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Unsere Fördermitglieder:
Fahrradladen Mauer (Weiskirchen), Fahrrad Schnur (Dudenhofen), Fahrrad Ott (Heusenstamm)

Liebe Radlerinnen und Radler,
Radlertreff
Wir werden uns zum zweiten Mal wieder nach Corona- Pause am Donnerstag, 13. August um 20 Uhr
im Bürgerhaus Dudenhofen zum Radlertreff treffen. Zwecks Tischplanung bitte um Anmeldung an
alfred.woersching@adfc-rodgau.de .

ADFC Touren mit online-Anmeldung
Nachdem der ADFC Rodgau Corona-bedingt in den letzten Wochen keine geführten Radtouren
anbieten konnte, werden wir nach und nach unsere Touren wieder anbieten. Nur noch wenige Touren
werden im Monat August ausfallen, die Morgenrunden, die Feierabendtouren und einige weitere
Tagestouren werden stattfinden. Die Touren starten, wie gewohnt, am Rathaus in Jügesheim, die
Morgenrunden starten allerdings vorerst noch am Parkplatz des Sportzentrums Jügesheim.
Corona-bedingt ist für alle Touren eine online-Anmeldung erforderlich, einerseits, um die Anzahl der
Teilnehmer zu begrenzen und andererseits, um eine Teilnehmerliste zu erstellen.
Die anmeldepflichtigen Touren sind auf der Startseite unserer Homepage in der Touren-Übersicht mit
einem direkten Link „zur Anmeldung“ versehen.
https://www.adfc-rodgau.de/Startseite
Der ADFC Rodgau bietet weiterhin noch einige Tagestouren an:
Sonntag, 9. August, 9 Uhr
Vom Main zum Main durch die kleinste Stadt Bayerns
Tourenleiter Norbert Glenzendorf (06073-61228)
Sonntag, 23. August, 10 Uhr
Sophienhof bei Breuberg
(Änderung, das ursprünglich geplante bayerisch-hessische Grenzfest ist abgesagt)
Tourenleiter Ewald Berker (06106-9277)
Samstag, 29. August, 10 Uhr
Lust auf Mountainbiken?
Tourenleiter Hermann Gehrke (06106-14086)
Sonntag, 30. August, 10 Uhr
Nach Brensbach, aber über die Höhe
Tourenleiter Norbert Glenzendorf 06073-61228)

Corona
Tipps und Empfehlungen des ADFC-Bundesverbands zu geführten Radtouren:
https://www.adfc.de/artikel/tipps-und-empfehlungen-zu-gefuehrten-radtouren
ADFC Hessen - Radtouren in Zeiten von Corona:
https://www.adfc-hessen.de/aktiv/radtouren_corona/index.html

Codieren
Wir haben am Samstag, 25. Juli, im Hinterhof von Hermann Gehrke weitere 27 Fahrräder, davon 13
Pedelecs, codiert. Die Codierung erfolgte, Corona-bedingt, mit Voranmeldung und Terminvergabe.
Unser neues Codiergerät, der SIC-Nadler hat sich bewährt, wir kalkulieren die Zeit pro Rad mit 10
Minuten und können damit in 4 Stunden gut 25-30 Räder codieren. Die Ermittlung des Codes über den
ADFC Code-Generator lässt sich sehr gut handhaben. Die Codier-Aktion erbrachte 386 €, erfreulich
war zudem ein Spenden-Aufkommen von 37,50 €.
Vielen Dank an das Team Libuše Sattler, Barbara Stuwe, Jürgen Stuwe und Hermann Gehrke.
Eine weitere Codier-Aktion unter ähnlichen Bedingungen ist geplant für Samstag, den 22. August, es
existiert bereits eine Warteliste.
Anmeldungen bei Hermann Gehrke:
Tel: 06106-14086, e-mail: hermann.gehrke@adfc-rodgau.de

Stadtradeln Rodgau, Heusenstamm und Obertshausen
Stefan Janke wird unsere Aktivitäten zum Stadtradeln in Rodgau, Heusenstamm und Obertshausen
koordinieren. Da bis zum Versand dieses Rundbriefes noch nicht alle Informationen vollständig sind,
wird im Laufe des Monats August noch ein Extra-Rundbrief zum Thema versandt werden.
Ein ADFC-Team in Rodgau ist bereits gegründet worden, Anmeldungen sind bereits jetzt möglich. Wir
bitten um möglichst viele Anmeldungen, haben wir doch die guten Platzierungen vom letzten Jahr zu
bestätigen und den Wander-Pokal der Stadt Rodgau zu verteidigen.
https://www.stadtradeln.de/index.php?&&id=8269

Ausblick Veranstaltungen
Die Tour zum Feuerabend des ADFC Dietzenbach am 4. September wird nicht stattfinden, der
Feuerabend wurde von unseren Dietzenbacher Kollegen abgesagt:
„Wir können an dem Abend beim Hundeverein leider nicht sicherstellen, dass den Teilnehmern der
ordnungsgemäß geforderte Abstand zur Verfügung steht. Das bezieht sich sowohl auf Sitzplätze an
den Tischen als auch auf die Nähe zu anderen Personen am Grill und am Buffet.“
Aus denselben Gründen haben wir auch das alljährliche Grillfest des ADFC Rodgau nicht
eingeplant.
Die Durchführung einer Jahresabschlussveranstaltung ist noch offen, es ist jedoch zu bedenken,
dass diese nur in geschlossenen Räumen stattfinden kann, was die Sache nicht leichter macht.

Nachruf

Viel zu früh ist

Heinz Koser
am 1. Juli verstorben.
Er war Gründungs- und langjähriges Vorstandsmitglied unseres Ortsverbandes.
Als Tourenleiter hat er zahlreiche Touren geführt, an die sich seine Mitfahrer
gerne erinnern werden und er hat an vielen unserer Veranstaltungen mitgewirkt.
Wir werden Heinz in dankbarer Erinnerung behalten und
bekunden den Hinterbliebenen unsere Anteilnahme.

Ein persönlicher Nachruf zum Tod von Heinz Koser von Stefan Janke im Anhang.

Gute Fahrt und bleibt gesund, wenn auch immer noch mit einem eingeschränkten Angebot von
ADFC-Veranstaltungen.

Der Vorstand des ADFC Rodgau e.V.
gez. Alfred Wörsching
Anhang
•

Radverkehr in Rodgau, Obertshausen und Heusenstamm
(Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher)
• Neues zum Radverkehr im August 2020 (Stefan Janke)
• Persönlicher Nachruf zum Tod von Heinz Koser (Stefan Janke)

Neues zum Radverkehr im August 2020
Radverkehr in Rodgau:
Ende des Bahnpfädchens aus Dudenhofen in der Eisenbahnstraße
Als hätten wir es geahnt: im Juni-Rundbrief hatten wir schon darauf verwiesen, dass es
auch Alternativen gibt. Am 18. Juli war nun ein Bericht in der Offenbach-Post, da sich eine
Anwohnerin Sorgen macht ob der Situationen, die sie von ihrer Wohnung aus beobachten
kann:

Wie so oft bemüht man sich von Amts wegen nicht einmal vor Ort, sondern beruft sich auf
die Gegenseitige Rücksichtnahme in der StVO. Aber muss man auf einem ausgewiesenen
Geh- und Radweg mit Kraftfahrzeugen rechnen? Die Anlieger wurden nie per Zusatzschild
zugelassen, wie es auch schon in der Doku zu den letztjährigen Ortsbefahrungen aufgeführt
ist (hier für Jügesheim https://www.adfc-rodgau.de/download.php?DL=doku5e4fe67b8f99a auf Seite 2 unten).

Auch schon vor dem Bau des Mehrfamilienhauses nicht ganz richtig: VKZ 240 ohne „Anlieger frei“

Dass die Stadtverwaltung es eigentlich auch
besser kann, sieht man in der Kettelerstraße
(Ende hin zum Bruchgraben). Doch eine
gleichbleibend gute Qualität bei der
Anordnung und Aufstellung der
Verkehrsschilder hinsichtlich Radverkehr
sollte das Ziel sein, ebenso wie eine
städtische Radwegweisung in Ergänzung zur
bisherigen Radwegweisung des Kreises.

Hier die Alternativen noch einmal – dieses
Mal mit Bildern:
Aus Richtung Dudenhofen hinter dem
Bruchgraben rechts ab. Gut zu erkennen ist,
dass aus dem einstigen Trampelpfad ein
breiter und gut zu befahrener Weg geworden
ist.

Die erste dann links ab kommt man auf die
Theodor-Heuss-Straße, die dann wieder auf
die Eisenbahnstraße führt. So spart man sich
a) den Hügel wieder auf bis zur Brücke und
b) den Nervenkitzel an der Eisenbahnstraße.

Fährt man weiter bis zum Ende, kann man
sogar unter drei Alternativen wählen:
Kettelerstraße (halblinks), Rodauweg
(halbrechts) oder (rechts über den Steg) zu
Mühlstraße und Südring.
Den Rodauweg kann man dann bis KonradKappler-Straße bzw. Alten Weg genüsslich
radeln
------------------------------------------------------------Für Rückfragen und Anregungen sowie für angebotene Mithilfe steht gerne zur Verfügung:
Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher, stefan.janke@adfc-rodgau.de, 0160-4891350

Persönlicher Nachruf zum Tode von Heinz Koser
Als am 8. Juli 1993 der ADFC für Rodgau und Umgebung in einer Mischform zwischen Kreis- und
Ortsverband im Sozialzentrum Nieder-Roden gegründet wurde, scheute sich Heinz Koser nicht,
gemeinsam mit Reinhard Geppert, Winno Sahm und mir voranzugehen. Wir bildeten den „Rodgauer
Block“ im Vorstand (fast schon „Hainhäuser Block“), der dann auch am 14. Oktober 1993 den
Ortsverband Rodgau gründen und den ersten Vorstand des ADFC Rodgau bilden sollte. Für mich als
Mittzwanziger war es erst ein komisches Gefühl – mit aus dieser Perspektive „alten Leuten“ von
Anfang 40, was sich aber schnell legte. Während Reinhard, Winno (Pressewart) und ich den
Radverkehr im Fokus hatten, war Heinz damals eher mit Technik und Touren zu begeistern. Heinz bot
dann auch am 25. September den ersten
„Fahrrad-Check“ bei sich zu Hause an und
auch die ersten Touren wurden von ihm
geplant. Am 26. September sollte es zum
Goetheturm gehen (Ausfall wegen Regen)
und am 10. Oktober ging es dann zur Veste
Otzberg. Dazu konnte Heinz auch eine
Nachbarin motivieren, mit der er dann
gemeinsam das letzte Stück geschoben
hatte. Davon machte ich eine Aufnahme
und dieses Bild (links), welches eigentlich
sehr sympathisch ist, passte Heinz
allerdings überhaupt nicht, denn er war ja
meistens sehr sportlich unterwegs und ihn das Rad schiebend bergauf zu zeigen, das ging für ihn
nicht.
Zur Gründung des Kreisverbandes im März 1994 schied Heinz aus dem Vorstand aus (nachdem wir in
Mühlheim und Seligenstadt noch weitere Ortsverbände gründen konnten) und auch beim ADFC
Rodgau machte er nach zwei Jahren eine Pause, blieb aber immer aktiv, bot Touren und
Reparaturkurse für den ADFC Rodgau an, war dabei bei Fahrrad-Check und Beleuchtungsaktionen.
Als dann ein Jahr später ein Kassenwart
gebraucht wurde, sprang er noch einmal
für 3,5 Jahre ein. Aber wie man auf dem
Vorstandsbild von 1999 (e.V.-Umgründung)
erkennen kann: Heinz hat uns damit einen
großen Gefallen getan. Er war aber kein
Mensch für einen Vorstand, sondern er
wollte damals als Touren- und
Reparaturkursleiter/Bastler lieber sein Ding
machen und seinen Neigungen nachgehen.
(vlnr: Winno, Stefan, Helmute, Daniel, Elke
und Heinz)
In diesen euphorischen und ereignisreichen Anfangs- und Aufbaujahren (nicht frei von Lehrgeld und
Rückschlägen) gab es einen sehr engen Zusammenhalt. Ich wohnte bis 1998 bei Heinz und seiner
Familie um die Ecke ( „Heinz Koser aus Jügesheim, wohnhaft in Hainhausen“) und wenn ich mal Hilfe
oder Tipps am Fahrrad brauchte: Heinz war für mich da. Das anfangs noch spärliche Tourenangebot
fuhren wir immer gemeinsam (Heinz war oft bei Tages- und Feierabendtouren dabei, manchmal mit
seiner ganzen Familie, wie auch die Familie Mayer, auch bei den Rennradtouren; später traf erst auf
die Gruppe bei der Einkehr, genoss die gemeinsame Einkehr, verzichtet aber auf die gemeinsame

Tour) und von Heinz gab es immer wieder neue Tipps zur Fahrradtechnik („Oil of Rohloff“ und die
Rohloff-Nabe, Seitenläufer und andere Dynamoarten bis zum Nabendynamo, etc.), welcher Händler
mit was gerade glänzt und wo es gerade was im Angebot gibt, etc. Heinz kannte wohl fast alle
Händler in der Region und kaum machte irgendwo ein neues Geschäft auf, schaute er sich dort um
und checkte Angebot und Fachkompetenz.
Einmal kam Heinz mir mit dem Auto entgegen und betätigte die Lichthupe zum Gruß. Zur damaligen
Zeit gab es schon die ersten Nabendynamos von Union, den Wing, und der hatte einen Schalter, den
man am Lenker des Fahrrades befestigen konnte, so dass ich ihm reaktionsschnell die Lichthupe
zurückblinken konnte, womit er nicht rechnete und womit ich ihn dann ziemlich verblüffen konnte.
Heinz war mit seiner Frau Renate über all die Jahre immer ein fester Teil des Vereins. Auch wenn er
schon seit längerer Zeit keine Touren mehr für den ADFC anbot (weil ein bestimmtes Grüppchen vor
längerer Zeit seine Tour „kaperte“, worüber sich Heinz so sehr ärgerte, dass er keine Lust mehr hatte)
war Heinz bis zu seinem Fahrrad-Unfall und den anschließenden schlimmen Komplikationen immer
nahe am Verein; man sah sie zu Abschlussfeiern und Grillfesten; ab und an half er auch bei CodierAktionen, wenngleich er nie selber „Fahrräder zerkratze“. Zur Arbeit nach Frankfurt fuhr er meistens
mit dem Rad – auf dem schnellsten Weg und sehr sportlich; auch mal den Ampelmast zum schnellen
Rechtsabbiegen an der Ampel vorbei ausnutzend…Einmal wurde es ihm zum Verhängnis…
Zuletzt interessierte sich Heinz mehr für den Radverkehr und die Verkehrswende. Er nahm letztes
Jahr im Mai/Juni sehr mitteilsam an unseren Ortsbefahrungen in Jügesheim, Weiskirchen und
Hainhausen teil und war auch bei der Übergabe der Dokumentation im letzten November dabei,
ebenso bei der Sternfahrt zur Verkehrswende-Demo im letzten September.
Er ist immer der „ewige Jugendliche“ auf dem Rad geblieben. Nun ist er am 01. Juli viel zu früh
gestorben.
Stefan Janke

Zur Landesversammlung
2004 kam Heinz als
Delegierter mit. Wir sind
bis Hanau HBf geradelt
und dann mit dem Zug bis
Neuhof und das letzte
Stück nach Fulda auch
wieder geradelt, auf dem
dortigen Radfernweg –
und zurück auch wieder.
Das Wetter war herrlich
und Heinz, Alfred, Elke
und mir hatte es gefallen.

