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BÜNDNIS `90 / DIE GRÜNEN 
im Ortsbeirat 7 
Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen 
 
 
30.05.2020 
 
 

Ausbau der Fahrradstraßen im Ortsbezirk 7 

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Magistrat wird gebeten, zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen,  

1. ob folgende Straßen in Fahrradstraßen umgewandelt werden können:  

Den Breidensteiner Weg zwischen Einmündung des nordöstlichen Weges 

von der Nidda (kurz hinter Ecke Breitlacherstraße) und der Einmündung 

des Weges von der Nidda in Verlängerung der Straße „In der Au“ 

(zusätzlich den nordöstlichen Weg von der Nidda zum Breidensteiner Weg 

zu verbreitern durch Verringerung des westlich gelegenen Grundstückes), 

Biedenkopfer Weg, Schenckstraße, Assenheimer Straße, Praunheimer 

Hohl, Eberstadtstraße, Graebestraße, Hausener Obergasse, Friedrich-

Wilhelm-von-Steuben-Straße (zwischen Bachmannstr. und Am 

Industriehof); 

2. nach einer Prüfphase die entsprechenden Straßen dauerhaft in 

Fahrradstraßen umzuwandeln; 

3. zudem sollen Formen kooperativer Demokratie unter Einbezug von 

Ortsbeirat, Bürger*innen, politischen und zivilgesellschaftlichen 

Initiativen und Künstler*innen angewandt werden, die sich mit der 

weiteren Nutzung bzw. Umgestaltung der entsprechenden Straßen 

beschäftigen und ein Konzept erarbeiten, sodass neben dem 

verkehrlichen auch ein kultureller Mehrwert entsteht. 

Begründung: 

In manchen Bereichen wirkt die Corona-Krise als Entwicklungsbeschleuniger. 

Momentan merken viele Bürger*innen die Vorzüge an verkehrsberuhigten 

Straßen, die außer für den Autoverkehr auch für andere Zwecke gebraucht 

werden können. Doch auch bereits zuvor wurden vermehrt Stimmen laut, 

Frankfurt fahrradfreundlicher zu gestalten. Gegipfelt hat dies im Radentscheid 

und dem anschließenden Magistratsbeschluss. Darin war auch die Forderung für 
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fahrradfreundliche Nebenstraßen enthalten. Das Konzept der Fahrradstraße 

liefert dabei einen wertvollen Beitrag. Dieses besagt, dass hier Fahrräder 

nebeneinander fahren dürfen und der Fahrradverkehr Vorrang gegenüber dem 

Autoverkehr hat. Dieser wird aber nicht ausgeschlossen, muss sich nur 

unterordnen. Dies bedeutet, dass Anwohner*innen nach wie vor nur wenige 

Einschränkungen haben, wenn sie diese Straßen benutzen müssen. Gleichfalls 

trägt es aber auch zur Beruhigung der Verkehrslage bei, was insbesondere vor 

Schulen von großem Vorteil ist. 

Ein Frankfurter Beispiel für eine Fahrradstraße ist die Goethestraße.   

Antragsteller*innen 

Miriam Dahlke, Thomas Demel, Johannes Lauterwald 
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