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I N s i d e

Viel Freude mit dieser Ausgabe
wünscht Kurt Dyck, Ute Churchill und
das Team von FIT ON TOUR 
Kritik und Anregungen sind 
immer willkommen unter:
fundyck@fit-on-tour-online
Die nächste FIT ON TOUR 
er scheint Ende Feb. 2021

Weiter nach vorne zur Fahrradstadt

Neuer Roter Faden vom Main bis zum Friedberger Platz
Was treibt uns alle

an? Wir wollen un -
sere Grenzen auslo-
ten. Den Körper
spü ren – die Land -
schaften erkunden,

Menschen kennenl ernen. Dazu müs-
sen Gren zen überquert werden. Wir
waren es ge wohnt grenzenlos zu le -
ben.
Ausgerechnet ein Virus hat als „Glo -
bal-Player“ uns alle in die Schranken
gewiesen. Wir haben den Ernst der
Lage erkannt und uns in den „Shut-
down“ gefügt. Nach Beschränkungen,
die unterschiedlich weh taten – dabei
war der Klopapier- und Nudelmangel
in den Supermarktregalen (wer hortet
denn sowas??) noch das kleinere
Übel. Alles was, uns  Freude im Leben
bereitet: Reisen, Fitness-Studio, sich
mit Freun den treffen, essen gehen,
das Fei erabend-Bier genießen, um
nur ein paar Kleinigkeiten zu nennen,
war plötzlich in weite Ferne gerückt.
Wir gewöhnten uns an Mund-Na sen -
schutz und halten 1,5-2m Abstand
und schrubbten unsere Hände, bis
sich die Haut löste. Und siehe da, die
Infektionszahlen schmolzen dahin.
Jetzt traute man sich zaghaft wieder,
Pläne zu machen. 
Doch das Virus kennt eben keine
Grenzen. Als wir uns in Deutschland
so ziemlich in Sicherheit wiegten,
schossen die Infektionszahlen um
uns herum in die Höhe – und jetzt
auch bei uns.
Doch es gibt einen wichtigen Un -
terschied zum Beginn der Pandemie.
Die schweren Erkrankungen und To -
desfälle sind wesentlich seltener ge -
worden und es gibt erfolgreiche Be -
handlungsmethoden. Laut Experten -
meinung ist die Einhaltung der AHAL-
Regeln(Abstand, Hygiene, Alltags mas -
ken und Lüftung entscheidend!
Und ein Impfstoff? Na ja, wir haben
immerhin gelernt Ge duld, zu haben –
und auf Irgendetwas muss man sich
auch noch freuen können ;-)

fu
nd

yc
k Der neue Radweg auf der Friedberger Landstraße war sehr um -

stritten. Nachdem der Radentscheid Frankfurt 40.000 Stimmen für
einen verstärkten Ausbau des Radverkehrs gesammelt hatte, fand
sich in der Römerkoalition eine Mehrheit für die Realisierung des
Radweges.

Frankfurt macht wieder 
ei nen Schritt nach vorne zur

Fahrradstadt
Am Mittwoch, dem 2. September,
wurden die neuen Fahrradwege in
beiden Richtungen zwischen
Friedberger Tor und Friedberger
Warte offiziell eröffnet. Der neue
Radweg gehörte zu den am mei-
sten umstrittenen Radwege pla -

nungen der letzten Jahrzehnte.
Kritiker hatten einen weitgehen-
den Zusammenbruch des Auto -
verkehrs an die Wand gemalt. Erst

nachdem der Radentscheid Frank -
furt 40.000 Stimmen für einen ver-
stärkten Ausbau des Radverkehrs
gesammelt hatte, fand sich in der
Römerkoalition eine Mehrheit für
die Realisierung des Radweges.

„Umso mehr freut mich, dass die
neuen Radwege heute in Betrieb
genommen werden", so der
Frankfurter Verkehrsdezernent
Klaus Oesterling. "Mit den beiden
neuen Radwegen haben wir jetzt
von der Alten Brücke im Süden bis
zum Friedberger Platz einen durch-
gehenden, rot markierten Radweg
auf 1,7 km Länge." Dafür wurden
zwischen der Schönen Aussicht
und dem Friedberger Platz dem
Autoverkehr zwei der früher vier

Spuren entzogen. „Damit tragen
wir dem veränderten Verkehrs -
verhalten Rechnung“, so Oester -
ling. „Der Radverkehr hat in den
letzten Jahren stark zugenommen
und hat deshalb ein Recht auf
mehr Platz. Da der Stadtraum ins-
besondere auf den Straßen im
Gründerzeitgürtel wie der Fried -
berger begrenzt ist, geht das nur

zu Lasten des
Autoverkehrs.
Mit der jetzt neu
auf 1,7 Kilometern
Länge markierten
Strecke sei aber
noch nicht Schluss,
so Oester ling. End -
ziel seien durchge-
hende beidseitige
Radwege von der
S a c h s e n h ä u s e r
Warte im Süden bis
zur Friedberger
War  te im Norden
mit jeweiligen An -
schlüssen ins Um -

land. Als nächsten Baustein nann-
te Oesterling den Abschnitt zwi-
schen Friedberger Platz und
Matthias-Beltz-Platz. Da hier der

Straßenquerschnitt
besonders eng sei,
bedürfe es für die
Weiterführung des
Radweges noch ge -
sonderter Überle-
gungen.
Zur Umsetzung
sag te Oesterling, er
freue sich, dass
Stra ßen verkehrs  -
amt und Amt für
Straßenbau und Er -

schließung trotz der schwierigen
Corona-Zeit die Maßnahme so
schnell realisiert hätten. Was auf
den ersten Blick nur nach roter
Farbe auf dem schwarzen Asphalt
aussieht, „ist planerische Fein arbeit.
Fahrbahnbreiten, Kreuzungen, Am -
pelanlagen, Bus- und Straßen bahn -
haltestellen – dies alles will berück-
sichtigt werden", beschreibt Petra
Lau, die Leiterin des Straßen ver -
kehrsamtes. Dementsprechend
sind vor dem Aufbringen der
roten Farbe, die in Wirklichkeit
eine Reibe-Kaltplastik ist, genau
be maßte Pläne zu erstellen.
Ausgestattet mit den Plänen,
machte sich dann das Amt für
Straßenbau und Erschließung an
die Arbeit. „Zuerst mussten alte

Markierungen entfernt werden und
anschließend das aus zwei Kom -
ponenten bestehende Ma terial in
Reibetechnik auf die Straße aufge-
bracht werden. Dabei ist Hand -
arbeit gefragt, da das Material bis-
her nicht von Maschinen aufge-
bracht werden kann“, erläutert der
stellvertretende Leiter des ASE,
Ulrich Rendel.
Am Ludwig Börne-Platz stellte
Verkehrsdezernent Klaus Oester -
ling die Maßnahmen vor Jour na -
listen und Vertretern von Rad -
entscheid, ADFC und einigen am
Projekt beteiligten Mitarbeite rin -

nen und Mitarbeitern aus der
Stadtverwaltung vor. Vor der prak-
tischen Befahrung der neuen Rad -
wege war Zeit für einige Wor t bei -
träge, in denen es auch um die
be absichtigte Fortsetzung der
Route in nördlicher Richtung ging.
Hier bei zeigte sich Verkehrs de -
zernent Oesterling skeptisch, die
Rad fah ren den über Nebenstraßen
wie die Rotlintstraße zu führen:
„Die Radfahrer haben auch das
Recht, Platz auf Hauptver kehrs -
straßen zu bekommen und auf
dem kürzesten Weg unterwegs
sein zu können.“

Wol fg ang
S i e f e r t ,
Vor sitz en -
der des
Frank furter
Verkehrs  -

ausschusses, lobte die entstande-
ne Verbin dung, zeigte sich bezüg-
lich der Radverkehrsführung über
die Rotlintstraße etwas aufge-
schlossener. Eine solche Route
kön ne zumindest einmal geprüft
werden, sagte Siefert.

H e i k o
Nickel vom
R a d  e n t  -
s c h e i d
F r a n k  f u r t
e r i nne r t e

daran, dass die traditionelle We -
ge verbindung zwischen Main und
Friedberger Platz früher vor allem
von Fußgängern und Ochsen -
karren  genutzt wurde. 
Nach dem 2. Weltkrieg sei daraus
eine reine Autostraße entstanden.
Die neu en Radspuren bedeuten
da her eine regelrechte Heilung

die ses Missstands, sagte Nickel.
Für den nördlichen Anschluss
empfahl er eine vom Rad en t -
scheid entwickelte Variante durch
die Fried berger Landstraße, bei
der „Senk recht"-Parkplätze für
Pkw zu Längsparkplätzen umge-
staltet werden müssten.

Eine solche Lösung, die den Weg -
fall von 35-
40 Park plä -
Ωt zen be -
d e u t e n
würde, hält
auch Ber -

tram Giebeler, verkehrspolitischer
Spre cher des ADFC Frank furt, für
vernünftig. Das inzwischen ent-
standene plakative rote Band quer
durch die Stadt  zeige nicht nur
den Frankfurter Bür gerinnen und
Bürgern, dass sie als Radfahrende
hier willkommen sind, auch der
einpendelnde Autoverkehr er -
kennt, dass sich in Frankfurt etwas
ändere – und dass er den Rad -
verkehr zu respektieren hat.


