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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Projekt „Radfahren im Alltag“ 
richtet sich an Frauen, die bereits Rad 
fahren gelernt haben, aber sich im All-
tags- und Straßenverkehr nicht sicher 
fühlen und deshalb das Rad noch nicht 
als alltägliches Verkehrsmittel benut-
zen. Dem Aufbaukurs und Verkehrs-
sicherheitstraining schließt sich ein 
Zeitraum einer Belotsung an, in dem 
die Radfahrschülerinnen mit Lotsin-
nen die Wege des Alltags gemeinsam 
befahren, um einen guten, angstfrei-
en Einstieg in das Radfahren in einer 
Großstadt zu bekommen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 
  Radfanfängerinnen Sicherheit geben 

und das Radfahren in der Stadt 
ermöglichen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Alle Teilnehmerinnen in 2019 

nutzen das Fahrrad durchgehend im 
Alltag.

• FINANZIERUNG:
  Nationale Klimaschutzinitiative 

90% + Stadt Offenbach 10%

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  01.12.2018–30.11.2020

Projektmanagement: 
• Stadt Offenbach am Main, Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kontakt:
• Ansprechpartner: Herr Jeschke
• E-Mail: alexander.jeschke@offenbach.de
• Projekthomepage: www.Offenbach.de/radfahren-alltag

Zur Förderung und Stärkung des Radver-
kehrs, um Fahrradmobilität attraktiver 
und sicherer zu gestalten und den Rad-
verkehrsanteil zu steigern, werden in  
Offenbach bereits seit einigen Jahren kon-
tinuierlich Maßnahmen zur Verbesserung 
realisiert. Da Offenbach durch seine flache 
Topografie, ein kompaktes Stadtzentrum 
und die gute Anbindung der Radwege an 
die Nachbarstädte sehr gut für Radfahre-
rinnen und Radfahrer geeignet ist, können 
Marketingmaßnahmen einen wichtigen 
Beitrag zur Steigerung des Radverkehrs 
leisten. Der Radfahrkurs für Frauen gehört 
zu einer dieser Maßnahmen und soll mit 
dem Projekt „Radfahren im Alltag“ weiter-
entwickelt werden.

Ziel ist es, Radfahranfängerinnen nach ihrer 
Teilnahme an den Anfängerkursen für 
Frauen ab Mai 2019 und 2020 dabei zu 
unterstützen, sicher im Alltagsverkehr zu 
fahren, ihnen Alltagsrouten zu zeigen und 
sie das Fahren mit Fahrradtaschen, -anhän-
gern und Lastenrädern ausprobieren zu 
lassen. Dies soll durch einen Aufbaukurs, 
ein Verkehrssicherheitstraining und Rad-
fahren in Teams erreicht werden. 

Radfahrlotsinnen bilden mit ihrer Rad-
fahranfängerin ein Team, machen sich 
gemeinsam auf den Weg und entdecken 
auch selbst ihre eigene Stadt noch mal aus 
einem anderen Blickwinkel. Das Ziel ist 
dabei, dass die Anfängerinnen nicht gleich 
nach den Kursen allein auf der Straße un-
terwegs sind, sondern die Möglichkeit ha-
ben, zunächst als Übergang mit (stunden-

weiser) Unterstützung und Begleitung das 
Fahrrad zunehmend für alltägliche Weg-
strecken zu benutzen. Die Teams treffen 
sich über einen Zeitraum von drei Monaten 
in der Sommerzeit einmal wöchentlich für 
zirka zwei Stunden. Eine Ansprechpartne-
rin steht bei Fragen zur Verfügung.

Durch die Radfahrkurse für Frauen soll 
eine Steigerung des Radverkehrsanteils 
erreicht werden, indem die Teilnehmerin-
nen verkehrssicheres Radfahren erlernen. 
In 2019 wurde bereits der erste Durchgang 
erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt ha-
ben sechs Frauen sowohl am Aufbaukurs 
als auch am Verkehrssicherheitstraining 
und am „Radfahren im Alltag“ teilgenom-
men. Bei Letzterem hatten die Schülerin-
nen 15 Wochen lang die Möglichkeit, zwei 
Stunden pro Woche mit einer zugeteilten 
Fahrradlotsin Wege des Alltags zusammen 
und nach Wunsch mit Fahrradtaschen und 
Anhänger zu Übungszwecken zurückzu-
legen und dadurch mehr Sicherheit beim 
Fahren zu erlangen.

Die Stadt Offenbach mit ihren beteiligten 
Partnern möchte mit dem Projekt nicht 
nur einen vertiefenden Anschluss an die 
Anfängerinnenkurse bieten, sondern die 
Teilnehmerinnen auch nach Abschluss 
der Kurse weiterhin zu mehr Sicherheit 
im Straßenverkehr begleiten. Denn nur so 
kann ein tatsächlicher Mobilitätsumstieg 
gelingen.

Für Frauen, die noch kein eigenes Fahrrad 
haben, arbeiten wir eng mit Fahrradinitia-
tiven zusammen, um auch ihnen den Besitz 
eines Fahrrads zu ermöglichen. 

Wir haben von allen Beteiligten sehr posi-
tive Rückmeldungen zum Projekt erhalten. 
Die Schülerinnen nutzen das Fahrrad nach 
eigenen Angaben mit Freude und so oft wie 
möglich. 

RADFAHREN IM ALLTAG – 
GEMEINSAM ZUM ERFOLG MIT RADLOTSINNEN


