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Verlauf

Herr Dr. Hessel von Gevas ging zunächst auf die geographischen Gege-
benheiten in Forchheim ein. Demnach weist das Gelände in Nord-Süden 
nur wenig Gefaääle auf, was das Radfahren natürlich begünstigt. In West-
Ost-Richtung ist jeweils am Rand mit größeren Steigungen zu rechnen.

Anschließend stellte er an Hand zahlreicher Grafiken die Ergebnisse der 
Haushaltsbefragungen vor. Dabei ging es um die Wahl der Verkehrsmittel,
deren Benutzung in verschiedenen Alterskohorten sowie die dabei zu-
rückgelegten Entfernungen.

Herauszuheben ist dabei, dass bei den Fahrten zur Arbeit der PKW-Anteil 
mehr als 60 % ausmacht. Ebenso wird für Fahrten bis zu 5 km Entfernung
sehr häufig das Auto benutzt. 26 % der Radfahrende bemängeln die 
schlechten Bedinungen für das Radfahren.

Herr Kölbl, ebenfalls von Gevas, berichtete über die Ergenisse der Ver-
kehrszählungen. Dabei zeigte sich, dass viele Fahrten die Innenstadt zum
Ziel haben. Aber auch der Durchgangsverkehr trägt erheblich zum Ver-
kehrsaufkommen bei. Angesichts der guten Straßen, mit denen sich das 
Zentrum umfahren lässt, ist dies erstaunlich.

Herr Wessel vom ADFC postulierte, dass es beim Ausbau der Radver-
kehrsinfrastruktur nur mit einem ‚Quantensprung‘ vorwärts gehen wird.

Für den ADFC sprach ebenfalls Herr Krahl, der mit wenigen Worten ange-
sichts der sich abzeichnenden Klimakatastrophe auf die Notwendigkeit ei-
ner Verkehrswende hinwies. ‚Jeder Liter Benzin landet letztendlich in der 
Atmosphäre!‘ Dem ADFC geht es nicht um mehr Bequemlichkeit für die 
bereits Radfahrenden, sondern darum, mehr Autofahrer zur Benutzung 
des Fahrrads zu verleiten. Das funktioniert aber nur mit einer attraktiven 
und sicheren Infrastruktur.

Anschließend beschäftigte man sich ausgiebig mit dem ADFC-Leitbild für 
Forchheim (Siehe Anlage!). Die Moderatorin Frau Rube fragte für alle Ab-
schnitte des Leitbilds ab, ob jemand ernsthafte Einwände zu einzelnen 
Punkte habe. Dies war nicht der Fall mit folgender Ausnahme:

Herr Franz meinte zum Vorschlag für Fahrradzonen, dass dafür die rechtli-
chen Voraussetzungen gegeben sein müssten. Auch Herr Düthorn lehnte 
unrechtmäßige Maßnahmen grundsätzlich ab.

Hierzu verwies Herr Krahl auf die im letzten Jahr vom Bundesrat ergänzte
Straßenverkehrsordnung, wo unter anderem die Einrichtung von Fahrrad-
zonen ausdrücklich erlaubt ist.


