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Kettenblatt
DAS FAHRRADMAGAZIN FÜR DIE BERGSTRASSE

40 Jahre ADFC
30 Jahre ADFC Bergstraße

Bergstraße

Mehr Platz fürs Rad

Steige ich auf mein Fahrrad und fahre los,
dann ärgere ich mich meist schon nach wenigen Minuten. Auf dem Fahrradweg parken Autos, ist er plötzlich zu Ende, muss ich auf die
Straße runter. Autos fahren in Abständen vorbei, die mich das Fürchten lehren. Den Radweg von Heppenheim nach Bensheim teile ich
mit Fußgängern, Inlinern, Elektro-Tretrollern
und Hunden mit oder ohne Leine. An den Kreuzungen stehe ich neben den riesigen Rädern
eines LKW - sieht er mich, wenn ich anfahre?
Absteigen, Vorsicht Umlaufsperre, oh Vorsicht:
Kölner Teller, Rutschgefahr! Radfahren kann
sehr unentspannt, nervenaufreibend und gefährlich sein.
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40 Jahre lang hat der Bundes-ADFC diese berechtigte Forderung vertreten. Es ist nicht nur
ein Appell an die Politiker. Nein, es ist auch
eine Einladung an jeden Verkehrsteilnehmer,
durch die Wahl seines Verkehrsmittels täglich
neu sein Ja zu einer alternativen und letztlich
alternativlosen Wahl, angesichts von Klimawandel und Feinstaub, zu demonstrieren.
Jede Veränderung beginnt in den Köpfen
und dieser geht die Erfahrung voraus, dass
Radfahren die bessere Wahl für uns alle ist.
Im ADFC bieten wir Touren an, in denen Menschen die Erfahrung machen, wie schön die
Welt ist und wie gut Radfahren tut. Sprechen
wir dieselben Leute darauf an, dass sie ihr
Fahrrad doch auch zum Einkaufen oder auf
dem Weg zur Arbeit usw. nutzen könnten, dann
drückensie eine große Unsicherheit, bis hin
zur Angst, vor dem allgemeinen Verkehr aus.
Fahren sie mal nach Holland, hier ist Radfahren eine Lebenseinstellung. Die Holländer
freuen sich über das Radeln, tun es täglich und
tragen nicht einmal einen Helm. Es ist ihr Zeichen für die Leichtigkeit des Radfahrens. Und
für Holland stimmt das auch.

Darum: Mehr Platz fürs Rad!

Mehr Platz fürs Rad könnte ein Teil der Lösung
für viele Probleme sein, auch für sie und für
euch, für eure Gesundheit und für euer Lebensgefühl.

30 Jahre lang hat der ADFC Bergstraße und

Euer Matthias Gehrmann
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Das Kettenblatt wird ausschließlich von Ehrenamtlichen erstellt (Redakteur, Autoren, Layouter, Sponsorenwerber). Lediglich der Druck
erfolgt von einem Unternehmen. Für unsere
Artikel suchen wir laufend Autoren aus den
Mitgliederreihen, die Wissenswertes, Interessantes oder auch Kurioses zu Themen rund
um Verkehr, Freizeit und Politik, immer in Verbindung mit dem Radfahren, unserer schönsten Freizeitbeschäftigung, zu berichten haben.
Sollte sich jemand nicht berufen fühlen, etwas
zu schreiben, aber durchaus beachtenswertes
mitteilen zu wollen, dem hilft unser Redakteur gerne weiter. Bitte wendet Euch direkt an
elmar.tiburski@adfc-bergstrasse.de
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Touren-Tipp!

					

Frauenklloster Hagen

kommen. Weiter fahren wir durch Hüttenfeld
und nutzen zur Überquerung der vielbefahrenen Landstraße die Ampel. Durch die Spargelfelder radeln wir über die A67 in den Viernheimer Wald. Am Hauptwanderweg (blaues
Zeichen) biegen wir nach links ab und erreichen nach ca. 600 m die Gedenkstätte „Viernheimer Jägerhaus“. Auch dieser Platz lädt zu
Rast und Entdeckung ein. Mitte des letzten
Jahrhunderts war das Jägerhaus ein beliebtes
Ausflugziel für Wanderer und Radfahrer. Heute
ist es eine zur Rast einladende Gedenkstätte.
Die letzten km unserer Tour führen zurück
durch den Viernheimer und den Lamperthei
mer Wald und wir erreichen den Spielplatz Birkengarten. Dieser oder ein Besuch im Waldschwimmbad runden den Tag ab.
Viel Spaß bei dieser ausgesprochenen Familientour wünscht der ADFC-Bergstraße. Wer
außer der Karte die GPS-Daten habe möchte,
der kann sie gerne anfordern.
matthias.gehrmann@adfc-bergstrasse.de
Die Tour ist nach dieser Variante ca. 23km
lang, 50% der Wegbeschaffenheit sind Asphalt
und 50% Waldweg.

Kloster Altenmünster

Matthias Gehrmann

Familienfahrradtour um Lorsch
Die hier beschriebene kleine Tour ist für die
ganze Familie geeignet. Während Kleinkinder
noch im Hänger oder Kindersitz die Tour genießen, können Kinder ab Grundschule sie ohne
weiteres selbst mit den Erwachsenen fahren.
Sie bietet Gelegenheit und Platz zum Spielen
und Entdecken, Eis genießen und Natur erleben.
Geschichte mit Kindern „erradeln“
Wir starten am Weltkulturerbe Kloster Lorsch
und fahren östlich an Lauresham vorbei, um
dann vor der Weschnitz rechts abzubiegen.
Schon nach wenigen Metern kommen wir
zum ehemaligen Kloster Altenmünster, dessen Grundmauern durch die Rasenerhöhung
kenntlich gemacht wurden. Dem Geschick der
Eltern oder Oma und Opa bleibt es überlassen,
diesen Ort durch Erzählen lebendig werden zu
lassen.
Das Kloster Altenmünster war der Anfang der
Klostergründungen (764) in Lorsch. Anfänglich als Schenkung gedacht expandierte es so
stark, dass die Mönche schon bald mit einem
weiteren Bau, 800 m entfernt, auf der Düne
von Lorsch, begannen. 774 n.Chr. wurde das
historisch allseits bekannte Kloster eingeweiht.
Die Info-Tafeln geben Auskunft über den zeitlichen Ablauf.
Möglich wäre es, dem Trampelpfad an der
Weschnitz weiter zu folgen, besser aber ist
der Weg zurück, um dann gleich links in den
gelben Schotterweg einzubiegen. Hier passieren wir nach kurzer Zeit einen Lorscher Tabakschuppen, der an die Blütezeit des Tabakanbaus in Lorsch erinnert. Entsprechend des
gezeichneten Weges auf der Karte fahren wir
auf Wirtschaftswegen in Richtung Hüttenfeld.
Auf halbem Wege zwischen Hüttenfeld und
Lorsch beginnt das Naturschutzgebiet Weschnitz-Insel. Links ab vom Weg finden wir
auf einer kleinen Erhebung das runde, aus
Feldsteinen gemauerte Gedenk-Häuschen.
Das kleine Frauenkloster „Hagen bei Lorsch“
wurde um 1130 gegründet. Geschichtlich sind
nicht viele Aussagen zum Kloster Hagen überliefert. Aber dafür liegt es wunderbar eingebettet in der Landschaft des Naturschutzgebietes.
Nach meinen Erfahrungen mit den Enkeln hat
dieser Ort aber nicht nur für Kinder eine besondere Ausstrahlung. Ob Eltern oder Großeltern, an diesem Ort können sie phantasievoll
erklären, mit den Kindern spielen, picknicken,
Entdeckungsreisen in die Natur machen und
vieles mehr.
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Es geht weiter nach Hüttenfeld und eine Stärkung durch gutes italienisches Eis ist allen will
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30 Jahre ADFC Kreis Bergstraße
Der Vorsitzende zieht Bilanz
In diesem Jahre feiert der ADFC sein 40jähriges Jubiläum und der ADFC Kreis Bergstraße
wird 30 Jahre alt. Die Historie haben wir in diesem Heft bereits an anderer Stelle beschrieben. Die letzten sieben Jahre hat unser Vorsitzender Matthias Gehrmann die Geschicke des
ADFC Bergstraße maßgeblich mit beeinflusst.
Neben der „normalen“ Vorstandsarbeit hat er
etliche Zusatzaufgaben wie umfangreiche Tourenleitung, Ausbildung von Tourenleitern und
Codierern, Organisation des 25jährigen Jubiläums und anderes übernommen bzw. auf den
Weg gebracht. Da nunmehr ein Wechsel des
Vorsitzenden ansteht, haben wir Matthias zu
seiner Amtszeit im ADFC befragt.
Elmar Tiburski (ET):
Matthias, deine lange arbeitsreiche Amtszeit
als Vorsitzender geht auf eigenen Wunsch zu
Ende. Was waren die Höhen und Tiefen dieser
bisher sieben Jahre, also was ist gut gelaufen und was weniger gut? Und natürlich: Was
hat dich bewogen, deine Amtszeit jetzt zu beenden? Das kam für viele dann doch überraschend, auch für mich.
Matthias Gehrmann (MG):
Zuerst einmal: Schon lange hatte ich vor,
wenn wir als Familie nach Hemsbach ziehen,
meine Tätigkeit als Vorsitzender aufzugeben,
um mehr Zeit für meine Enkelkinder und meine
anderen Hobbys zu haben. Das ist mit meinem
Engagement im ADFC, welches mich immer
voll beansprucht hat, so nicht zu machen. Dazu
kommen nach sieben bzw. am Ende acht Jahren ADFC-Vorsitz gewisse Ermüdungserscheinungen. Leicht ist mir die Entscheidung allerdings nicht gefallen, aber jetzt steht sie fest.

Erster Höhepunkt meiner Amtszeit war sicher
das Jubiläum „25 Jahre ADFC Bergstraße“, auf
das ich mich gefreut und konzentriert habe. Hier
ist mir besonders der Jubiläumsabend mit den
6

Politikern in guter Erinnerung, auf der unser
damaliger Landrat sich sehr positiv über das
Wirken des ADFC geäußert hat. In Absprache
mit dem Vorstand konnten wir mit dem Erlös
dieser Veranstaltung dem Naturschutzzentrum
Bensheim einen besonders großen Fahrradständer spendieren, den wir auch selbst dort
aufgebaut haben. Das hat mich sehr gefreut.
Das Kettenblatt als Nachfolger des Infoblattes „Umweltfairbund“ ist aus meiner Sicht eine
Erfolgsstory geworden. Mittlerweile haben wir
auch fünf Gebrauchtradmärkte, die sehr gut
angenommen werden. Viel konnte auch in der
Verkehrspolitik erreicht werden. Das reicht von
Mitspracherechten bis zu konkret umgesetzten
Verbesserungen, über die wir oftmals ausführlich berichtet haben.

Unsere Mitgliederzahl hat sich von 350 auf
rund 540 erhöht. Weiter wären zu nennen die
Tourenleiterausbildung, die Pedelec-Schulung,
die Reparaturkurse, die ständigen Kontakte zu
den politischen Funktionsträgern und nicht zuletzt unser Engagement in der Flüchtlingshilfe
durch Ernst Janka. Schwierigkeiten hat es natürlich auch hin und wieder gegeben. Ich nenne
hier beispielhaft die Weigerung einer Ortsgruppe, am bundesweiten Klimatest teilzunehmen.
Das hat mich damals sehr beschäftigt. Leider
braucht man in der Verkehrspolitik einen sehr
langen Atem, obwohl manche Probleme offen
daliegen und mit wenig Aufwand und gutem
Willen rasch zu erledigen wären.
ET: Viele haben mit dir in dieser Zeit aktiv zusammengearbeitet. Ich denke da an die Vorstandskollegen, die Ortsgruppenleiter und die
vielen fleißigen Hände bei den vorstehend
beschrieben Aktivitäten. Wo siehst du in den
kommenden Jahren den größten Aktionsbedarf?
MG: Es gilt, das erreichte Niveau zu halten.

Die Gebrauchtradmärkte müssen weiter stabilisiert werden. Die Kontakte zu Institutionen und
Organisationen sind zu pflegen und die Öffentlichkeitsarbeit weiter zu stärken. Das bedeutet
für meinen Nachfolger und den ganzen Vorstand auch, dass sie über den Tellerrand des
Vereins hinausdenken, also für den ganzen
Kreis denken und handeln. Ein persönliches
Anliegen ist mir die personelle Verstärkung bei
politischen Aktionen.

ET: Wo haben wir im angesprochenen Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit, die ja der wesentliche
Faktor für alle anderen angestrebten Erfolge
ist, die Schwerpunkte?
MG: Das sind für mich die regionalen Zeitungen, zu denen wir noch mehr Kontakte brauchen, aber auch unser Kettenblatt. Vor rund
drei Jahren haben wir eine aufschlussreiche
Umfrage vom Vorstand an unsere Mitglieder
gestartet. Alle haben sich dort so geäußert,
dass sie durch das Kettenblatt, natürlich in
Verbindung mit unserem jährlichen Tourenprogramm, über die Vereinstätigkeit gut informiert
sind. Auch in den Ämtern, die für die Verkehrsplanung zuständig sind, z. B. auch bei Hessen
Mobil und in den Rathäusern wird das Infomagazin geschätzt.
Dazu kann ich Beispiele geben, wie z. B. den
Anruf aus dem Rathaus von Stadtrat Adil Oyan
„Hallo Herr Gehrmann, im Kettenblatt stand
…, wir haben das Schild entfernt“ oder Bürgermeister, die auf Grund eines Berichtes im Kettenblatt nachfragten, ob wir auch bei ihnen eine
Radverkehrsschau machen.

so dass mir für die Zukunft nicht bange ist.
Was ich mir in dem Zusammenhang wünschen
würde, wäre eine stärkere Vernetzung mit den
übergeordneten Institutionen, sprich dem Landesverband Hessen sowie den Beteiligungen
an Bundesaktionen. Dazu gehört Expertenwissen und Respekt vor dem Wissen und der
Arbeit des Gegenübers. Ich werde zukünftig
wieder mehr Touren leiten und gemeinsam mit
unserer Karla die Leitung und Ausbildung der
Tourenleiter vorantreiben. Auch das Codieren
möchte ich ausbauen, ich denke da unter anderem an die Einbindung der „Radläden“ in die
Durchführung von Codierungen. Außerdem
bin ich ja auch noch Tourenleiter-Ausbilder im
hessischen Landesverband. Im Übrigen wünsche ich dem neuen Vorstand, den wir zur Zeit
gerade suchen, eine glückliche Hand bei der
Nutzung der im ADFC Bergstraße vorhandenen Ressourcen und ebenso viel Freude bei
der Ausgestaltung dieser anspruchsvollen Aufgabe wie sie mir bereitet hat.
ET: Danke für Erläuterungen und alles Gute für
die Zukunft. Für Dich und unsere gemeinsame
Sache.

ET: Letzte Frage. Nachdem die Nachfolge
dann geregelt sein wird, verschwindest du ja
sicher nicht im Nirgendwo. Wie möchtest du
dich in Zukunft beim ADFC einbringen und was
würdest du für die Zukunft wünschen?
MG: Erst einmal möchte ich die fleißigen Köpfe
und Hände erwähnen, nur mit ihnen konnte ich
gemeinsam in den letzten Jahren alle erwähnten Dinge schaffen. Wir haben großes Potenzial bei unseren Mitgliedern und im Vorstand,
7
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Nachfolger gesucht!
Info des Vorsitzenden M. Gehrmann		
Liebe Mitglieder, am Anfang des Jahres habe
ich Allen mitgeteilt, dass ich mit der Mitgliederversammlung 2019 meine Arbeit als Vorsitzender beende. Mit mir haben sich einige Aktive
auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden
gemacht. Bisher ohne Erfolg.
Bei der Mitgliederversammlung am 14. Februar 2019 erklärte ich ausführlich die Aufgaben
eines Vorsitzenden, auch was davon delegiert
werden kann. Es wurde deutlich, wie wichtig
ein 2. Vorsitzender ist und dass eine Aufgabenverteilung, auch auf die Beisitzer, wesentlich
zur Entlastung beiträgt. Von daher suchen wir
nicht nur einen Vorsitzenden, sondern darüber
hinaus ein menschlich und sachlich funktionierendes Team. Der gesamte Vorstand muss
Aufgaben über die Ortsgruppen hinaus übernehmen. Das muss jedem Vorstandsmitglied
bewusst sein.
Nach diesen Ausführungen wurde vom Versammlungsleiter die Bereitschaft zur Kandidatur abgefragt. Da sich keiner dazu bereit
erklärte, stellte ich den Antrag, die komplette
Wahl um ein Jahr zu verschieben. Dazu erklärte ich mich bereit, den Vorsitz noch für ein

Jahr auszuüben und an der Nachfolgeregelung aktiv mitzuwirken. Allerdings gab es von
meiner Seite die Einschränkung, dass ich die
Vorstandsarbeit massiv reduziere und meine
Hauptaufgabe darin sehe, mit aktiven Mitgliedern einen neuen Vorsitzenden für unseren
Verein zu finden.
Die Versammlung stimmte diesem Antrag ohne
Gegenstimme zu.
Persönliche Anmerkung:
Die Verlängerung meines Mandates entspricht
nicht meinen persönlichen Wünschen. Eine
Wahl aber, bei der kein Vorsitzender gewählt
wird, hätte zu juristischen Konsequenzen geführt. Das kann bis hin zur Auflösung des Vereins führen. Um diesen Druck zu nehmen,
habe ich einer Verlängerung zugestimmt.
Mittlerweile haben sich sieben Aktive gefunden, die mit mir gemeinsam überlegen, wie wir
aus dieser unbefriedigenden Situation herauskommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Wir gehen jetzt an die Arbeit und werden weiter
darüber berichten.

Einer von Uns!
Rad- und Wanderführer Rudi Heger			
Dass man beim und mit dem ADFC radeln
kann, das muss man niemandem erklären.
Vielfältig sind die Angebote, welche im Jahresprogramm terminiert und beschrieben sind.
Der Winter ist aber für die meisten Radler keine Option, außer man ist passionierter „Hard
Core-Radler“ und entsprechend ausgerüstet. Aus diesem Grund bietet der ADFC Kreis
Bergstraße in den Wintermonaten geführte
Wanderungen an. Wir sprachen mit unserem
Wanderführer Rudolf Heger über das Winterwandern.
Elmar Tiburski (ET): Rudi, wenn man bei uns
vom Winterwandern spricht, fällt immer gleich
der Name Rudi. Warum ist das so?
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Rudi: Winterwanderungen gibt es bei uns seit
2007. Entstanden durch den Wunsch, auch in
der witterungsbedingten „radelarmen“ Zeit gemeinsam etwas zu unternehmen. Im selben
Jahr bin ich auch bei einem Gebrauchtradmarkt auf den ADFC aufmerksam geworden.

mer je Tour hatten und jetzt sind es ungefähr
30. Der Zuspruch ist also deutlich gewachsen.
ET: Das ist sicherlich auch dein Verdienst,
denn die Touren sind aus meiner Sicht immer
gut vorbereitet und interessant. Wie bereitest
du eine Wandertour vor. Machst du das theoretisch mit Karte und/oder Smartphone oder
läufst du die Strecken vorher ab?
Rudi: Bei der großen Teilnehmerzahl steht
die Suche nach einer geeigneten Mittagsrast
am Anfang. Dort herum plane ich dann meine
Tour. Manchmal nur per Karte, manchmal mit
dem Ablaufen mir nicht bekannter Teilstrecken
oder aber auch mit einer kompletten Vor-Tour.
Dabei finde ich nicht nur schöne Ausblicke,
sondern auch interessante kulturelle und geologische Besonderheiten, was die Wegstrecke
für alle bereichern kann. Die Länge beträgt dabei immer zwischen zwölf und 16 Kilometer.
ET: Was zeichnet einen Wanderführer sonst
noch aus, schließlich sind es ja bunt gemischte Gruppen, was sowohl das Alter als auch die
Kondition anbelangt?

Rudi: Da braucht es jedes Mal eine klare Ansage am Anfang, was uns erwartet. Nicht nur,
weil auch immer neue Teilnehmer dabei sind.
Außerdem braucht es Geduld mit den Einzelnen und mit der Gruppe. Mal scheint die
Geschwindigkeit zu hoch, mal will der oder
die eine Pause oder die Essenzeit dauert zu
lange. Letztendlich ist der Wanderführer Ansprechpartner für so ziemlich alles. Den Blick
für die schönen Landschaften und die Hinweise entlang der Wegstrecke habe ich ja bereits
erwähnt.
ET: Sicher gibt es auch Besonderheiten, die dir
in Erinnerung geblieben sind. Kannst du exemplarisch zwei oder drei nennen?
Rudi: Auf jeder Tour gibt es etwas, das aus dem
Rahmen fällt. So wurden schon Wanderstöcke,
Regenschirme und ähnliches liegenlassen. Da
ich aber immer noch einmal die Lokalität inspiziere, ging nichts verloren. Im Oktober 2015
konnte ich mit Irmgard Eschenfelder die insgesamt 1000ste Mitwanderin begrüßen. (Anm.
der Red.: siehe Foto). Und im November 2018
gab es mit 47 Wanderern einen neuen Teilnahmerekord.
ET: Ich merke schon, du könntest noch viele
Zahlen, Daten und Fakten aufzählen. Meine
letzte Frage, die sicher viele bei uns im ADFC
haben: Wie lange möchtest du uns noch führen und wie sieht es mit der Nachfolge aus?

Tourenprogramm und Mit-Radler haben mir
gefallen und so bin ich 2008 Mitglied geworden. Nach drei Jahren als Kassenwart, von
2009 – 2011, bin ich bis heute als Rad- und
Wanderführer aktiv. Eine spezielle Ausbildung
habe ich damals nicht gebraucht. Interessant
ist, dass wir damals im Schnitt neun Teilneh-

Rudi: Ich mache auf jeden Fall weiter, solange es meine Gesundheit erlaubt. Mir macht
es noch immer einen Riesenspaß. Nachfolger
stehen aber auch schon bereit, die hin und
wieder schon Touren geleitet haben. Da ist mir
nicht bange.
ET: Ich denke, da können auch wir beruhigt
sein und uns noch auf viele schöne Wanderungen freuen. Vielen Dank, Rudi.
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ADFC im Kreis Bergstraße			
30 Jahre Radfahren und mehr
Die Jubiläen der Gründung des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club e.V. und der Regionalgruppe des ADFC Kreis Bergstraße fallen
beide in das Jahr 2019. Während der Bundes-ADFC sein 40jähriges begeht, feiern wir
an der Bergstraße unser 30jähriges Bestehen.
Nachstehend berichtet unser Mitglied Herbert
Mansfeld, der von Anfang an dabei war, als
Zeitzeuge über die Entwicklungen in diesem
Zeitraum.
Gründung
Gegründet wurde der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club e.V. 1979 von Jan Tebbe in Bremen. (Anm. der Red.: siehe auch Gastbeitrag)
Der Name wurde bewusst als Gegengewicht
zum ADAC gewählt. In unserer Region bestand ab 1985 der Bezirksverein Rhein-Neckar
e.V. mit einem Einzugsgebiet von Landau bis
Worms über Bensheim bis Sinsheim und Osterburken.

eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs (ADFC) aufzubauen.
Schnell hatte er in Bensheim interessierte
Fahrradfahrer um sich versammelt. Man traf
sich monatlich im Walderdorffer Hof. Diskutierte über die Ziele des ADFC und war überzeugt,
dass es nach dem Autoboom wichtig und richtig wäre, dem Fahrrad als Verkehrsmittel zum
Einkaufen, zur Schule und zum Arbeitsplatz
wieder mehr Raum zu geben. Das Alltagsradeln sollte wieder aktiviert werden.

Original-Zeitungsfoto von 1989 (Bergsträßer
Anzeiger)
Entwicklung
Ein junger und begeisterter Fahrradfahrer,
Alfred Kratz aus Bürstadt, hatte Anfang 1989
die Idee und den Schwung - mit Unterstützung
der ADFC Ortsgruppe Worms - in Bensheim

Nach der Gründung des Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. (1990) und des Kreisverbandes Mannheim (1991) wurde der Bezirksverein Rhein-Neckar 1992 aufgelöst. Eine
Neuausrichtung der Ortsgruppe Bensheim aus
Hessen war notwendig. So wurde 1991 unter
dem damaligen Vorsitzenden Klaus Montz die
Ortsgruppe Bensheim in ADFC Kreisverband
Bergstraße umbenannt.
Erfahrungen
Als Alltagsradler fühlte ich mich von dem Konzept des ADFC sofort angesprochen. Mit unseren zwei Kindern machten wir 1981 die erste
Drei-Tagestour über Speyer und Bruchsal nach
Karlsruhe. Heftiger Regen und die noch nicht
angepasste Ausrüstung stoppten die Weiterfahrt. Unsere nächste achttägige Tour führte
uns durch Franken. Wenn man nicht auf den
Hauptstraßen fahren wollte, musste man sich
den Weg mühsam suchen. Von Hinweisschildern für Radfahrer war man noch weit entfernt.
So benutzten wir anfangs Topographische Karten der regionalen Landesvermessungsämter.

10

Beschilderte Fernradwege kamen in Deutschland erst später. Österreich mit dem erfolgreichen Donauradweg war da schon viel weiter.
Nach und nach entstanden aber auch bei uns
ausgeschilderte Fernradstrecken, wobei sich
viele Mitglieder des ADFC mit ihren „Erfahrungen“ bei der Auswahl und Beschilderung der
Strecken beteiligten, z.B. R1 Münsterland,

Altmühltal, Bodenseeradweg und weitere.
In den 30 Jahren des Bestehens unseres
ADFC Bergstraße wurde schon viel für die
Radfahrer erreicht, trotzdem bleibt, besonders
beim innerstädtischen Radwegenetz noch
einiges zu tun.
Herbert Mansfeld, Februar 2019

Der ADFC wird 40 Jahre
Ein Gastbeitrag des ADFC Bundesverbandes
Der Bremer Verkehrsberater Jan Tebbe gründete am 18. April 1979 in seinem Wohnzimmer
den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Er
wollte mit weiteren Engagierten im autozentrierten Deutschland für die Interessen von
Radfahrenden eintreten und damit ein starkes
Gegengewicht zur Autoindustrie schaffen. Der
Name war nicht zufällig gewählt, sondern bewusst an den bekannten deutschen Autoclub
angelehnt.
Schon zwei Wochen nach seiner Gründung
hat der Verein bereits 179 Mitglieder, wenige
Wochen später gründeten sich Ortsgruppen in
Dortmund und Erlangen. Nach einem Jahr hat
der ADFC 3.000 Mitglieder, 2018 sind es mehr
als 175.000. Dieser Erfolg zeigt deutlich: Der
Bedarf nach einer lauten Stimme für Radfahrende und ihre Bedürfnisse war und ist groß.
Von Anfang an setzt sich der ADFC beharrlich
für die Förderung des Radverkehrs ein: Nach
jahrelangem Druck wurden mit der Reform der
Straßenverkehrsordnung 1997 Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende geöffnet und die Benutzungspflicht für Radwege
aufgehoben. Der ADFC ist gut vernetzt und
hat seine Kontakte in den vergangenen Jahren
auch international immer weiter ausgebaut,
um gute Infrastrukturbeispiele für Radfahrende
aus anderen Ländern in Deutschland bekannt
zu machen und einzuführen.
Sicherheit und Komfort für Radfahrende
Denn: Umfragen wie der ADFC-Monitor oder
der ADFC-Fahrradklima-Test zeigten immer
wieder, dass mehr als die Hälfte der Deutschen sich im Straßenverkehr unsicher und
vom Autoverkehr bedrängt fühlen.
Die Lösung für eine Infrastruktur, die sich subjektiv sicher anfühlt und es objektiv auch ist,
hat der ADFC aus den USA nach Deutschland
geholt: Die geschützten Radfahrstreifen sind
breite Radwege, die durch physische Markierungen wie Poller, Blumenkübel oder ähnliches
Radfahrende vom Autoverkehr trennen und so

für Komfort und Sicherheit sorgen.
Weltweit erfolgreich beim Radtourismus
Auch den Radtourismus hat der ADFC angeschoben und mit seinen Ideen Deutschland im
Fahrradtourismus zur weltweit führenden Nation gemacht. In den 1980er-Jahren begann der
ADFC in Zusammenarbeit mit dem Bielefelder
Verlag Karten von Radfahrenden für Radfahrende zu erstellen. Die ADFC-Radtourenkarten sind bis heute das weltweit erfolgreichste
radtouristische Kartenwerk.
Mittlerweile zertifiziert und klassifiziert der
ADFC Radfernwege, Radreiseregionen und
fahrradfreundliche Unterkünfte. Ergänzt wird
das politische Engagement durch Dienstleistungen und Serviceangebote rund ums
Fahrrad, wie Mitgliedsvorteile bei fahrradbezogenen Versicherungen und natürlich die
ADFC-Pannenhilfe, die Radfahrenden weiterhilft, wenn das Fahrrad mal nicht will.
Gemeinsam Platz fürs Rad schaffen
Doch auch nach 40 Jahren erfolgreicher
ADFC-Arbeit bleibt viel zu tun: Politik und Verwaltung haben es bisher verpasst, dem Fahrrad den Platz einzuräumen, den es für eine
nachhaltige Verkehrsplanung im Sinne einer
echten Verkehrswende braucht. Dabei sind
Alternativen zum Autoverkehr gerade in Zeiten
von Dieselgate und Fahrverboten, ständig verstopften Straßen und der wieder steigenden
Zahl der Verkehrstoten wichtiger denn je.
Das möchte der ADFC ändern und ruft zu
seinem 40-jährigen Bestehen mit einer bundesweiten Kampagne Radfahrende in ganz
Deutschland dazu auf, vor Ort selbst mehr
Platz fürs Rad zu machen, symbolisch abgesteckt mit einem eigenen ADFC-Flatterband.
Mehr Informationen unter:
mehrplatzfuersrad.adfc.de
Stefan Janke
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Glückwunsch!

Verkehrspolitik mitgestalten

Neue Tourenleiter für den ADFC

Ein aktueller Ansatz aus Heppenheim

Vier ADFC-Mitglieder aus dem Kreis Bergstraße haben mit Erfolg an der Tourenleiter-Ausbildung des ADFC teilgenommen. Zum Abschluss der an zwei Wochenenden im Frühjahr
durchgeführten Schulung überreichte Matthias
Gehrmann, der ja selbst Tourenleiter und Tourenleiter-Ausbilder ist, das Zertifikat, welches
die erfolgreiche Teilnahme bestätigt und zum
Führen von Touren berechtigt. Auf dem Foto
sehen wir neben Matthias Gehrmann (ganz
links) die „Neuen“ Werner Klocke, Yasmin

Allgemein gilt Verkehrspolitik als trockenes
Thema, das oftmals den sogenannten Spezialisten vorbehalten ist. Könnte man meinen. Ist
es aber nicht auch so, dass jeder in seiner unmittelbaren Umgebung selbst „der Spezialist“
ist? Aus dieser Überlegung heraus entstand
die Idee, in Heppenheim als ADFC-Initiative
einen Verkehrsausschuss aus Mitgliedern und
interessierten Bürgern ins Leben zu rufen.
ADFC-Vorstandsmitglied Ralf Dickhaut berichtet.

Wegfahrt und Jürgen Sartorius, alle aus Bensheim. Der Vierte, Stefan Gradke aus Lampertheim, auf dem Einzelbild.
Der ADFC Kreis Bergstraße hat damit jetzt 14
zertifizierte Tourenleiter, und zwar je einer aus
Viernheim, Lampertheim, Lorsch und Heppenheim sowie zehn aus Bensheim. Wir wünschen
den Neuen viel Freude bei ihrer Aufgabe und
allzeit genug Luft im Reifen.

Start der Aktion
Initial habe ich alle Heppenheimer ADFC`ler
angeschrieben. Wenn ich eine Mailadresse
hatte, der vorletzte Vorstand hatte hier mit seiner Telefonumfrage gute Arbeit geleistet, habe
ich eine persönliche Mail geschrieben. Hatte
ich keine Mailadresse, habe ich die Mitglieder postalisch informiert. Die Resonanz war
dann gemischt: Von Super bis keine Antwort.
Parallel dazu habe ich über die lokale Presse
interessierte Bürger zur Mitarbeit aufgerufen.
Das geschah im Oktober vergangenen Jahres.
Ausgegangen bin ich von etwa zehn bis max.
15 Teilnehmern. Zur ersten Zusammenkunft
im Februar 2019 sind dann knapp 30 erschienen. Das war sehr motivierend. Vertreten waren Frauen und Männer im Alter von 30 bis 75
Jahren.

schon einmal eine Herausforderung, da der
Frust über die bestehende Radfahrsituation
doch recht tief saß und man erst einmal Dampf
ablassen musste.
Vorgehen
Als erstes wollten wir einen Überblick über die
aktuelle Situation erstellen, um dann konstruktiv zu diskutieren und entsprechende Vorschläge zu kreieren. Ich schlug daher vor, dass jede
bzw. jeder die Punkte, die auffielen bzw. auf
den Nägeln brannten, über Mail melden sollte. Dies ist zwischenzeitlich geschehen. Ich
habe eine Liste erstellt und diese, um offen zu
kommunizieren, auf unserer ADFC-Bergstraße
Homepage veröffentlicht. Die Liste wird jetzt
fortlaufend aktualisiert. Als Beispiel nenne ich
hier Punkt 19 der erstellten Hot-Spot-Liste
„Sperrung der Bahnunterführung an der Odenwaldquelle – Bruchspitzweg für mehrspurige
Fahrzeuge“.

Wo fährt der Radfahrer?

Wegpflege?
Erste Eindrücke
Die Hauptanliegen waren der Wunsch der Anwesenden, das etwas geschehen müsste, um
das Radfahren in der Gemeinde attraktiver und
sicherer zu machen. Im Detail hieß dies, Gefahrenstellen zu identifizieren und zu beseitigen, Fahrbahnbeläge zu erneuern, Radwege
anzulegen bzw. zu verbreitern sowie die Beschilderung einheitlich und durchgängig herzustellen.
Wichtig war mir, dass ein eher optimistisches
und konstruktives Klima herrschte. Das war
12

Bei unseren nächsten avisierten Treffen werden wir die Liste sichten und gewichten. Dabei
ist es wichtig, die sogenannten “low hanging
fruits“ zu identifizieren, Kümmerer zu bestimmen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Wie oben bereits angesprochen, ist mir die
Nutzung der Schwarmintelligenz sehr wichtig:
Jeder ist auf seine Weise Spezialist. Die Herausforderung ist, dieses zu moderieren und
konstruktiv an Lösungsansätzen zu arbeiten.
Wir dürfen alle gespannt sein, wie sich der
Ansatz bewährt, was letztlich an Anregungen/
Forderungen entsteht und wie die Resonanz
bei den politischen Entscheidungsträgern ankommt. Wir werden weiter am Ball bleiben
und darüber berichten. Wer noch mitmachen
möchte, kann sich direkt an mich wenden.

Ralf Dickhaut, ADFC-Vorstandsmitglied
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Ankündigungen:
1. Stadtradeln vom 01.-21. Mai 2019
Ich weiß, viele von Euch können dem jährlichen Stadtradeln nicht allzu viel abgewinnen,
aber unverdrossen möchte ich dafür werben!
Und in diesem Jahr ganz besonders:
Es geht 2019 nicht nur darum, ein Zeichen
für CO2-freie Mobilität zu setzen und für
das Radfahren als gesunde, umweltfreundliche und naturnahe Alternative zu werben.
Radstrecken sichtbar machen!
Diesmal haben wir auch die Möglichkeit,
gleichzeitig konkrete Daten für den Ausbau
und die Verbesserung des Radwegenetzes zu
erfassen. Die Stadt Bensheim beteiligt sich im
Rahmen des Projekts „Mobiles Hessen 2020
/ Nahmobilität“ an der Aktion „Zahlen für den
Radverkehr“. Während für den motorisierten
Verkehr zahlreiche Daten für Planung und
Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung stehen, ist eine vergleichbare Datengrundlage für
den Radverkehr kaum oder gar nicht vorhanden. Hier können wir während der Kampagne
„Stadtradeln“ Daten für unsere Region auf einfache Weise erfassen und dem bundesweiten
Forschungsprojekt MOVEBIS in anonymisierter Form bereitstellen.
Wie geht das?
Alle, die am Stadtradeln teilnehmen, können
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ihre Wege über die Stadtradeln-App freiwillig
per GPS aufzeichnen und MOVEBIS zur Verfügung stellen. Aus diesen Daten werden für
die teilnehmenden Kommunen Karten erzeugt,
aus denen ersichtlich ist, wieviele Radfahrer*innen auf welchen Wegen unterwegs sind.
Die App kann für iOS und Android aus den Stores heruntergeladen werden. Datenerhebung,
-aufzeichnung und -speicherung erfolgen nach
den gesetzlichen Vorschriften (BDSG).
Weitere Informationen unter www.stadtradeln.
de und www.movebis.org Es wäre in unserem
eigenen Interesse prima, wenn möglichst viele von Euch teilnehmen würden, ob im ADFC
- Team oder einem der anderen Teams in
Bensheim. Auch Eure Freunde, Bekannte oder
Nachbarn sind eingeladen mitzumachen.
Ich werde Euch rechtzeitig vor dem Start über
die notwendigen Schritte zur Teilnahme informieren.
2. Energie - und Klimaschutztag am
29.06.2019
Die Veranstaltung wird, wie im letzten Jahr,
von 10.00 -16.00 Uhr in der Bensheimer
Innenstadt / Fußgängerzone stattfinden.
Ein Schwerpunkt soll wieder im Bereich Elektromobilität liegen.
Norbert Diehl, Bensheim
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Gegen den Fahrradklau!

			

Codier-Kurs des ADFC Kreis Bergstraße
Jeden Tag werden laut Polizeistatistik in
Deutschland 35 Fahrräder gestohlen. Der
ADFC bietet dazu ein wichtiges Präventionsinstrument: die Fahrradcodierung. Der Kreisverband Bergstraße bot jetzt für interessierte
Aktive einen Codier-Kurs an, um die wichtigsten Informationen in Theorie und Praxis weiterzugeben.
Leitung und Gruppe
Ende Januar fand sich eine Gruppe von 22
Aktiven im Marienhaus in Heppenheim ein,
um die Grundlagen der Fahrradcodierung zu
erlernen. Den Kurs vorbereitet hatten Matthias
Gehrmann und Adam Borkowski. Unterstützt
wurden sie von Ulla und Axel Ringelschwandtner, die seit vielen Jahren Codierungen für den
ADFC Bergstraße durchführen und über entsprechend breite Erfahrung verfügen. Matthias
Gehrmann zeigte sich erfreut, neben Aktiven
aus dem Kreisverband Bergstraße auch Teilnehmer der ADFC-Verbände aus Weinheim,
Worms und Mannheim begrüßen zu können.
Alle waren sich einig in der Hoffnung, dass dieser Kurs der Startpunkt für eine ortsgruppenbzw. verbandsübergreifende Zusammenarbeit,
sogar über die Grenzen von Bundesländern
hinweg, werden könnte. Im Verlauf des Kurses
erwies sich der Austausch der vielfältig zusammen gesetzten Gruppe mit den unterschiedlichen Erfahrungen als besonders anregend.
Bereichert wurde der Kurs außerdem durch
die Teilnahme von Alfred Linder vom ADFC
Frankfurt, der Fahrradcodierungen in Hessen
maßgeblich vorangetrieben und unter anderem einen „Codier-Katechismus“ mit vielen
ausführlichen Informationen erstellt hat (https://www.adfc-hessen.de/service/codierung/
inhalt.html).
Fakten
Der vierstündige Codier-Kurs gliederte sich in
zwei Teile: einen Theorieteil und einen Praxisteil. Im ersten Teil ging Matthias Gehrmann auf
einige Zahlen, Fakten und Hintergründe zum
Codieren ein. Täglich werden in Deutschland
laut Polizeistatistik 35 Fahrräder gestohlen,
allein in Frankfurt sind es im Durchschnitt 14
Räder am Tag. Die Räder werden in der Regel
entweder von Einzeltätern gestohlen, häufig
spontan für den sofortigen Einsatz. Oder es
stehen organisierte Banden dahinter, die
systematisch versuchen, mit Lieferwagen oder
LKWs größere Mengen von Fahrrädern zu
entwenden, um diese dann auf verschiedenen
Wegen zu verkaufen. Die Aufklärungsrate der
Polizei ist dabei von 10,1% im Jahre 2010 auf
16

8,8% im Jahre 2016 gesunken. Für Kriminelle
wird das „Geschäft“ insofern immer lukrativer,
als es immer wertvollere Fahrräder gibt und
dieser Trend natürlich insbesondere durch den
starken Anstieg an Pedelecs verstärkt wird.

Vorgehensweise
Adam Borkowski erläuterte im Anschluss eine
Verfahrensanweisung zum Codieren, die er
entwickelt hat, um den Ablauf bei Codier-Aktionen zu strukturieren und den Aktiven eine
Handreichung mitzugeben, die nochmals viele
wichtige Informationen und Hintergründe zum
Codieren enthält. Abgerundet wurde der erste
Teil von Ulla Ringelschwandtner, die den Ablauf
der administrativen Tätigkeiten beim Codieren
erläuterte (Prüfen des Codier-Auftrags, Ermitteln des Codes, Ausgeben der entsprechenden Aufkleber, Abrechnen der Codierung). Im
Idealfall besteht ein erfolgreiches Codier-Team
aus einem Codierer und zwei administrativen
Helfern, die sich gegenseitig unterstützen.
Im zweiten Teil des Kurses stand die Praxis
auf dem Plan: die Teilnehmer teilten sich in
drei Gruppen auf und konnten das Erlernte
nun praktisch üben. Das Codieren selbst mit
den bereit gestellten Codier-Geräten an den
eigenen Fahrrädern oder den zu Übungszwecken mitgebrachten Fahrradrahmen sowie die
kaufmännische Abwicklung anhand des Codier-Auftrags und anderer Unterlagen. Dabei
konnten die Teilnehmer mit Hilfe der erfahrenen Codierer manche Tipps und Kniffe erlernen.

Ausblick
Alle waren sich in der Abschlussrunde einig,
dass der Kurs ein voller Erfolg war und freuen sich nun auf die in den nächsten Monaten
anstehenden Codier-Aktionen auf den Gebrauchtradmärkten. Weitere Unterstützer sind
jederzeit willkommen, und bei Bedarf kann
auch ein weiterer Kurs angeboten werden.
Interessierte wenden sich bitte an den Vorsitzenden des ADFC Bergstraße, Matthias Gehrmann.
Kerstin Borkowski

Diebstahlprävention
Der ADFC setzt diesem Treiben wichtige Säulen der Prävention entgegen: Zum einen empfiehlt er, das Fahrrad gut zu sichern, d.h. mit
mindestens einem Bügel- oder Faltschloss
mit Rahmen und Rädern an einem unbeweglichen Gegenstand zu befestigen. Zum anderen
bietet er Fahrradcodierungen an. Dabei wird
ein Code, mit dem der Eigentümer eindeutig
identifiziert werden kann, auf den Rahmen,
möglichst unterhalb der Sattelstütze, aufgebracht. Der ADFC Bergstraße verwendet den
sog. EIN-Code (Eigentümer-Identifikationsnummer), mit dem der Eigentümer und seine
Adresse verschlüsselt werden und der es der
Polizei erlaubt, das Fahrrad eindeutig zuzuordnen, jedoch für andere Personengruppen
keine Rückschlüsse auf die Daten des Eigentümers zulässt (Datenschutz). Es hat sich erwiesen, dass die Codierung auf Übeltäter eine
abschreckende Wirkung hat und Fahrräder mit
einem Code häufiger stehen gelassen werden
als nicht Codierte. Des Weiteren bietet der
ADFC Hessen den sog. CNC an, eine zusätzliche Sicherung der Firma „Code-No.Com“,
bei der der Eigentümer einen weiteren Code
erhält, unter dem er seine Daten geschützt im
Internet hinterlegen und im Diebstahlsfall sein
Fahrrad sofort als gestohlen angeben kann. Er
hat somit zusätzlich einen digitalen Fahrradpass.
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Der ADFC Bergstrasse hat für seine Tourenleiter neue Warnwesten
angeschafft. Sie sollen den Autofahrer auf einen vorgeschriebenen
Abstand von 1,50mtr. zum Radfahrer hinweisen.
Interessierte können die Westen
beim ADFC Berlin bestellen.

Impressum
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