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Montag, 01. März 2021

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

Liebe Radlerinnen und Radler,
Corona-bedingt läuft manches anders als geplant. Aus diesem Grund informieren wir Sie mit
diesem Extra-Rundbrief über anstehende Änderungen.

Radlertreff online
Unser Februar online-Radlertreff hat am Donnerstag, den 11. Februar mit 5 Teilnehmern
erfolgreich stattgefunden. Da eine Öffnung der Gaststätten zum nächsten Termin am Donnerstag,
den 11. März nicht zu erwarten ist, werden wir den Radlertreff März ebenfalls in dieser Weise
durchführen. Startzeit ist, wie gehabt, um 20 Uhr.
Hier nochmals die Zugangs-Informationen:
Das online-Meeting erfolgt unter Verwendung des Systems ADFC-meet auf der online-Plattform
Jitsi. ADFC Meet unterstützt einige verwendete Browser leider nicht. Dies betrifft alte Versionen
des Internet-Explorers oder auch den weit verbreiteten Firefox, der leider einige Fehler enthält, die
die Sprach- und Videoqualität für alle Teilnehmer*innen negativ beeinflusst. Auch vom SafariBrowser werden Probleme berichtet. Wir empfehlen die Nutzung eines Chromium-basierten
Browsers wie Chrome, Chromium, Opera oder den neuen Edge.
Mit folgendem Link sollten Sie direkt in die Sitzung kommen, das Herunterladen einer App ist meist
nicht notwendig, stattdessen die Option „im Browser öffnen“ verwenden.
https://meet.adfc-intern.de/ADFC-Rodgau
Bitte Anmeldung an alfred.woersching@adfc-rodgau.de .Unabhängig davon können Sie den Link
vorab ausprobieren, Sie bekommen dann den Bescheid, dass Sie alleine in der Sitzung sind.

Erinnerung und Update zu Mitgliederversammlungen
Mitgliederversammlung ADFC Rodgau nun am 19. Mai
Unsere Mitgliederversammlung 2021 wird am Mittwoch, 19. Mai, stattfinden, wenn möglich, als
Präsenzveranstaltung, ansonsten als online-Veranstaltung. Die Präsenz-Veranstaltung wird im
Großen Saal des Bürgerhauses in Weiskirchen stattfinden, Start für beide Veranstaltungen ist
um 19.30 Uhr. Die Entscheidung über die Art der Veranstaltung wird bis Mitte April erfolgen, dem
entsprechend wird dann die Einladung erfolgen.

Mitgliederversammlung ADFC Landkreis Offenbach (Kreisversammlung) am 27.März
Unsere Kreisversammlung 2021 wird als online-Veranstaltung am Samstag, den 27. März, um
15.00 Uhr stattfinden. Die Einladungen sind mittlerweile versandt worden. Wer teilnehmen möchte,
bitte anmelden unter info@adfc-kreis-offenbach.de
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Tourenprogrammheft 2021
Das Tourenprogrammheft 2021 des Kreisverbands ADFC Landkreis Offenbach ist fertiggestellt
und wird ab der ersten März-Woche verteilt werden. Natürlich hoffen wir, dass die im Heft
angekündigten Touren auch stattfinden können, notfalls auch mit den Einschränkungen vom 2.
Halbjahr 2020, das heißt, mit Anmeldung und Teilnehmerbegrenzung. Bitte unsere Homepage
beachten, sie wird in Sachen Tourenprogramm regelmäßig aktualisiert werden.

Gute Fahrt im Jahr 2021 und bleiben Sie gesund.

Der Vorstand des ADFC Rodgau e.V.
gez. Alfred Wörsching
Anhang
• Neues zum Radverkehr im März 2021 (Stefan Janke)
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Neues zum Radverkehr im März 2021
Licht für mehr Sicherheit – Querungshilfe an K 174 nun beleuchtet
Schon vor Weihnachten wurden an der Kreisquerverbindung am Übergang Heusenstammer
Weg, wo vor knapp zwei Jahren eine Mittelinsel zur besseren Querung platziert wurde, eine
moderne Lichtanlage installiert – solar gespeist und auf Bewegung am Geh- und Radweg an
der K 174 bzw. aus Nieder-Roden kommend reagierend.

Dass dort sehr viel Kfz-Verkehr bis spät in die Abendstunden vorhanden ist, ist bekannt und
nicht nur der hessische Radfernweg R4 führt dort entlang, sondern dies ist auch der kürzeste
Weg durch den Wald zwischen Heusenstamm und Nieder-Roden. In der Dunkelheit wird für
ca. 30 Sekunden das Licht heller, so dass man
weniger geblendet wird beim Warten und auch
besser sieht und auch besser vom Kfz-Verkehr
gesehen wird. Vielen Dank an den Kreis
Offenbach, die Stadt Rodgau und die Stadtwerke
Rodgau, so wie alle weiteren Beteiligten. Noch ist
es erst einmal ein Verkehrsversuch über 2-3 Jahre,
der auch recht einzigartig in Hessen, wenn nicht
gar in Deutschland sein dürfte. Sollte er erfolgreich
verlaufen, wovon wir ausgehen, dann werden noch
weitere Querungen so ausgestattet. Dank der
Solartechnik ist kein Stromanschluss nötig.
Es ist die gleiche
Technik, die auch
schon beim
Radschnellweg
Frankfurt-Darmstadt
südlich von Egelsbach
eingesetzt wird.
Hier rechts ein Bild,
aufgenommen in der
Dunkelheit nach
Auslösen des stärkeren
Lichts.

Rodgau:
Pfosten
Sie sind immer wieder ein Thema. Bei den Ortsbefahrungen in Rodgau 2019 wurden neben
den Umlaufsperren auch Pfosten genannt. Mitte Dezember erhielten wir die Info, dass es
nun mit deren Beseitigung losgehe – es aber wegen der Vielzahl der Stellen geraume Zeit in
Anspruch nehmen werde. Darüber berichtete dann auch die Offenbach-Post:
https://www.op-online.de/region/rodgau/mehr-platz-fuers-fahrrad-90173762.html
Infos: https://www.adfc-hessen.de/public_downloads/dokumente/ADFCHessen_2014_Poller_Umlaufsperren_www.pdf
Bislang konnte die Beseitigung immerhin eines Pfostens festgestellt werden…Dafür konnten
nun zwei neue Pfosten entdeckt
werden…(auf dem Heusenstammer Weg,
nördlich der K 174, hinter der nun
beleuchteten Querung). Da verhält es sich
fast wie mit den unzutreffenden
Verkehrszeichen: kaum ist eines von der
Stadt korrigiert worden, stehen schon
wieder Neue woanders…Besonders
gefährlich sind die „umgelegten“ Pfosten –
vor allem, da sie in Rodgau nie ebenerdig
„versenkt“ sind. Manche Exemplare liegen
immer nur und sind schon „beitgefahren“ –
ein Zeichen, dass sie eigentlich nicht benötigt werden und entfernt gehören wie hier unten
rechts am Bahnpfädchen in Dudenhofen über dem Dellweg.
Bei diesem „unrühmlichen“ Ende des Radfahrstreifens auf dem Häuser
Weg in Weiskirchen musste erst viel
Überzeugungsarbeit geleistet werden, um
wenigstens das Zusatzzeichen
„Radverkehr frei“ angehängt zu
bekommen (vielen Dank an Hildegard
Weidemann). Natürlich hätte man das
auch gleich in einem Zusatzschild lösen
können…Aber die Stadt Rodgau liebt
Schilder…will aber eigentlich den
Schilderwald abbauen…natürlich vor
allem bei Radwegen bzw. dem
Radverkehr…

Kommunalwahl
Die Kommunalwahlen steht an und die Initiative „Nachhaltig
in Rodgau“ (NaRo) hatte die Parteien befragt. Leider haben
nur drei Parteien (FWG, SPD und Grüne) geantwortet.
Die Fragen und die Antworten sind hier zu finden:
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/aktionen-und-veranstaltungen/kommunalwahl2021-nachhaltige-fragen-an-rodgauer-parteien/

ADFC-Mapathon - Deutschland plant sein Wunsch-Radnetz
Im Klimapaket der Bundesregierung
heißt es, Deutschland solle gute, geschlossene Radverkehrsnetze bekommen – und damit deutlich mehr Menschen als bisher aufs Rad locken. Doch
im ganzen Land fehlen dafür Netzpläne. Der ADFC hat deshalb bundesweit das Projekt ADFC-Mapathon ins
Leben gerufen.
Dank des kostenlosen Handbuchs können engagierte Bürger*innen ihr Wissen zusammentragen und mit der Kommune konstruktiv ins Gespräch kommen. Ein
Mapathon kann jede*r veranstalten. Insbesondere für kleine und mittelgroße
Städte sowie den ländlichen Raum ist das Projekt ADFC-Mapathon besonders geeignet, da es hilft, die häufig festgefahrenen Debatten neu zu beleben.

Mapathon in und für Rodgau – Mitstreiter*innen gesucht
Die Initiative „Nachhaltig in Rodgau“ kam auf uns zu uns fragte uns, ob wir bei diesem
Projekt mitmachen, was wir natürlich gerne tun, zumal ja auch der Abstoß dazu vom ADFC
kam (s.o.). Zwar hat die Stadt Rodgau einen Mobilitätsplan beauftragt (hier allerdings auch
erst die erste Stufe mit der Bestandsaufnahme), doch vor der Kommunalwahl gelangten
Informationen dazu nicht in die Gremien. Zudem können Nutzerwünsche mittels Mapathon
schon einmal erfasst werden, was für die Stadt sicher auch von Vorteil ist. Wir freuen uns auf
viele Unterstützer*innen, die sich gerne an mich wenden können. Mit dabei sein werden
auch zwei Mitarbeitende der Stadt Rodgau – ganz offiziell und sicher auch Vertreter*innen
von Parteien und weiteren Verbänden. Weitere Informationen zum Projekt Mapathon
finden sich hier: https://www.adfc.de/artikel/adfc-mapathon

Obertshausen:
Fahrrad-Repair-Café
Für das Fahrrad-Repair-Café in Obertshausen unter dem Dach der Malterser Hilfsdienste
werden noch Helfer*innen gesucht:
https://www.malteser-offenbach.de/dienste-und-angebote/integration-undmigration/integrationsdienst.html#collapse571179
„Wir suchen Helfer*innen, die sich mit Schrauben und Reparieren von Fahrrädern
auskennen und Spaß dabei haben 3-/4-mal im Monat an Räder zu schrauben. Außerdem
freuen wir uns auf jemanden, der/die Lust hat, die Spendenangebote und das Treffen des
Repair-Cafés zu organisieren. Anmeldung zum Reinschauen und Schnuppern gerne
unter elena.pisapia@malteser.org oder unter 06104 40679-41.“

------------------------------------------------------------Für Rückfragen und Anregungen sowie für angebotene Mithilfe steht gerne zur Verfügung:
Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher, stefan.janke@adfc-rodgau.de, 0160-4891350

