c/o Dr. Alfred Wörsching
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63110 Rodgau
Dornwiesenstr. 23
Email: vorstand@adfc-rodgau.de
Homepage: www.adfc-rodgau.de
Freitag, 30. April 2021

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

Liebe Radlerinnen und Radler,
hier die Informationen zum Monat Mai

Radlertreff online
Unsere bisherigen online-Radlertreffs haben sich bisher bestens bewährt, damit lässt sich auch in
diesen Zeiten noch einigermaßen Kontakt halten.
Da eine Öffnung der Gaststätten im Monat Mai nicht zu erwarten ist und der reguläre RadlertreffTermin für Mai auf einen Feiertag fällt (13. Mai, Christi Himmelfahrt), wird er für dieses Mal
ausfallen müssen.

Touren 2021
Leider müssen wir Radlertreff und Touren zunächst bis Ende Mai absagen !
Natürlich hoffen wir immer noch, dass die Mehrzahl der im Tourenprogrammheft 2021
angekündigten Touren auch stattfinden kann, 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.
Geführte Radtouren und weitere Aktivitäten in Corona-Zeiten siehe ADFC Hessen
Link zur Seite des Landesverbandes:
https://www.adfc-hessen.de/aktiv/radtouren_corona/index.html

Codieren
Am Samstag, den 24. April, hatten wir unsere 1. Codieraktion in diesem Jahr. Das Codier-Team
bestand aus Barbara Stuwe, Helga Grimm, Jürgen Schneider und Hermann Gehrke. 30 Personen
hatten sich angemeldet, gekommen sind 23, die Aktion war trotzdem erfolgreich.
Die nächste Codieraktion findet am Samstag 29.05.2021 von 10:00 - 14:00 Uhr wieder bei
Hermann Gehrke statt. Viele Räder stehen bereits auf der Warteliste. Jedoch haben noch nicht alle
den Termin bestätigt, sodass Nachrücken noch möglich ist.
Anmeldungen bei Hermann Gehrke:
Tel: 06106-14086, e-mail: hermann.gehrke@adfc-rodgau.de
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Stadtradeln 2021 Rodgau vom 06.06. - 26.06.2021
Das STADTRADELN 2021 findet zwischen dem 06.06. - 26.06.2021 statt. Die Stadt Rodgau hat
bereits angekündigt, dass der ADFC Rodgau im Rahmen des Stadtradelns Touren anbieten wird.
Das hängt allerdings von der Pandemie-Lage im Juni ab, wir würden das natürlich gerne machen.
Anmeldungen sind bereits möglich, ein ADFC-Team ist gegründet worden. Selbstverständlich
können auch ohne ein Angebot an geführten Touren Kilometer gesammelt werden, der ADFC
Rodgau hat hier auch einen Pokal zu verteidigen.
Weitere Informationen hierzu von Stefan Janke im Anhang
https://www.stadtradeln.de/rodgau
Alfred Wörsching - In eigener Sache
Liebe Mitglieder des ADFC Rodgau,
Nach sechs Jahren als Vorsitzender (und fast 20 Jahren im Vorstand) werde ich nicht mehr für ein
Amt im Vorstand des ADFC Rodgau kandidieren. Da ich im kommenden Jahr 70 Jahre alt werde
und inzwischen auch zwei Enkel habe, ist dies sicher der richtige Zeitpunkt, Abschied zu nehmen.
Ich bedanke mich bei allen, die mich insbesondere in den letzten sechs Jahren mit Rat und Tat
unterstützt haben. Danke vor allem an die Vorstandsmitglieder, Stellvertreter und Beisitzer aus
dieser Zeit, aber auch an alle Aktiven, die den ADFC Rodgau bei Aktionen wie Codierungen,
Touren und Veranstaltungen unterstützt haben.
Aus dem aktuellen Vorstand werden Gerd-Martin Praus (stv. Vorsitzender und Kasse) und Silvia
Schneider (Beisitzerin) nicht mehr kandidieren, Ilse Röhnke (stv. Vorsitzende) hat bereits vor
einem halben Jahr den Vorstand verlassen. Ihnen gilt mein Dank für hervorragende Arbeit in den
letzten Jahren.
Ich werde dem ADFC jedoch weiterhin zur Verfügung stehen, zum einen bis auf weiteres im
Kreisvorstand (ADFC Landkreis Offenbach) und für den ADFC Rodgau als Webmaster,
Tourenleiter und Tourenkoordinator.

Im Anhang stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten für den neu zu wählenden Vorstand
vor. Dem neuen Vorstand wünschen wir alle auf jeden Fall viel Glück und Erfolg. Möge es
ihm gelingen, weitere Mitglieder, insbesondere auch jüngere, zu gewinnen und damit den
ADFC Rodgau zu verjüngen.
Die Bewerberin und die Bewerber im Einzelnen:
Stefan Janke

zum Vorsitzenden

Hildegard Weidemann

zur Stellvertretenden Vorsitzenden

Georg Oczko

zum Stellvertretenden Vorsitzenden und Kasse

Hermann Gehrke

zum Stellvertretenden Vorsitzenden
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Online-Mitgliederversammlung ADFC Rodgau am 19. Mai um 19.30
Technikprobe ab 18.30 Uhr
Unsere Mitgliederversammlung 2021 wird am Mittwoch, 19. Mai, als online-Veranstaltung
stattfinden. Start der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.
Wir werden aber bereits ab 18.30 Uhr die Gelegenheit geben, sich mit der Technik vertraut
zu machen!
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 nach Möglichkeit vorherige Anmeldung an info@adfc-rodgau.de, das gibt uns die Möglichkeit,
Rechenschafts- und Kassenbericht vorab zuzusenden. Die Anmeldung ist allerdings nicht
zwingend!
Den Link können Sie vorab ausprobieren, Sie bekommen dann nur den Bescheid, dass Sie alleine
in der Sitzung sind.
Wir wünschen allen Radlerinnen und Radlern weiterhin eine gute Fahrt im Jahr 2021 und bleiben
Sie gesund.

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

Anhang
•
•
•
•
•

Neues zum Radverkehr im Mai 2021 (Stefan Janke)
Mit dem Rag zur Arbeit (Stefan Janke)
Stadtradeln Rodgau 2021 (Stefan Janke)
Aktive und Vorstandsmitglieder gesucht (Stefan Janke)
Bewerbungen zum Vorstand des ADFC Rodgau (Kandidaten)
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Neues zum Radverkehr im Mai 2021
Ortsbefahrungen Rodgau 2019:
Endlich - Erste spürbare Erfolge bei Pfosten und Umlaufsperren
Endlich wird sichtbar, warum wir als ADFC 2019 nach der Veröffentlichung der Bewertungen
vom Fahrradklima-Test 2018 die Befahrungen gemacht und die aufwändige Dokumentation
plus die Forderungsliste erstellt haben. Nach nun knapp 1,5 Jahren kann eine erste Ernte
eingefahren werden. Besonders durch die Entfernung der Gitter wird es für Lastenräder und
Gespanne nun erst möglich, diese Strecken zu benutzen. Doch noch nicht alles wurde
angegangen. Es bleibt abzuwarten, wann die nächsten Gitter und Pfosten entfernt werden.

Bei Pfosten und Umlaufsperren tut sich nun endlich etwas.
Vorher

Nachher

Dietrich-Bonhoeffer-Straße / Hainhäuser Straße in Weiskirchen

Rodgau-Ringstraße / K174: alle! Gitter wurden entfernt – auch die entlang der K174. Dafür
haben wir seit 1993 gekämpft und die waren wegen Gefälle und Enge besonders „eklig“.

Unterführung der Rodgau-Ringstraße zwischen Rollwald und Nieder-Roden

Nieder-Roden: Wiesbadener Straße Ecke Krümmlingsweg

Hainhausen: Bahnpfädchen auf der Ostseite Höhe
August-Neuhäusel-Straße Richtung Eppsteiner Straße

Hainhausen/Weiskirchen: Zufahrt Schulen/Am Sportfeld und offizielle Führung über die
Kreis-Rad-Wegweisung über einen Arm der Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Verkehrswende-Gesetz:
Der Volksentscheid auf Landesebene
startet im Sommer
Helfer*innen für die nötigen
Unterschriftensammlungen werden benötigt.
Weitere Infos folgen und sind auch bald hier
nachzulesen:
www.verkehrswende-hessen.de

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Landesstraße 3116/Babenhausen (Polizeibericht)
Der 41-jährige Fahrer eines Skoda aus Schaafheim verließ am Freitag (23.04.), um 17.25
Uhr die Bundesstraße 45 und beabsichtigte nach links auf die Landesstraße 3116 nach
Babenhausen zu fahren. Hierbei übersah er offenbar einen 35-jährigen Fahrradfahrer aus
Babenhausen, der in Richtung Rodgau unterwegs war. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall
leichte Verletzungen am Kopf und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Während das Fahrrad nicht mehr fahrbereit war, entstand am Octavia ein
Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Dazu kam von uns eine Pressemeldung mit der Forderung nach schneller Lösung zum
Schutz der Radfahrenden auf dem Geh- und Radweg an der L 3116 über die B45.

Kabinett verabschiedet Nationalen Radverkehrsplan 2030

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/bundeskabinett-hat-nationalenradverkehrsplan-nrvp
Das Bundeskabinett hat am 21. April 2021 den neuen Nationalen Radverkehrsplan mit
Laufzeit bis 2030 verabschiedet. Darin sind Ziele und Maßnahmen formuliert, um den
Radverkehr in Deutschland nach vorne zu bringen. Der ADFC begrüßt den Plan.
Der Nationale Radverkehrsplan (NRVP) bildet die Grundlage für die Radverkehrspolitik in
Deutschland. Er steckt die Rahmenbedingungen ab und definiert die grundsätzlichen Leitlinien für die Radverkehrsförderung der kommenden Jahre. Das Bundeskabinett hat am 21.
April 2021 den NRVP 3.0 „Fahrradland Deutschland 2030“ verabschiedet. Grundlage für den
Inhalt war ein breiter Beteiligungsprozess, an dem sich neben Fachleuten und Verbänden
auch Bürger*innen beteiligen konnten.
Gute Grundlage
Der ADFC hält den neuen NRVP als übergeordnete Strategie des Bundes für eine gute
Grundlage für die Radverkehrsförderung in den nächsten zehn Jahren. Damit hat sich die
Bundesregierung viele Aufgaben auf die Agenda geschrieben, die sie anpacken muss, um
die gesteckten Ziele zu erfüllen.
Vor allem müssen die Maßnahmen nachhaltig finanziert, der Rechtsrahmen angepasst und
Hürden abgebaut werden, die es erschweren, qualitativ hochwertige Radverkehrsinfrastruktur auszubauen. Die ausführliche Stellungnahme des ADFC gibt es hier.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für Rückfragen und Anregungen sowie für angebotene Mithilfe steht gerne zur Verfügung:
Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher, stefan.janke@adfc-rodgau.de, 0160-4891350

Mit dem Rad zur Arbeit startet wieder: jetzt mitmachen vom
01. Mai bis 31. August.
Auch die Fahrten rund ums Homeoffice zählen mit. Ab Mai kann man die aktiven Tage im
Aktions-kalender online erfassen. Während des Aktions-zeitraums gilt es an mindestens
20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Fernpendler kombinieren den Arbeitsweg
einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es zählen auch Teilstrecken, zum Beispiel für
den Weg zum Bahnhof und zurück.

Auch das Stadtradeln in Rodgau startet bald: von 6. bis 26. Juni
https://www.stadtradeln.de/rodgau
Schon jetzt kann man sich anmelden. Das ADFC-Team ist bereit.
Man kann aber auch gerne eigene Teams bilden, um Arbeitskolleg*innen, Freunde, etc. zu
motivieren. Auch die Schulen (Schulklassen und Lehrer) sind aufgefordert,
mitzumachen, ebenso können auch Vereine, Firmen, Kirchengemeinden und andere
Organisationen eigene Teams anmelden. In Heusenstamm läuft das mit der Beteiligung
durch die Schulen schon besser. Da gibt es leider für 2021 noch keinen Termin.
Obertshausen startet wie gewohnt im September mit der Aktion.

Mach mit!
Unterstütze Deinen Fahrrad-Club!
Kandidiere bestenfalls für den neuen Vorstand!
Dein Fahrrad-Club für Rodgau, Heusenstamm und Obertshausen kann weitere Mitstreitende
gut gebrauchen – in allen Bereichen. Bitte melde Dich!
Eine Kandidatur zum neuen Vorstand bietet viele Chancen. Gestalte mit, arbeite mit an der
zukünftigen Strategie und den Priorisierungen, führe Aktive motivierend und voller Elan und
treffe mit den weiteren Vorstandsmitgliedern wichtige Entscheidungen.
Was aber ist Vorstandsarbeit?
Ein Vorstand ist ein Kollegialorgan, was bedeutet, dass alle wichtigen Entscheidungen vom
Vorstand beschlossen werden. Im Vorstand hat jedes Vorstandsmitglied eine Stimme.
In den Sitzungen darf auch (sachlich) kontrovers diskutiert werden – aber wenn die
Entscheidung getroffen wurde, steht der Vorstand geschlossen dahinter und zeigt sich nach
außen einig.
Wichtig sind: Teamfähigkeit, vertrauensvolle Kommunikation, wertschätzende Führung der
Aktiven und der AG-Leitungen und kontinuierliche Mitarbeit im Vorstand.
Eine angenehme Arbeits-Atmosphäre ist dafür Voraussetzung und immer unser Ziel, die
auch auf die Aktiven und potenzielle Aktive ausstrahlen soll. Eine gute Einarbeitung und
Betreuung in der Anfangsphase ist selbstverständlich. Schließlich soll das Ehrenamt mit
Freude ausgeführt und eine 2. Amtszeit nicht ganz schnell ausgeschlossen werden.
Gefasste Beschlüsse zur Vorstandsarbeit werden in einer Geschäftsordnung für den
Vorstand gebündelt, damit es für alle transparent ist und „Neue“ sich gleich gut reinfinden
können, was den Einstieg auch vereinfachen dürfte.
Verantwortung des Vorstands:
- für Ziele und Prioritäten sowie für die strategische Planung (was soll erreicht
werden?)
- für die Gestaltung einer effektiven Kooperation und Kommunikation zwischen
Vorstand und Aktiven/Mitgliedern,
- für die Umsetzung der Ziele des ADFC als Gesamtverband
- für die Organisation der eigenen Arbeit, insbesondere für die Gestaltung einer
konstruktiven Vorstands- oder Sitzungskultur.
Die wichtigsten Aufgaben für jedes Vorstandsmitglied:
- ordentliche Sitzungsvorbereitung,
- regelmäßige und konstruktive Teilnahme an Sitzungen,
- Identifikation mit dem ADFC als Mitgliederorganisation auf allen Ebenen,
- Repräsentation des ADFC Rodgau nach außen,
- neue Aktive gewinnen und vorhandene Aktive immer wieder motivieren.
Zu den unverzichtbaren persönlichen Anforderungen an jedes Vorstandsmitglied
gehören schließlich vor allem:
– ausreichend Zeit
– Identifikation mit der Zielsetzung des Vereins
– Loyalität
– Engagement
– Mannschaftsgeist / „soziale Fähigkeiten“
Unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft und mehr sind neue Gesichter willkommen.
Wenn es für diese Wahl zu kurz ist: in einem Jahr kann man in den Vorstand nachgewählt
werden und in zwei Jahren sind wieder Neuwahlen.

Kandidatur für den Vorsitz des ADFC Rodgau e.V.
Liebe Mitglieder,
eigentlich wollte ich nach knapp 8 Jahren als Landesvorsitzender
des ADFC nicht so schnell wieder ein Vorstandsamt übernehmen.
Manche kennen mich schon länger, denn ich war bereits seit der
Gründung des Vereins 1993 bis 2014 hier Vorsitzender.
Warum kandidiere ich?
Nachdem Alfred Wörsching nun nach 6 Jahren leider nicht mehr
für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht, mit ihm insgesamt
vier Personen den Vorstand verlassen (und teils schon haben), es also einen größeren
Umbruch gibt und mir der Verein weiter sehr am Herzen liegt, kandidiere ich wieder für das
Amt des Vorsitzenden.
Was sind meine Ziele für die nächsten Jahre?
1. Die Verkehrswende in Rodgau, Obertshausen und Heusenstamm vorantreiben.
Aktuell gibt es für die Kommunen beste Fördermöglichkeiten und die Nöte für Radfahrende
sind innerorts überall groß. Es muss sich endlich spürbar viel mehr tun.
2. Die Mitgliederwerbung intensivieren und neue Aktive gewinnen.
Der ADFC leistet viel und bietet viel – auf allen Ebenen. Das muss noch viel bekannter bei
den Menschen werden. Um das Pensum auch für die Zukunft aufrecht erhalten zu können,
brauchen wir zudem für alle Bereiche zur Unterstützung der bisherigen Aktiven neue Aktive –
egal welchen Alters und ein wenig bunter und jünger darf der ADFC Rodgau auch werden.
3. 2021 erfolgreich den Volksentscheid zum Verkehrswende-Gesetz in Hessen in
Rodgau, Obertshausen und Heusenstamm voranbringen.
Alle sprechen von einer Verkehrswende. Doch es braucht gute Alternativen zum Auto, damit
bereits an der Haustür spontan auch ein anderes Verkehrsmittel genutzt werden kann, so
dass man auch als „Mobilitätsbehinderte/r“ (ein Beinbruch reicht schon) hier gut ohne Auto
mobil sein kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Mitglieder den ADFC und die
weiteren daran beteiligten Vereine mit Unterschriftensammlungen unterstützen.
4. In spätestens 6 Jahren die Tätigkeit in andere Hände legen
Noch einmal 20 Jahre möchte ich nicht im Amt bleiben. Von daher möchte ich in den
nächsten Jahren den Verein breiter aufstellen und hoffentlich engagierte Mitstreiter*innen
finden, die sukzessive in den Vorstand nachrücken und dann auch für den Vorsitz
kandidieren werden. Meinen Spaß und meine Lust an Verantwortung, Führung und
Gestaltung möchte ich gerne auf Andere übertragen, sie damit „infizieren“. Der Spaß an
vereinter Arbeit in einem Team, mit dem man dann gemeinsam Projekte und den Verein
entwickelt ist hoffentlich dazu ein guter Wegbereiter.
5. Jüngere Mitstreiter*innen finden
Eigentlich wollte ich auch mal der Älteste im Vorstand sein und nicht wieder der Jüngste.
Darum muss der Verein auch für jüngere Menschen interessanter werden.
Vielen Dank für Eure Stimme und Eure Unterstützung!
Herzliche Grüße
Stefan Janke

Liebe Mitglieder,
viele von euch kennen mich, obwohl ich erst 8 Jahre Mitglied im ADFC bin. Schnell
habe ich da meinen Platz gefunden. Zunächst als Tourenleiter, dann habe ich die
Fahrradwerkstadt für Jugendliche und Geflüchtete im Jugendhaus Dudenhofen ins
Leben gerufen und leite seit letztem Jahr die Codier AG. Darüber hinaus bin ich auch
bereit bei weiteren Aktionen mitzuhelfen. Deshalb stehe ich auch weiterhin für die
Mitwirkung im Vorstand zur Verfügung.
Schöne Grüße
Hermann Gehrke

