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Kettenblatt
DAS FAHRRADMAGAZIN FÜR DIE BERGSTRASSE

Bergstraße

Radfahren und mehr!
„…und mit des Geschickes Mächten ist kein
ew`ger Bund zu flechten und das Unglück
schreitet schnell“. Jeder der auf der Penne
(hamburgisch für Gymnasium) „Die Glocke“
von Friedrich von Schiller auswendig lernen
musste, der hatte wohl eher Respekt vor der
Textlänge als vor dem Inhalt.
Dass aber das Unglück schnell schreitet, das
erleben wir auch bei unseren Radfahraktivitäten ab und an. Reifenpannen, abgesprungene
Ketten, abgebrochene Sattelstangen, kleinere,
mittlere und schwere Stürze. Alles ist schon
vorgekommen. In den meisten Fällen konnte
mit Bordmitteln und mit dem Sachverstand der
Mitradler geholfen werden.
Bei meinem schweren Sturz mit multiplen Verletzungen, Krankenhausaufenthalt und nachfolgender temporärer Unbeweglichkeit war
dies nicht gleich möglich. Aber auch hier bildete sich spontan eine kleine Helfergruppe aus
Nachbarn und ADFC`lern, die bei Einkäufen,
Arztbesuchen, Besorgungen und vieles mehr
unterstützend tätig war.
Das Wissen, dass es im ADFC Leute gibt, die
gern und selbstlos helfen, ist schon sehr beruhigend und zeigt, dass es immer die handelnden
Personen sind, die eine Gemeinschaft wertvoll
machen. Radfahren hin oder her. Das gilt üb-
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rigens ebenso für die Autoren dieses Heftes,
ohne die es kein Kettenblatt gäbe. An dieser
Stelle einmal ein herzliches Dankeschön dafür.
Auf der anderen Seite gab es aber auch
„Geschickes Mächte“, welche bei uns enge
Freundschaften entstehen und wachsen ließen, Paarbeziehungen bis hin zu Ehe angebahnt haben und kleinere Freundeskreisgruppen entstehen ließen. Vieles von alledem hat
Schiller in der Glocke vereint. Kann man ruhig
nochmals nachlesen.
Unser Slogan „Radfahren und mehr“ war gut
gewählt, weil in vielfältiger Weise zutreffend.
Außerdem freuen wir uns diesen Winter wieder auf die von Rudi und seinen Mitstreitern
akribisch vorbereiteten Wanderungen, die sich
Jahr für Jahr größerer Beliebtheit erfreuen.
Allen Mitgliedern, Lesern und Freunden des
ADFC wünsche ich, auch im Namen des Vorstandes, viel Freude beim Lesen, einen guten
Start ins neue Jahr, genussreiche Wanderungen und die Vorfreude auf einen langen Radsommer 2019.
Elmar Tiburski
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Immer etwas Besonderes
Zur „Eselsmühle“ in Ellenbach
Für die Radler aus der Rheinebene und von
der Bergstraße verbindet sich eine Radtour in
den Odenwald immer mit der Frage: Schaffe
ich als Freizeitradler diese Tour mit einem normalen Trekkingrad?
Die Tourenhefte des ADFC geben in den Kurzbeschreibungen einen Anhaltspunkt über den
Schwierigkeitsgrad und die zu bewältigenden
Höhenmeter (hm). Zur besseren Abschätzung
der durchschnittlichen Steigung wird die
Höhenmeterangabe durch die Entfernungsangabe (km) ergänzt.
Die Tour
Auf der empfohlenen Tour mit Startpunkten in
Viernheim und/oder Weinheim sind moderate
Anstiege mit 190 bzw. 180 Höhenmetern auf
einer Strecke von 28 bzw. 20 Kilometern zu
bewältigen. Der gemächliche Bachlauf der Weschnitz begleitet auf weiten Strecken den Radweg und ist ein Indiz für erträgliche Anstrengungen bei der Bergauffahrt. Erwähnt werden
muss unbedingt, dass die Rückfahrt (ebenfalls
28 bzw. 20 Kilometer) einen besonderen Genuss bereit hält, wenn man bei leichtem Gefälle fast kraftlos ins Tal zurückrollt.
Die Beschilderung
Die Beschilderung des Radweges ist zwischenzeitlich vorbildlich durch die Kommunen
ausgeführt worden. Das gilt vor allem für die innerörtliche Wegweisung. Große, aus annehmbarer Entfernung gut lesbare Hinweisschilder
helfen bei der sicheren Erkennung der Radwegführung und der Richtungsorientierung.
Von Weinheim führt der Radweg entlang der
Weschnitz durch Birkenau, Reisen, Mörlenbach nach Rimbach und weiter über Fahrenbach nach Fürth, von wo aus man dem idyllischen Schlierbach in Richtung Ellenbach folgt.
Am Ortseingang befindet sich das Ensemble
der Eselsmühle.
Die Highlights
Gleich nach dem Einbiegen von Weinheim aus
in Richtung Birkenau führt der Radweg durch
das Sechs-Mühlen-Tal. Das Tal hat seinen Namen nach den sechs historischen Mühlen, die
auch heute noch ganz unterschiedlich genutzt
werden. Als weiteren landschaftlichen Höhepunkt bietet der Radweg einen besonders
schönen Streckenabschnitt: das Naturschutzgebiet Weschnitzaue von Mörlenbach und
Rimbach. Zwischen Kreuzberg und Wäschberg ist das Weschnitztal so eng, dass kaum
Platz für das Nebeneinander von Straße (B38),
Bahnlinie, Weschnitz und Radweg verbleibt.
Kurz vor Erreichen des Tagesziels führt der
Radweg entlang des Schlierbachs vorbei an
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einer Teichanlage durch das Wiesental zum
Gasthof „Eselsmühle“. Zum Gasthof gehört
eine gepflegte Gartenwirtschaft mit schattigen
und wettergeschützten Sitzgelegenheiten, ein
großer Kinderspielplatz und eine Töpferei.

Höhe nach Heppenheim und von dort aus weiter fahren. Dies wäre besonders für Pedelecund Mountainbike-Fahrer eine Option.

Die Alternativen
Wer nicht mehr mit dem Rad zurückfahren will,
der kann auch die gute Bahnverbindung von
Fürth aus nach Weinheim nutzen. Allerdings
geht dann das Erlebnis des kraftsparenden
Bergabgleitens verloren. Wer allerdings noch
ein paar steilere Anstiege sucht, der kann zurück über Igelsberg und die Guldenklinger

Info:
Die hier empfohlene Radtour „Eselsmühle“ ist
im Rad-Guide der Metropolregion
Rauf aufs Rad
mit GPS-Track beschrieben.
(ISBN 978-3-8909178-6-5)
Mannheimer Morgen Großdruckerei und
Verlag GmbH

Günter Aufdermauer
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Freud und Frust

			

TourenleiterIn beim ADFC
Im Sommerhalbjahr bietet der ADFC Kreis
Bergstraße, meist mehrmals pro Woche, geführte Radtouren an. Dazu bedarf es immer eines ausgebildeten Tourenleiters. Ja, es macht
Spaß, für begeisterte Radfahrer Touren vorzubereiten und durchzuführen. Sind die Teilnehmer zufrieden und die Atmosphäre in der Gruppe positiv, dann hat sich der Aufwand allemal
gelohnt.
Voraussetzungen
Keiner von uns Tourenleitern schüttelt das
„Leiten“ aus dem Ärmel. Man muss sich in
der Gegend auskennen, Kartenmaterial lesen,
die Schwierigkeit einschätzen, schöne Wege
suchen und von der Dynamik in der Gruppe
etwas verstehen. Es macht Spaß, nach guter
Vorbereitung die Gruppe zu führen und den
Dank der Teilnehmer zu spüren. Für die schöne Strecke, die man in Ruhe auf Rad- oder
Feldwegen statt auf der Straße fährt und dass
man sich unterhalten und auch mal nebeneinander fahren kann.
Und wenn die Tour gelungen ist, dann gibt es
Allen ein gutes Gefühl und der Dank der Gruppe für die schöne Tour ist der Lohn für den Leiter, gleich ob Feierabend-Tour, Montagsradler,
Kultur-Tour oder Mountainbike-Tour.
Tourenleitung bedeutet Arbeit
Sicher, es macht auch Arbeit. Im Grunde sind
es drei Schritte zur Tour. Am Anfang steht die
Idee, wo will ich hin, was ist so besonders an
dieser Strecke, gibt es etwas zu besichtigen?
Wie ist die Wegequalität, wie sieht es mit Hindernissen und Besonderheiten aus?
Der zweite Schritt ist der Blick auf die Teilnehmer, fahren wir mit Pedelec oder nicht? Mittlerweile sind die Gruppen meistens gemischt.
Da heißt es, das Tempo anpassen an die Geschwindigkeit, die für den Einzelnen möglich
ist. Der langsamste Fahrer bestimmt das Tempo.
Der dritte Schritt ist die Vor-Tour. Nicht selten zeigt diese uns erst, was machbar ist und
zwingt auch mal zur Routenänderung.
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Herausforderungen
Jeder unsere Tourenleiter versucht auf die Teilnehmer, soweit das möglich ist, einzugehen.
Das ist allerdings aufgrund der verschiedenen
Charaktere und Leistungsmöglichkeiten unserer Teilnehmer oft sehr schwierig. Was uns als
Tourenleiter immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, ist die Unterschiedlichkeit der
Erwartungen der einzelnen Mitfahrer. Es gibt
Teilnehmer, die erwarten, dass alles perfekt
läuft, kein „zu langsam Fahrender“ dabei ist,
das Tempo immer passt und zur Not der Tourenleiter einen Außenseiter auch mal zurechtweist.
Und dann gibt es leider auch die Meckerer und
die ewig Besserwissenden. Warum fahren wir
nicht rechts herum, der Weg ist viel kürzer – da
waren wir doch schon das letzte Mal, müssen
wir da wieder herfahren – mir ist der Weg zu
holprig, kann man nicht woanders her fahren
– müssen wir jetzt schon wieder eine Pause
machen, ... .
Hinzu kommen die Herausforderungen der
Strecke. Es fängt an zu regnen, ein Gewitter
zieht auf, der Waldweg ist heute gesperrt und
andere Unwägbarkeiten.
Ende Gelände
Lieber Leser, sie merken schon, worauf es uns
ankommt. Das Wetter und andere unliebsame
Überraschungen können wir nicht beeinflussen. Hat der Tourenleiter seine Hausaufgaben
gemacht, dann kommt es auch auf die Teilnehmer an. Ja, man könnte auch sagen, dass jede
Tour so gut wie ihre Teilnehmer ist.
Darum, liebe Mit-Radler, lasst euch doch eins
sagen: Wir ärgern uns so viel oder so wenig
wie ihr Freude, Dank und Geduld ausstrahlt.
Respekt und Toleranz, so wie das Bewusstsein, dass der Tourenleiter diese Aufgabe für
euch wahrnimmt – das sind eben auch Aspekte
einer gelungenen Tour. Wenn das Tempo aber
zu hoch ist oder sonst etwas falsch läuft, dann
redet bitte mit dem Tourenleiter. Nicht hinten
herum, sondern im direkten Kontakt.
Matthias Gehrmann

Bringt das was?
Lastenfahrrad im täglichen Einsatz

Winterwanderungen 2017/18

Während Mountain- und E-Bikes in aller Munde
sind und die Verkaufszahlen sich Jahr für Jahr
signifikant erhöhen, geht es mit dem Einsatz
von Lastenfahrrädern, oft auch Cargo-Bikes
genannt, nur recht schleppend voran, obwohl
gerade sie im Stadtverkehr besonders geeignet wären, das Auto komplett oder teilweise zu
ersetzen. Mit ihm können die täglichen Einkäufe, der Nachwuchs - oder Freizeitgegenstände ohne Spritkosten und CO2-Belastung von
A nach B transportiert werden und dies nicht
erst in neuester Zeit. Die Älteren werden sich
erinnern, dass nach dem Krieg das Lastenfahrrad ein oft genutztes Transportmittel war. Vorstandsmitglied Ralf Dickhaut schildert im Folgenden seine Erfahrungen mit dem Lastenrad,
auch als kompletter Autoersatz.
Erfahrungen
Als ich vor drei Jahren entschied, mir ein Lastenrad zuzulegen, war es meine Intention, das
Auto öfter stehen zu lassen. Ich wollte ausprobieren, ob es eine Alternative darstellt. Heute
bin ich davon überzeugt und habe mit ergänzenden Maßnahmen mein Auto abschaffen
können.
Ich entschied mich für ein Lastenrad mit einer
Ladefläche vor dem Sitz, einer abnehmbaren
Box und elektrischer Unterstützung. Gerade
Letzteres war mir wichtig, da ich längere Strecken in hügeligem Gelände bewältigen wollte.
Zu den Einsatzmöglichkeiten muss ich sagen,
dass es wirklich universell einsetzbar ist. Ich
nutze das Rad regelmäßig für den Wocheneinkauf (Supermärkte und Wochenmarkt) einer
vierköpfigen Familie, Getränkeeinkauf von bis
zu 4 Kisten, Einkauf im Großmarkt mit 70 km
Wegstrecke, Gepäcktransport zum Bahnhof.
Selbst der komplette Einkauf für ein Fest mit
30 Personen ist kein Problem. Und wenn ich
es mit einer Fahrt nicht erledigen kann, fahre ich halt mehrmals. Der Stauraum der Box
mit 200 Litern nimmt es locker mit dem eines
Kleinwagens auf.

Der unschlagbare Vorteil zum Auto ist hier,
dass man praktisch keinen Parkraum benötigt. Man kann meist bis unmittelbar zum Ziel
fahren und muss keine Taschen und Kisten
weit tragen. In Szenevierteln in Darmstadt
bemerke ich verstärkt, dass sich der Verkehr,
wegen fehlenden Parkraums, auf Lastenräder
verlagert. Beim Anfahren eines Supermarktes
wundere ich mich eher darüber, wie viel Fläche
für Parkplätze gebraucht wird. Es gibt mir dann
schon zu denken, wie viel versiegelte Fläche
da brachliegt.
Einschränkungen
Einschränkend muss ich sagen, dass man das
Lastenrad schlecht mit anderen Verkehrsmitteln, wie der Bahn, kombinieren kann. Hatten
die lokbespannten Doppelstockzüge noch ein
komfortables Radabteil, muss ich heute feststellen, dass die neuen Doppelstocktriebzüge
nur noch ein sehr eingeschränktes Platzangebot für Räder zur Verfügung stellen. Ein ganz
klarer Rückschritt bei der Bahn.
Der Winter schränkt zwar meinen Aktionsradius ein. Dies kann ich jedoch, indem ich auf
Busse, Bahnen und auf Car-Sharing zurückgreife, kompensieren. Natürlich sind Anschaffungskosten ab 5000.- € kein Pappenstiel.
Rechne ich aber mit den Kosten eines Autos
von min. 4500.- € pro Jahr, relativiert sich dies
ganz schnell. Ganz zu schweigen von dem guten Gefühl, etwas für meine CO2-Bilanz zu tun.
Appell
Ich kann nur hoffen, dass die Politik die Anschaffung von Lastenfahrrädern mit Kaufanreizen, auch für Privatpersonen, aktiv unterstützt
und diese sich nicht, wie zuletzt in Berlin, als
Strohfeuer herausstellen. Berlin hatte den Kauf
von Lastenrädern mit bis zu 1000.- € gefördert.
Nur war der Fördertopf in weniger als 24 Stunden aufgebraucht.
Ralf Dickhaut
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Sicher unterwegs!
Erster Pedelec-Sicherheitskurs
Durch den rasanten Anstieg der Pedelec- und
E-Bike-Verkäufe in den letzten Jahren konnten
neben den Umsteigern von „normalen“ Tourenrädern und Mountainbikes auch völlig neue
Käuferschichten gewonnen werden. Hierbei
handelt es sich sowohl um Wiedereinsteiger
als auch um Personen, die nur in ihrer Jugend
oder überhaupt nicht mit dem Fahrrad unterwegs waren. Für alle vorstehend genannten
Gruppen führte der ADFC Kreis Bergstraße im
Frühjahr einen ersten Pedelec-Sicherheitskurs
in Heppenheim durch.
Theorie und Grundlagen
Als Kursleiter stellten sich der Vorsitzende
Matthias Gehrmann und Vorstandsmitglied
Ernst Janka den sieben Teilnehmern (vier
Frauen und drei Männer) vor. Nach Hinweisen
zum ADFC und seinen vielfältigen Angeboten
wurden die Anwesenden direkt durch eine Kartenabfrage zu ihren Wünschen und Erwartungen eingebunden. An der Pinnwand wurde alles festgehalten und stand damit während des
theoretischen Teils und zur späteren Reflexion
zur Verfügung. Die wichtigsten Regeln für Radfahrer im Straßenverkehr wurden mit einem
Quiz greifbar gemacht, wobei sich mancher
wunderte, wie entwicklungsfähig sein aktuelles
Wissen noch war.
Im technischen Teil, der per Laptop und Beamer dargeboten wurde, erfolgte die Begriffsklärung (E-Bike, Pedelec, S-Pedelec), die Erläuterung der unterschiedlichen Antriebe und
Leistungsstärken, die Batteriepflege und die
optimale Nutzung des Akkus. Ergänzend wurde ein Handout (Verbraucherinformation zu Pedelecs und E-Bikes) des ADFC zum späteren
Nachlesen verteilt. Auf Wunsch der Teilnehmer
wurde ebenfalls ausführlich über Auswahl und
Kauf des für den Einzelnen geeigneten Rades
gesprochen, wobei hier die Erfahrungen der
Gruppe mit einfließen konnten. Die Grundlagen wurden dann direkt am eigenen Fahrrad
vermittelt, zum Beispiel Sattel einstellen, Erklä-
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rung der Schaltung und der E-Stufen, sicheres
Auf- und Absteigen, Anschließen des Rades,
einhändiges Fahren, Umschauen während der
Fahrt usw.
Erlebte Praxis
Nach der Mittagspause ging es an die Bergstraße zum Üben. Die Kursleiter hatten Hindernisse und Schikanen dabei, um auf einer
improvisierten Übungsstrecke möglichst viele
Situationen realistisch erlebbar zu machen.
Geübt wurden im Einzelnen das Kurven fahren – Bremsen – Fahren am Berg (rauf und
runter mit Anfahren) – Überwinden von Gräben
und kleinen Hindernissen (z.B. Schweller auf
der Straße) – scharfer Stopp vor Hindernissen
und das Wenden auf engem Raum zur sicheren Beherrschung des Pedelec. Da jeder mit
seinem Rad jede Übung fahren musste, evtl.
auch ein zweites Mal mit Korrektur, nahmen
sich die Kursleiter hierzu viel Zeit. Die offensichtlichen Fortschritte lohnten aber die Mühe
und haben auch allen Spaß gemacht. Krönender Abschluss dieses Teiles war eine gemeinsame Ausfahrt, die so gewählt war, dass viele
vorher geübte Elemente „in freier Wildbahn“
ausprobiert werden konnten.
Abschluss
Nachdem alle wieder heil am Kursort eingetroffen waren, fand die Reflexion über Form und
Inhalt der Veranstaltung mit Hilfe der an der
Pinnwand festgehaltenen Erwartungen statt.
Alle Teilnehmer äußerten sich sehr zufrieden
und es vielen Sätze wie „sollte jeder, der sich
ein Pedelec kauft, mitmachen“, „hätte ich bereits früher machen sollen“ und „fühle mich
jetzt doch sicherer“. Zwei Teilnehmerinnen und
ein Teilnehmer, die noch keine ADFC-Mitglieder waren, entschlossen sich spontan zum
Eintritt. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, die öfter angeboten werden sollte.
Elmar Tiburski

Schikanen ade

			

befreit uns von unnötigen Hindernissen!
Die Position des ADFC zu Umlaufsperren und
Pollern ist klar:
Der ADFC fordert, auf die Installation von
Pollern, Umlaufsperren und ähnlichen Verkehrseinrichtungen generell zu verzichten.
Wir vom ADFC-Kreisverband Bergstraße fordern außerdem nachdrücklich die Beseitigung
aller bereits bestehenden Umlaufsperren.
Jeder Radfahrer kennt die Situation: Er fährt
zügig und konzentriert auf dem Radweg, doch
plötzlich steht mitten im Weg eine Umlaufsperre, gerne auch „Drängelgitter“ genannt. Viele
von ihnen entsprechen nicht den Vorschriften
und sind zu eng: Sie halten den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht ein, sodass sie für
Tandems, Lastenräder und Anhänger schwer
oder gar nicht zu befahren sind. Auch Eltern
mit Kinderwagen und Menschen mit Handikap
haben oft große Probleme mit ihnen, und das
im Zeitalter von angestrebter Barrierefreiheit!
Besonders beim Fahren in Gruppen stellen
diese Hindernisse eine große Gefahr dar. Unfälle passieren immer wieder, die wenigsten
aber werden gemeldet, obwohl diese nicht
selten mit schweren Verletzungen enden. Darum wird bei den Radverkehrsschauen auch
behauptet, dass von Unfällen an den Sperren
nichts bekannt sei.
Durch die Konzentration auf die Überwindung
des Hindernisses – der Umlaufsperre – wird
man vom eigentlichen Gefahrenpunkt – dem
kreuzenden Verkehr – abgelenkt (Bild 4). Fatalerweise sind dann Unfälle auf der Kreuzung
die Folge! So waren an mit Umlaufsperren
„gesicherten“ Bahnübergängen Unfälle mit
schwersten Verletzungen oder sogar Todesfolge zu verzeichnen.
Warum werden Umlaufsperren trotzdem gerne
von den Straßenplanern eingesetzt? In vielen
Fällen geht es um den „Schutz“ des Radfahrers
vor Gefahren, die sich hinter der Umlaufsperre
befinden. Leider verhindern diese Sperren in
umgekehrter Fahrtrichtung auch das schnelle
Verlassen der Gefahrenstelle, vor allem bei
Gruppen. Häufig wollen Planer Kraftfahrzeuge
ausschließen, wie zum Beispiel bei der Umlaufsperre auf der Dammstraße in Bensheim
gegenüber dem Stadion (Bild 1). Oder wie
beim Beispiel in Heppenheim (Bild 2), wo man
verhindern will, dass Mopeds durchrasen und
die Anwohner durch den Lärm gestört werden.
Auch im Neubaugebiet Wiesenteich in Lorsch
hat man seitens der Stadt offizielle Geh- und
Radwege mit Umlaufsperren versehen (Bild 3),
weil das Ordnungsamt seine Bürger schützen
will – aber vor was? Bei den genannten Beispielen verlässt man dabei alle Verhältnis-

Bild 1 Bensheim, Unerlaubte Umlaufsperre, schwierig für alle
Passanten

Bild 2 Heppenheim Nordstadt, der Radfahrer kam von rechts und
blieb an der Umlaufsperre hängen. Durch diese Sperre führt die
Umleitung des hessischen Fernradweges R8

Bild 3 Lorsch,
Neubaugebiet
Wiesenteich
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mäßigkeit zulasten von Radfahrern. Wir fordern daher die Beseitigung aller Umlaufsperren!
1. Umlaufsperren unterbrechen den Fahrfluss
und erhöhen die Kollisionsgefahr mit anderen
Radfahrern, da sie wie ein Nadelöhr wirken.
2. Besonders schwerwiegend ist die Kollisionsgefahr bei Fußgängern, Eltern mit Kinderwagen und Menschen mit Handikap.
3. Radfahrer mit Anhängern, egal welcher Art,
sowie Lasten- und Liegerädern werden zu
schwierigen und waghalsigen Manövern gezwungen.
4. Umlaufsperren verhindern ein zügiges Räumen des Gefahrenpunktes. An Bahngleisen
sollte daher jede Umlaufsperre durch eine
Schranke ersetzt werden.

Bild 5 Installation von Umlaufsperren gemäß
ERA

Bild 6 ERA gerechte Lösung mit einem Poller
auf ehemaliger Bahntrasse an der Kreuzung
mit einer Straße.

Bild 4 K67/Berliner Ring zwischen Bensheim
und Zwingenberg
In der Verordnung des hessischen Ministeriums vom 15.7.2014 wird ausdrücklich betont:
„Zur Durchsetzung angeordneter Verkehrsverbote (Durchfahrtsverbot für motorisierte Fahrzeuge) dürfen diese Einrichtungen (Umlaufsperren) nicht angeordnet werden.“
Sieht die zuständige Verkehrsbehörde dennoch die Notwendigkeit, oder wenn Umlaufsperren aufgrund von Rechtsvorschriften
unvermeidbar sind wie an Bahnübergängen,
dann müssen sie nach den anerkannten Regeln gestaltet sein („Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“), um die Gefahren bestmöglich
zu minimieren (Bilder 5 und 8).
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Bild 7 bessere Alternative zur Umlaufsperre
• Die Gitter/Querverbindungen sind so zu installieren, dass sie sich nicht überlappen.
• Der Abstand zwischen den Gittern muss mindestens 1,50 m betragen.

Codierung immer beliebter

		

Mach Dein Fahrrad diebstahlsicherer
Immer wieder begegnet uns eine abschätzige
Handbewegung, wenn uns Leute bei unseren
Aktionen zuschauen. „Bringt doch eh nix, was
interessiert Eure Codierung, wenn die Räder in
Osteuropa landen?“ Und in der Tat, sie haben
vielleicht den vom NDR ausgestrahlten Beitrag
im Gedächtnis, wo Händler in Litauen schmunzeln, wenn sie auf die Herkunft ihrer ziemlich
neuwertigen Räder angesprochen werden, die
sie dort unbehelligt von der Polizei verhökern.
Aber gemach! Nur ein Bruchteil der gestohlenen Räder findet den Weg über die Grenzen,
die allermeisten werden auf Flohmärkten und
im Internet „vertickt“. Und da können sie zur
echt heißen Ware werden, wenn der mögliche
Käufer eine Codierung oder gar eine ausgefeilte Stelle entdeckt, für die der Verkäufer keine glaubwürdige Erklärung parat hat. Er wird
sich in aller Regel hüten, solche Räder unfrisiert anzubieten. Das kostet Zeit, Geld und
gute Kenntnisse, will er nicht auffliegen. Also
lässt er lieber die Finger davon, wenn er die
Wahl zwischen einem uncodierten und einem
codierten Rad hat. Denn vom Diebstahl selbst
lässt er sich kaum abhalten.
Was ist eine Fahrradcodierung?
Aber was genau ist Codierung? Kurz gesagt
sind es Ihre Wohnadresse und Ihre Initialen,
die in verschlüsselter Form in den Rahmen Ihres Eigentums eingeprägt werden. Ein kurzer
Blick in den Ausweis des Kontrollierten, und
der geschulte Polizist kann erkennen, ob diesem das Fahrrad gehört. Im Zweifel braucht
die Polizei nur den Computer im LKA Wiesbaden abzufragen, um den wahren Eigentümer ausfindig zu machen. Dass das wirklich
funktioniert, ist unbestrittene Tatsache. Ihren
persönlichen Code können Sie in unserem
Code-Generator unter
www.fa-technik.adfc.de/code/ein erfahren.

ermittelt werden, bei uncodierten Fahrrädern
lag die Quote deutlich darunter. Denn die meisten Leute können bei ihrer Diebstahlanzeige
keine fahndungstauglichen Beschreibungen
liefern, und selbst die auf den Kaufquittungen
vermerkten Rahmennummern sind nicht selten
falsch oder kaum lesbar. Ja, wir hatten schon
Fälle, wo der Eigentümer den Diebstahl noch
gar nicht realisiert hatte, als ihn die Polizei über
den Fund benachrichtigte.
Entwickelt wurde das deutsche Codiersystem
in den 90er Jahren durch die Polizei in Nordrhein-Westfalen, bundesweite Geltung bekam
es durch eine probate Weiterentwicklung durch
die Polizei in Friedberg im Jahr 1994. Diese
wurde 1997 durch eine Innenministerkonferenz allen Polizeidienststellen zur Übernahme
empfohlen.
Der ursprüngliche Gedanke, die Codierung der
Polizei und von ihr favorisierten Organisationen vorzubehalten, scheiterte aus mancherlei
Gründen. Die Hersteller von Fahrrädern liefen
Sturm mit der Behauptung, die Gravur würde
zu Rahmenbrüchen führen. Folglich kündigten
sie an, die Rahmengarantie erlösche, sobald
codiert werde. Diese Drohung bewog diverse
Polizeidienststellen, die Codierung einzustellen, obwohl ein Gutachten eines renommierten Professors der RWTH Aachen die Unbedenklichkeit signalisiert hatte, wenn bestimmte
Kriterien eingehalten würden. Uns sind im
Übrigen in 25 Jahren keine Fälle bekannt geworden, wo aufgrund Gravur ein Fahrradrahmen gebrochen wäre, die Drohung tut aber immer noch seine abschreckende Wirkung. Vor
allem Fahrradhändler zogen sich großflächig
zurück, nicht zuletzt, weil die Codierung in ihren Läden kaum rentabel ist.

Und so setzt sich der Code, bspw.
HP 16 00276 013 MM 17 zusammen:
HP 16
00276
013
MM
17

=
=
=
=
=

Lorsch
Rheinstraße
Hs.Nr. 13
Monika Mustermann
das Jahr der Codierung

Als kürzlich die Polizei Hamburg bei einer Razzia 1750 gestohlene Räder sicherstellte, waren
darunter auch codierte, und der ADFC wurde
um Mithilfe bei der Decodierung gebeten. Bei
über 90% konnten die früheren Eigentümer
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Aufkelber von CODE.com mit QR-Code

Doppelter Schutz
Neben professionellen Codierern ist es vor
Allem der ADFC, der schon 1995 in Frankfurt
der Polizei nacheiferte und letztlich maßgebliche Akzente im ganzen Landesverband setzte.
In Hessen haben wir noch einen zusätzlichen
Gewinn zu verzeichnen, der durch die Zusammenarbeit mit der Frankfurter Firma Code-No.
auf den Aufkleber der von CODE-No.com für
den ADFC gedruckt wird. Dort findet man eine
Registrierungsnummer und einen QR-Code.
Mit der Nummer meldet sich der Käufer bei
Code-No.com an. Jeder, der ein Fahrrad findet
oder kauft, kann jetzt mit seinem Smartphone
über den QR-Code feststellen, ob das Fahrrad
vermisst oder als gestohlen gemeldet wurde.

Die Firma, bei der das Auffinden des Fahrrades
gemeldet wird, organisiert die Rückführung.
Das bedeutet einen doppelten Schutz, einmal
in der Datenbank der Polizei und bei CODENo.com.
Codieren ist vor allem Diebstahlprävention.
Seit sich mit den Codierpistolen weit flexiblere
Gerätschaften für unsere Arbeit anbieten, hat
die Codierung einen deutlichen Aufschwung
genommen, insbesondere in Hessen, wo rund
ein Drittel aller ADFC-Codierungen durchgeführt werden.
Kreis Bergstraße
Nachdem die Mitgliederversammlung des
ADFC Kreis Bergstraße in diesem Jahr die Anschaffung einer Codierpistole beschlossen hat,
ist die Anzahl der Codierungen rasant gestiegen.
Wer sein Fahrrad codieren will, kann online
den Codierauftrag ausfüllen und auch seinen
persönlichen Code im Antrag eintragen.
https://www.adfc-hessen.de/service/codierung/Codierauftrag.pdf
Im Kreis Bergstraße codieren wir an den Gebrauchtradmärkten im Frühjahr und auf zwei
zusätzlichen Terminen. Infos erfahren sie im
Tourenheft und auf der Homepage:
www.ADFC-Bergstrasse.de
Sie haben aber gerade ein neues Fahrrad gekauft und wollen es jetzt möglichst rasch codieren lassen, also außerhalb üblicher Aktionen,
dann melden sie sich bei Matthias Gehrmann,
Tel. 06201 8716788. Er bietet flexible Codierzeiten an.
Alfred Linder
Matthias Gehrmann

Jetzt auch in Zwingenberg
Erkenntnisse der ersten Radverkehrsschau
Bereits seit längerer Zeit führt der ADFC Kreis
Bergstraße in seinen dazugehörigen Gemeinden in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Ordnungsbehörden sogenannte Radverkehrsschauen durch. Hierbei wird ermittelt, wo
Schwachstellen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenspiel der Verkehrsteilnehmer bestehen. Florian Diry als Leiter des Ordnungsamtes lud im Namen des Bürgermeisters
zur Radverkehrsschau ein.
Durchführung und Erkenntnisse
Bei einer Radverkehrsschau geht es um die In-

teressen der Radfahrer und zwar bezogen auf
vorhandene Radverkehrsanlagen. Der vom
ADFC gut vorbereitete Vorschlag zur Fahrroute und den einzelnen kritischen Punkten
wurde als Arbeitsgrundlage komplett übernommen. Gemeinsam fuhren am 26. September
die Vertreter von Hessen Mobil (Stefan Rettig)
und Kreis Bergstraße (Max Pfeifer), der Ehrenamtliche Fahrradbeauftragte Wim Roukens,
die Polizei (Jörn Metzler), die Stadt Zwingenberg (Florian Diry) und der ADFC (Matthias Gehrmann) die Strecke ab. Bürgermeister
Dr. Holger Habich ließ sich auf Grund anderer
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Termine entschuldigen. Das ADFC-Team aus
Zwingenberg war durch Urlaub verhindert.
Nachdem beim Stadtentwicklungsprozess die
Autofahrer ihre Parkplätze in Menge bekamen,
aber die Radfahrer betreffs Angebotsstreifen
leer ausgingen, war der ADFC nun dankbar,
dass bei diesem Treffen die Belange der Radfahrer voll zur Sprache kamen.
Ein Großteil der Kritik machten dabei die verschiedenen und unnötigen Umlaufsperren im
Stadtgebiet aus, die für Familien mit Kindern,
Behinderte aber auch den schnellen Pendler
ein gefährliches Hindernis darstellen. Bei jeder
Umlaufsperre stellt sich die Frage, wer dafür
zuständig ist und so muss in manchen Fällen mit der Stadt Bensheim gemeinsam eine
Lösung gefunden werden. Wo Zwingenberg
selbst Abhilfe leisten kann, versprach Florian
Diry, die Möglichkeiten abzuwägen und eine
eventuelle Umsetzung einzuleiten. An der
Überquerung der Auf- und Abfahrt der Autobahn wurde die Stadt zur Zufriedenheit der
Radfahrer schon aktiv.
In anderen Fällen ging es um die Wegebeschaffenheit, um unnötige Schilder der Benutzungspflicht, fehlende oder irreführende Hinweisschilder oder gefährliche Überquerungen
der B3. Florian Diry wird die Mängel und Vorschläge zur Verbesserung in einem Protokoll
zusammenfassen und die Stadt muss dann
entscheiden, was zeitnah geschieht und was
durch eine langfristige Planung, auch gemeinsam mit anderen Ämtern, geschehen kann.
Matthias Gehrmann
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Bild 1: Gut vorbereitet hatte der ADFC die erste Radverkehrsschau durch seine Vertreter
in Zwingenberg. Von links: Brigitte Häberle,
Bernhard Häberle, Dr. Joachim Hönes
Bild 2: Die Teilnehmer an der Radverkehrsschau von links: Max Pfeifer, Matthias Gehrmann, Stefan Rettig, Jörn Metzler, Florian Diry,
(Der ehrenamtliche Fahrradbeauftragte Wim
Roukens war zu dem Zeitpunkt nicht mehr
dabei)

Wunsch oder Wirklichkeit?
Verkehrswende in Viernheim
Die Verkehrswende ist in Deutschland in aller Munde. Manche verstehen darunter lediglich den Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Eine
echte Verkehrswende wäre aber eine Stadt
(fast) ohne Autos, in der Platz für Fußgänger
und Radfahrer ist. Aus der „Verkehrsmaschine
Straße“ wird wieder ein lebenswerter Aufenthaltsraum für alle Menschen, mit Platz für spielende Kinder und Kommunikation, mit Bäumen
und Pflanzbeeten.
Stand der Dinge
In näherer und weiterer Umgebung gibt es wohl
keine Stadt, die bessere Voraussetzungen hätte, diese Vision einer menschenfreundlichen
Stadt zu verwirklichen. Obwohl eingezwängt
zwischen Autobahnen, bietet unsere Stadt ideale Voraussetzungen für den Radverkehr: Klimatisch günstig im Rheintal, keine Steigungen,
ein kompaktes Stadtgebiet mit kurzen Wegen
und keine überörtlichen Durchgangsstraßen,
dazu inzwischen fast flächendeckend Tempo
30. Damit sind die Voraussetzungen für die
Nutzung des Fahrrads als Nahverkehrsmittel

ideal. Seit kurzem gibt es durch die Stadtwerke
Viernheim sogar ein umfangreiches Car-Sharing-Angebot. Bereits heute stehen 12 Fahrzeuge im Stadtgebiet für die gemeinsame Nutzung bereit.
Trotz dieser guten Voraussetzungen ist der
Anteil des Radverkehrs innerhalb der Stadt
noch viel zu gering. Kurzstrecken werden häufig mit dem Auto zurückgelegt, die Stadt steht
flächendeckend voll mit parkenden Autos. Die
Verkehrsplanung orientiert sich immer noch
primär am Auto.
Unser Plan
Die Ortsgruppe Viernheim im ADFC Kreis
Bergstraße hat in einem Fünf-Punkte-Plan
ein Konzept entwickelt, wie erste Schritte zur
Erhöhung des Radverkehrs in Viernheim aussehen könnten. Preisgünstige Maßnahmen
wie Fahrradstraßen und Änderung der Verkehrsführung gehören genauso dazu, wie der
Bau von Kreisverkehren und die Umgestaltung
von Hauptverkehrsstraßen.
Da die Lokalpolitik eine Schlüsselrolle für eine
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lokale Verkehrswende einnimmt, hat sich der
ADFC mit dem Fünf-Punkte-Plan den Fraktionen der Viernheimer Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Dies war für die Aktiven
des ADFC eine spannende Erfahrung. Erfreulich positiv war die Resonanz der Parteien auf
das Gesprächsangebot. Trotz starker zeitlicher Belastung nahmen sich alle die Zeit, einen Abend lang mit dem ADFC die Vorschläge
und das Thema „Radverkehr“ zu diskutieren.
Erfreulich auch die Erkenntnis, dass in allen
Fraktionen engagierte Alltagsradler angetroffen wurden, die in der Diskussion viele eigene
Erfahrungen und Wünsche beitragen konnten.
Bild 1: Ohne viel Aufwand realisierbar: Einbahnstraße mit beidseitigem Radstreifen vor der ehemaligen Eissporthalle. Fotomontage: ADFC

Bild 2: Ohne viel Aufwand realisierbar: Fahrradstraße „Rathausstraße“ als wichtige innerstädtische Achse im Radverkehr.

Mut zum Handeln fehlt!
Ernüchternd jedoch der fehlende Mut zum
Handeln. Bei allem Wohlwollen in der Sache
gab es keine konkreten Ansätze, irgendwelche
Maßnahmen in Kürze umzusetzen. Gebetsmühlenhaft wird wiederholt, dass kein Geld
für Verbesserungen im Radverkehr vorhanden ist. Da Viernheim bis vor kurzem unter
dem Schutzschirm des Landes stand, scheint
dies auf den ersten Blick plausibel. Sieht man
jedoch genauer hin, reibt man sich verwundert die Augen. In diesem Jahr werden allein
800.000 € für die Sanierung einer Tiefgarage
ausgegeben. Das Argument „wo sollen die
Leute denn sonst parken“, öffnet sogar in einer
ehemaligen Schutzschirmkommune die
Kasse.
Enttäuschend auch, dass selbst für die preiswerten Maßnahmen keine Mehrheit zu finden
ist. Ein konkreter Vorschlag für eine Fahrradstraße wird zerredet, andere Maßnahmen erst
gar nicht diskutiert. Stattdessen wird seit über
einem Jahr über die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes diskutiert, das selbst erst mal
nur bedrucktes Papier wäre und noch keine
Umsetzung von Maßnahmen bedeutet.
Persönliches Fazit
Viernheim vergibt derzeit die einmalige Chance, sich als mobilitätsfreundliche Kommune zu
profilieren. Aus der Zeit des Dampflokverkehrs
von Mannheim nach Viernheim stammt der
Spruch „Verne vorne“. Heute wohl leider eher
„Verne hinne“.
Andreas Vondung
Ortsgruppe Viernheim

Bild 3: Ride & Bike an der OEG in Viernheim? Fehlanzeige.
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Der lange Weg

			

Verkehrspolitik in Bensheim
Wenn diese Ausgabe des Kettenblatts vorliegt,
wird die Auswertung des Fahrradklimatests
2018 bekannt sein. Und damit die Frage, ob in
den Augen der Radfahrer und Radfahrerinnen
eine Verbesserung gegenüber 2016 eingetreten ist. Im Folgenden soll aufgezeigt werden,
wie lang der Weg zur fahrrad- und fußgängerfreundlichen Stadt noch ist und welche Aktivitäten und Maßnahmen hierzu beitragen können.
Zustand und Konzept
Mit dem neu erstellten Radwegezustands-Kataster wird in ähnlicher Weise wie bei dem
normalen Straßennetz der Zustand der Radwege unter den Kriterien Substanzwert und
Gebrauchswert systematisch erfasst. Substanzwert betrifft die bauliche Beschaffenheit,
Gebrauchswert den Zustand aus der Sicht der
Nutzer, also der Radfahrer. Das Kataster dient
als Planungsgrundlage für die Mittel-Bereitstellung im Haushaltsplan und soll zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Radwegenetzes
der Stadt führen. In der Herbstsitzung der Verkehrskommission, in der auch der ADFC vertreten ist, wird man sehen, wie und in welchem
Umfang dieses neue Instrument seine Wirkung
entfaltet.
Die
Maßnahmen/Handlungsempfehlungen
aus dem 2015 von R+T überarbeiteten Radverkehrskonzept sind in weiten Teilen abgearbeitet, soweit es die Maßnahmen betrifft, die
von der Stadt in Eigenverantwortung durchzuführen waren. Das gilt leider nicht in gleichem
Maße für solche Vorschläge, die in der Zuständigkeit des Kreises bzw. Hessen mobil liegen
oder hohen finanziellen Aufwand erfordern,
wie z.B. Lückenschlüsse im Radwegenetz.
Aus der Sicht des ADFC dauert die Umsetzung vieler Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Gründen zu lange. Oft scheitert die
Realisierung an der deutlichen Priorität des
Autoverkehrs oder auch an Mut oder fehlender Kreativität, in großzügiger Auslegung der
StVO, neue Wege auszuprobieren. Bisweilen
lohnt auch ein Blick auf Lösungen und Erfahrungen anderer Kommunen. Die Entscheidung
des Stadtparlaments, die Fußgängerzone in
einem Versuch zeitweise für den Radverkehr
frei zu geben, natürlich mit Vorrang für Fußgänger, ist dafür ein positives Signal.
Mit der städtebaulich notwendigen Verdichtung infolge der erfreulichen Entwicklung der
Einwohnerzahl in unserer Stadt ist eine weitere Zunahme des motorisierten Verkehrs zu
befürchten. Umso dringender sind Schritte erforderlich, die alternative Formen der Mobilität

fördern, um die Stadt, wie beim Bürgerforum
Innenstadt derzeit diskutiert, dauerhaft lebenswert zu gestalten.
In diesem Zusammenhang ist die positive Entwicklung beim ÖPNV ab dem Winter-Fahrplan 2018/19 zu erwähnen: Mit dem bereits
beschlossenen Buskonzept einschl. Stadtbus
werden Verbesserungen im Bereich Linienführung, Haltestellen und Taktzeiten erreicht und
um ein erweitertes Ruftaxiangebot ergänzt.
Dadurch soll eine bedarfsgerechte Anbindung
aller Ortsteile mit der Innenstadt und dem Verkehrsknoten Bahnhof gewährleistet werden.
Einer raschen Lösung besonders kritischer
Verkehrsführungen aus der Sicht der Radfahrer stehen oft erheblicher finanzieller Aufwand
und/oder bauliche Gegebenheiten im Wege; so
z.B. bei der Schwanheimer Straße mit schmalen Radstreifen neben Parkbuchten, die erst im
Zusammenhang mit der aktuell durchgeführten
Deckenerneuerung der Straße für den Radverkehr sicherer gelöst wurde.

Bild 1 Mutprobe Ritterplatz: bei Berufsverkehr
weichen viele auf die Bürgersteige aus
Ein besonders kritisches Beispiel ist das Nadelöhr Ritterplatz mit den beiden kreuzenden
Bundesstraßen, das die Radfahrer ab Hochstraße bzw. ehem. Guntrum-Gelände bis zum
Bahnhof ziemlich orientierungslos dem freien
Spiel der ungleichen Kräfte aussetzt. Dazu gehört auch der viel frequentierte Kreuzungsbereich Fehlheimer Straße, Wilhelmstraße, Promenadenstraße. Es kann es nicht sein, dass
trotz der hohen Radfahrerdichte in diesem Bereich mit hunderten von Schülern keine sichere
(Zwischen-) Lösung möglich sein soll.
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Bild 2 100m Verbindungs-Radweg Wilhelmstrasse/KreuzungRodensteinstrasse, nur in
Fahrtrichtung Innenstadt gestattet

Bild 3 Kreuzung Rodensteinstrasse, unklare
Führung zur Promenadenstrasse, zu enge,
kleine Querungshilfe

Die Neu-Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt, die jetzt in Angriff genommen
wird, zeigt, dass die Verantwortlichen die Bedeutung des Problems für die Zukunft unserer
Stadt ernst nehmen. Dabei sollen Ziele und
Handlungsempfehlungen aus früheren Beschlüssen, die u.a. auch explizit den Radverkehr betreffen, Berücksichtigung finden. Auch
die alte Idee, das Radfahren durch Fahrradstraßen in stark frequentierten Bereichen wie
der Wilhelmstraße attraktiver und sicherer zu
machen, kommen wieder auf den Tisch.
Bensheim hat sich erfreulicherweise das Ziel
„Green City 2050“ auf die Fahnen geschrieben, und will mit dem inzwischen den Gremien
vorliegenden Masterplan „Nachhaltige Mobilität“ die Umweltbelastung durch den motorisiten Verkehr reduzieren.
Weitere Ansätze
Hoffnungsfroh stimmt die Entwicklung beim
Thema Fahrradparkhaus am Bahnhof, für das
im Haushalt der Stadt schon länger die Mittel
bereitgestellt sind. Der Bedarf an sicheren Abstellmöglichkeiten für Pendler ist groß, ca. 140
zusätzliche Plätze sind insgesamt geplant. In
einem ersten Schritt können nach Abschluss
des Vertrages mit der DB in der ehemaligen
Gepäckausgabe des Bahnhofs ca. 70 Plätze
realisiert werden mit der Option, im zweiten
Schritt daneben auf dem Außengelände der
DB ein Fahrradparkhaus zu errichten.
Die Erfahrungen mit der im letzten Jahr installierten und vom ADFC betreuten Radreparaturstation am Bahnhof sind durchweg positiv, sie
18
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Bild 4 Rodensteinstrasse ab
Fehlheimerstrasse: Quo vadis Radfahrer?
wird häufig genutzt, bisher auch fast ohne mutwillige Beschädigungen. Auch die dort angebrachte Box mit unseren Tourenheften findet
regen Zuspruch.
Für die Leihfahrräder VRN-nextbike liegt die
Nutzerstatistik für die inzwischen 11 Stationen
mit insgesamt 55 Leihrädern vor, die für 2017
knapp 1600 Ausleihungen mit saisonbedingten Schwankungen zeigt. Mit der Teilnahme
weiterer Kommunen - Heppenheim ab diesem

Jahr, demnächst Lampertheim - wird das Netz
dichter und attraktiver für Touristen und Pendler, zumal die Räder auch „one way“ genutzt
werden können.
Die Unfallstatistik Radverkehr weist 2017 exakt 27 Unfälle mit verletzten Personen auf,
davon 4 Schwerverletzte. In der nächsten Verkehrskommission im Herbst wird der Vertreter
der Bensheimer Polizei detaillierter über die
häufigsten Ursachen und die bisherige Entwicklung in 2018 berichten. Auch wenn die
Teilnehmerzahl des ADFC-Teams am Stadtradeln mit nur 16 Personen recht bescheiden
war, konnten wir uns mit über 300 km/Teilnehmer in dieser Kategorie den 1.Platz sichern.
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Nächste Schritte
Nach 2017 ist auch 2019 wieder eine Radverkehrsschau der Stadt geplant. Wir werden
dabei neben unseren Forderungen die Ergebnisse und Anregungen aus dem diesjährigen
Fahrradklimatest berücksichtigen und erwarten zahlreiche Hinweise und Vorschläge, nicht
nur aus dem Kreis unserer Mitglieder.
Eure Unterstützung ist wichtig!
Norbert Diehl

Internet: www.adfc-bergstrasse.de
eMail: elmar.tiburski@adfc-bergstrasse.de
Nachdruck ist unter Angabe der Quelle und
mit Zusendung eines
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