Antrag vom 01.11.2016, OF 78/16
Betreff:
Ausbau eines Fahrradschnellwegs von Frankfurt-Bergen-Enkheim nach Bad Vilbel

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, den Magistrat aufzufordern, im Benehmen mit der
Stadt Bad Vilbel den Ausbau eines Fahrradschnellwegs von Bergen-Enkheim nach Bad Vilbel zu
planen, zu finanzieren und auszuführen.

Begründung:
Neun von zehn Deutschen besitzen - rein statistisch betrachtet - ein Fahrrad. Es sollte für für die
vielen Fahrradfahrer aus Bergen-Enkheim möglich sein, von Bergen-Enkheim aus die Nachbarstadt
Bad Vilbel gut und möglichst gefahrlos zu erreichen, da sie gern für Einkäufe, den Besuch kultureller
Veranstaltungen und für Arztbesuche aufgesucht wird. Die Voraussetzungen sind aber derzeit leider
nicht gegeben. Wie aus der Anlage ersichtlich, zeigt Michelin für Radfahrer nur die Fahrt über
Autostraßen - ohne Radwege - auf. Google Maps weist zwar drei weitere Alternativen auf. Zwei
davon (in der Karte links und rechts) sind nur für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen und sind
unbefestigt. Sie befinden sich sowohl außerhalb als auch innerhalb des Waldes in einem sehr
schlechten Zustand. Da außerdem ein starkes Gefälle zu überwinden ist, besteht eine hohe
Unfallgefahr. Die Strecke in der Mitte der Karte bezeichnet die, welche in der Verlängerung der
Erlenseer Straße beginnt. Wie die dort aufgestellten und in der Anlage abgebildeten Verkehrszeichen
für Radfahrer zu verstehen sind, ist sehr zweifelhaft. Jedenfalls ist anders als bei vielen Wegen die
Freigabe für Radfahrer nicht ausdrücklich vorgesehen. Diese mittlere Strecke befindet sich in einem
relativ passablen Zustand und dürfte sich für einen Ausbau eignen, zumal sie die kürzeste Entfernung
darstellt und damit die Kosten relativ gering sein werden.
Der Koalitionsvertrag 2016 enthält für das Kapitel „Radverkehr" folgende Aussagen:
„Den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr wollen wir in den kommenden Jahren weiter deutlich steigern.
Wir werden die Radverkehrsinfrastruktur weiter ausbauen und uns dabei an der Zielsetzung
orientieren, den Radverkehr sicher und konfliktfrei zu führen ............... Das Fahrradwegenetz soll weiter
ausgebaut werden. Die Verbindungen zwischen den Stadtteilen werden wir stärken und die
Beschilderung weiter verbessern .......... Die konkreten Maßnahmen sind im Benehmen mit den Ortsbeiräten zu realisieren. Wir befürworten den Bau von Radschnellwegen ins Umland."

Vor diesem Hintergrund sollte eine dem Koalitionsvertrag entsprechende (erste) Maßnahme des
Magistrats für Bergen-Enkheim möglich sein.
Anlage 1 (ca. 377 KB)
Antragsteller:
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6. Sitzung des OBR 16 am 01.11.2016, TO I, TOP 38
Beschluss:
Anregung OA 79 2016
Die Vorlage OF 78/16 wird mit der Maßgabe beschlossen, dass folgender Satz
im Tenor angefügt wird: "In diesem Zusammenhang ist auch die Querung der
B 521 mit einer radfahrgerechten Verkehrsinsel mit einzubeziehen."
Abstimmung:
Einstimmige Annahme
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