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Eine Vision der
Fahrradstadt Offenbach:
VON Dr. Anna- C hristine Sande r und S t e p h an C h rist / F otos: An e tt Jank e

Beeindruckende Lichtspiele im
Rahmen der Luminale 2014 auf der
Fahrradtour ‚OF on Wheels‘ mit dem
Regionalverband. Foto: Anett Janke
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> Wenn Träume wahr werden. Wie wäre unser Offenbach ohne den Lärm und Schmutz der Autos? Dies
hat sich auch unser bekanntes Umweltpinguinpaar Kleo & Schorsch gefragt und ist dabei zu folgendem
Ergebnis gekommen:
Schorsch: Ich hatte heute Nacht einen wunderbaren Traum. Alles um mich herum war plötzlich mucksmäuschenstill. Ich konnte die pure Natur um mich herum hören und genießen. Und erst die Luft, sie war so frisch und sauber
wie noch nie!
Kleo: Den Traum kenne ich, Du warst wieder zu Hause am Südpol, oder?
Schorsch: Nein, das ist ja das Verrückte. Mein Traum war genau hier, in Offenbach, direkt am Main.
Und er fühlte sich so real und greifbar an, als könnte ich ihn eines Tages wirklich hier erleben und etwas dafür tun.
Kleo: Naja nichts ist unmöglich. Du kannst auch jetzt schon eine Menge dafür tun, um frischere Luft und weniger
Lärm in unserer Stadt zu haben.
Schorsch: Und was genau soll das Deiner Meinung nach sein?
Kleo: Du könntest zum Beispiel damit anfangen, an schönen Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Offenbach
ist von seiner Größe so überschaubar, dass man locker mit dem Rad von einer Stadtseite zur anderen radeln kann.
Außerdem hätten wir dann nicht mehr so viele Strafzettel im Jahr zu zahlen und Du würdest die Zeit zurückgewinnen, die Du mit der Suche nach einem Parkplatz täglich verlierst. Auch deine Einkäufe am Wilhelmsplatz könntest
Du mit dem Fahrrad machen. Da sparst Du neben der Zeit auch reichlich Frust und Ärger bei dem Kampf um die
wenigen Parkplätze dort.
Schorsch: Da hast Du allerdings Recht. Es ist ja auch anstrengend, ich brauche länger einen Parkplatz am Wilhelmsplatz zu finden als ich letztendlich in die Stadt fahre. Außerdem möchte ich ja eh ein bisschen abnehmen. Wahrscheinlich hast Du wie immer Recht mit Deiner Empfehlung, aber mir ist immer mal wieder zu Ohren gekommen,
dass doch sehr viele Fahrräder abhandenkommen und geklaut werden.
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Kleo: Am Wilhelmsplatz gibt es an Markttagen zum Beispiel eine
bewachte Fahrradabstellmöglichkeit direkt neben dem Markthäuschen. Außerdem gibt es immer mehr Arbeitgeber in Offenbach, die einen eigenen, sicheren Fahrradkeller haben. Wenn
man also auf sein Fahrrad achtet und es nicht leichtsinnig, unabgeschlossen oder über Tage auf dem Präsentierteller abstellt, ist
das Risiko für einen Diebstahl minimal. Und weißt Du, was noch
ein schöner Nebeneffekt bei dem Griff zum Rad ist?
Schorsch: Ich weiß schon. Du willst jetzt sicherlich wieder auf
meinen Südpolspeck anspielen! Ich hab ja schon gesagt, ich will
abnehmen.
Kleo: Ganz genau! Fahrrad fahren hält Dich in Form und un-

Kleo und Schorsch informieren sich rund um das Radfahren
in Offenbach auf dem Sattelfest auf dem Aliceplatz

terstützt deine Gesundheit. Da deine Lieblingsspeise Eis ist will ich Dir das Ganze noch deutlicher machen. Bei 0.5 km am
Tag sind das rund 250 km und 5000 kcal im Jahr also umgerechnet 66 Kugeln Eis. Außerdem sparst Du damit noch 50
KG CO2, das unserer Atmosphäre aufheizt und zum weltweiten Klimawandel führt, wo wir wieder bei deinem Traum von
frischer Luft wären.
Schorsch: Ich muss schon zugeben, dass es mich reizt immer öfter vom Auto zum Rad zu wechseln, gerade jetzt, wo das
Fahrradnetz und die schönen Wege am Main weiter ausgebaut werden. Selbst der Weg nach Frankfurt ist nahezu ein Katzensprung mit dem Rad und kann ohne Unterbrechung direkt am schönen Main entlang gefahren werden.
Kleo: Ganz genau. Für diese Wege gibt es seit Neustem auch einen eigenen Fahrradstadtplan nur für Offenbach. Die bekommt man bei der OSG, im Rathaus und Bürgerbüro oder in den einzelnen Quartieren. Den Radroutenplaner der IVM für
größere Touren unter http://www.radroutenplaner.hessen.de kennst Du ja schon!
Schorsch: Wenn ich an letztes Jahr denke, hab ich unsere Fahrradnachttour zur Luminale 2014 noch sehr gut in Erinne
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Stadtradel-Fotoshooting: Teamkapitän Wolfgang Christian
auf der Hafentreppe

Bürgermeister Peter Schneider besucht im Frühjahr 2014 die Teilnehmerinnen des
Radfahrkurses für Frauen der Klima.Schutz.Aktion auf der Rosenhöhe. Der Kurs
wird in diesem Frühjahr erneut angeboten.

rung. Unglaublich starke Bilder und Lichtspiele! Da hätte ich
gerne meine Mutter mitgenommen. Leider kann sie das Fahrradfahren nie gelernt!
Kleo: Deine Mama kann kein Fahrrad fahren? Dann geht es Ihr
wie vielen in Offenbach. Aber das ist kein Problem! Dafür gibt
es zum Beispiel seit letztem Jahr den erfolgreichen Frauenradfahrkurs der Radverkehrsförderung der Klima.Schutz.Aktion
der Stadt Offenbach. Als Ergänzung zum schulischen Mobilitätsmanagement bei dem Schüler das Fahrrad fahren lernen,
gibt es dieses Angebot nun auch speziell für erwachsene Frauen! Und das alles kostenfrei!
Stadtradel-Fotoshooting: Teamkapitänin Anna-Christine Sander
vor dem Rathaus
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Schorsch: Genial das werde ich Ihr dankend weitergeben! Aber dann musst du jetzt auch damit rechnen, dass Sie
uns in Zukunft bei unseren Radtouren begleiten wird!
Kleo: Damit kann ich gut leben. (lacht) Prima also einigen wir uns als guten Vorsatz für das neue Jahr 2015 auf
mehr Rad fahren?
Schorsch: Das ist der beste „Rad“ den ich dieses Jahr von Dir bekommen habe. Ich bin dabei! Unter dem Dach der
Klima.Schutz.Aktion des Amtes für Umwelt, Energie und Klimaschutz und der Projektleitung von Frau Dr.
Anna-Christine Sander macht die Stadt Offenbach sich gemeinsam mit dem Amt der Stadtplanung, den Partnern
IVM, dem Radverkehrsbeauftragten des Regionalverband FrankfurtRheinMain und dem ADFC stark für die
Radverkehrsförderung in Offenbach.

Aktionen, Informationen und Veranstaltungen rund um Das Thema Fahrrad in Offenbach:
Workshop zur Radverkehrsförderung am 12.2.2015
im Quartierssaal des Gründercampus Ostpol, von 16 bis 20 Uhr.
Termin Frauenfahrradkurs 2015 vom 13.4. bis 29.4.2015
Termin Stadtradeln : Anradeln am 31.5.2015

Mehr Informationen unter:
www.offenbach.de/klimaschutz
Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Projektleiterin
Frau Dr. Anna-Christine Sander
Tel. 8065-2007
Email: anna-christine.sander@offenbach.de

eckiger
Hintergrund

18

Anradeln des Stadtradelns gemeinsam mit dem ADFC Offenbach am
6.9.2014 zur Bike Night nach Frankfurt

Stadtradel-Fotoshooting für alle Stadtradel-Teilnehmer anlässlich der
Abschlussveranstaltung und Preisverleihung auf dem Wilhelmsplatz
am 14.10.2014

Die Hafentreppe während derLuminale 2014 auf der Fahrradtour
‚OF on Wheels‘ mit dem Regionalverband.
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