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Antrag:  

Klimaschutz und Mobilität (I) 

 

Der Magistrat wird beauftragt,  

1. mit den Verantwortlichen beim Land Hessen, dem Regionalverband FrankfurtRhein-
Main und den betroffenen Kommunen im Rheingau möglichst schnell die Realisie-
rungschancen für einen “Radschnellweg Rheingau/Wiesbaden” zu prüfen. In diesem 
Zusammenhang sollen auch die Voraussetzungen für die Ausschreibung einer Mach-
barkeitsstudie auf der Grundlage der landesweiten Qualitätsstandards geklärt und die 
konkreten Fördermittel des Landes für einen Radschnellweg im Rheingau eruiert 
werden; 
 

2. ein Konzept für einen autofreien Sonntag im September 2020 vorzulegen; 
 

3. in Zusammenarbeit mit Schulen, Sportvereinen, Jugend- und Senioreneinrichtungen 
eine Kampagne zu initiieren, die Bürgerinnen und Bürger dazu aufruft, beim Fahrrad-
klima-Test 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) mitzumachen und 
über das Radklima in Oestrich-Winkel abzustimmen.  

 

Begründung: 
 
Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren, um auch auf kommunalpolitischer Ebene gezielte Klima-
schutzmaßnahmen im Verkehr zu initiieren und zügig umzusetzen. Das Fahrrad ist bekann-
termaßen eine wirkungsvolle Lösung, um etwas gegen den überdimensionierten Autoverkehr 
und für den Klimaschutz zu tun. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen könnte Oestrich-Win-
kel gegenüber den engagierten Schülerinnen und Schülern und insbesondere auch den Be-
rufspendlerInnen und TouristInnen signalisieren, dass die Stadt für eine neue, klimafreundli-
che Verkehrspolitik steht.  
 
1. Radschnellwege können die Hauptverkehrsachsen – beispielsweise die B 42 im Rheingau  
– vom motorisierten Autoverkehr entlasten und einen wichtigen Beitrag zur Stauvermeidung 
und zum Klimaschutz leisten. Die Fraktion FREIE GRÜNE im Oestrich-Winkeler Stadtparla-
ment begrüßt außerordentlich die Aktivitäten der hessischen Landesregierung, die weitere 
Radschnellverbindungen für Rad- und Berufspendler im Rhein-Main-Gebiet unter Einbezie-
hung des Rheingaus plant. Ein durchgängiges Radwegenetz für Hessen verstärke die Nut-
zung des Fahrrads im Alltag, so der Hess. Verkehrsminister am 10. April 2019 beim 4. Hess. 
Nahmobilitätskongress in Frankfurt mit über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.  Das 
Land Hessen hat zur Unterstützung der Kommunen in den Jahren 2018 und 2019 mit dem 
Projekt „Radschnellverbindungen in Hessen: Qualitätsstandards, Nachfragepotenzial und 



Korridoranalyse“ wesentliche Grundlagen für die Planung von Radschnellverbindungen be-
reitgestellt. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wären die vor Ort analysierten und doku-
mentierten Streckenvarianten (bspw. Leinpfad oder B 42 oder weitere) behutsam unter Be-
rücksichtigung sozialer, touristischer, verkehrlicher und topografischer Konfliktpotenziale ge-
geneinander abzuwägen.  
 
2. Mit dem Konzept für einen autofreien Sonntag erstmals in Oestrich-Winkel 2020 -  ist das 
Ziel verbunden, auch hier innovative verkehrspolitische Zeichen zu setzen und den BürgerIn-
nen die Möglichkeit zu geben, den Stadtraum durch kreative Ideen, Projekte und Mobilitäts-
varianten autofrei und nachhaltig mitzugestalten.  
 
3. Der ADFC-Klima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und fand 2018 
zum achten Mal statt. Die Ergebnisse geben politisch Verantwortlichen und Verkehrsbehör-
den realitätsnahe und aussagekräftige Rückmeldungen zum jeweiligen Erfolg ihrer Radver-
kehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen. 2018 haben sich 170.000 Bür-
gerinnen und Bürger an der Umfrage beteiligt und insgesamt 683 Städte und Gemeinden be-
wertet. Die Durchschnittsnote lag bei „ausreichend“, das sei ein alamierendes Zeichen, so 
der ADFC.  
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