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Standort Art Spezifikation Beschreibung Handlungsempfehlung Kommentar

09572111-0009 

Adelsdorf, 

Kindergarten 

Flohkiste

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Auf der Nordseite des Kindergartens Flohkiste sind sechs Abstellbügel vorhanden. 

Allerdins handelt es sich um sogenannte "Felgenkiller", die nicht den Anforderungen an 

radgerechtes Parken entsprechen. Die Abstellbügel sind in der Wiese platziert, was bei 

schlechten Witterungsverhältnissen unangenehm ist.

Eltern die Kinder mit dem Rad bringen, sollte es möglich sein, die 

Räder sinnvoll zu parken. Dies ist bei den bestehenden Bügeln nicht 

möglich, daher durch radgerechte Anlehn- oder Einstellbügel 

ersetzen. Die erforderliche Anzahl kann mit Verantwortlichen vor Ort 

abgestimmt werden - 4-5 Bügel wären voraussichtlich gut. Die Fläche 

unter den Bügeln befestigen oder aufkiesen, um eine komfortable 

Nutzung zu ermöglichen. 1-2 überdachte Bügel zum längeren 

Abstellen können eine gute Ergänzung sein.

09572111-0022 

Heppstädt, ERH 35

Fahrrad-

abstell-

anlage

An diesem Standort sind eine Bushaltestelle und ein Spielplatz. Es sind keine 

Abstellmöglichkeiten für Räder vorhanden. In der Bushaltestelle ist eine Bank, der 

Untergrund ist befestigt. Am Spielplatz ist auch eine Bank, aber kein befestigter 

Untergrund vorhanden.

An Knotenpunkten zum ÖPNV sind Möglichkeiten das Rad abzustellen sinnvoll und 

i.d.R. mit wenig Aufwand umsetzbar. Ebenso ist es bei Spielplätzen. Es ist sinnvoll an 

diesen Standorten in der Gemeinde ein Radpark-Angebot zu schaffen.

Radgerechte Anlehnbügel im Grünstreifen neben der Bushaltestelle 

platzieren. Den Untergrund befestigen oder aufkiesen. Ggf. könnte 

hier ein Zugang zum Spielplatz eröffnet werden und eine weitere 

Bank für Eltern platziert werden, um den Standort aufzuwerten. Die 

Bügel können dann für Spielplatz-Besucher und die Bushaltestelle 

gleichermaßen dienen.

Zudem prüfen, ob ein überdachter Anlehn- oder Einstellbügel im 

Bushäuschen platziert werden kann. Dazu ggf. die Holzbank etwas 

09572111-0052 

Weppersdorf, 

Gasthaus Utz

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Aus Projekt mit NEA 2018 Aus Projekt mit NEA 2018: Empfehlung: Radabstellanlagen 

verbessern. Der derzeitige Standort erlaubt es nicht Fahrräder 

abzustellen, da diese die Ausfahrt versperren würden und die 

Radabstellanlage entspricht  nicht den Empfehlungen des ADFC. 

Stichwort "Felgenkiller" Einfache Anlehnbügel eignen sich besser.

09572111-0060 

Lauf, Hedis Hofcafe

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Aus Projekt mit NEA 2018 Aus Projekt mit NEA 2018: Empfehlung: Radabstellanlagen 

verbessern. Die Radabstellanlage entspricht  nicht den Empfehlungen 

des ADFC. Stichwort "Felgenkiller" Einfache Anlehnbügel eignen sich 

besser. Die Abstellanlage ist auf Privatgrund, Empfehlung bitte 

09572111-0068 

Laufer Keller

Fahrrad-

abstell-

anlage

Aus Projekt mit NEA 2018 Aus Projekt mit NEA 2018: Es sind keine Radabstellanlagen 

vorhanden. Um die Attraktivität für Radfahrer zu erhöhen, bitte 

nachrüsten.

09572111-0081 

Adelsdorf, 

Marktplatz

Fahrrad-

abstell-

anlage

sonstige 

Abstellanlage

Es gibt Fahrradparkmöglichkeiten auf der Westseite des Marktplatzes, die allerdings in 

ihrer Art veraltet sind (Stichwort: "Felgenkiller") und den Anschluss des Rahmens nicht 

ermöglichen. Die Abstellanlage selbst ist verschmutzt und mit Unkraut bewachsen. Es 

gibt keine Überdachung. Am Befahrungstag war die Anlage teilweise genutzt, teilweise 

wurden Räder auch "wild" geparkt.

Austausch des Bestandes durch radgerechte Abstellbügel. 

Regelmäßige Reinigung und Pflege der Anlage ist notwendig. Es wäre 

sinnvoll, die Abstellmöglichkeit be der Bushaltestelle zu platzieren. 

Überdachte Einstellbügel an der Rückseite des Bushäuschens kömen 

hier in Frage. Es werden mindestens zehn empfohlen.

Detaillierte Empfehlungen sind im ergänzenden Dokument zum 

Fahrradparken in Adelsdorf enthalten. Zudem sind Beispiele in 

Anlage VII  des regionalen Radkonzeptes dargestellt.

09572111-0114 

Adelsdorf, nähe der 

Aischgrundhalle

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Es sind gut zugängliche Abstellmöglichkeiten unmittelbar am Geh- und Radweg 

vorhanden. Allerdings handelt es sich um sogenannte "Felgenkiller", bei denen nur ein 

Rad angeschlossen werden kann und die nicht den Anforderungen an radgerechte 

Abstellmöglichkeiten entsprechen. Es ist keine Überdachung vorhanden. Die Fläche ist 

befestigt und gut zugänglich.

Die bestehende Radparkanlage durch radgerechte Abstellbügel 

ersetzen. Zehn radgerechte Abstellbügel wären ein guter Anfang. Es 

können je nach Wunsch Anlehn- oder Einstellbügel gewählt werden. 

Wichtig ist, dass man den Rahmen und mindestens einen Reifen 

anschließen kann. Für einen Teil der Bügel an der Aischgrundhalle ist 

eine Überdachung wünschenswert. Diese kann hier oder alternativ 

bei Standort -0149 integriert werden.

Umsetzungsbsp. sind in Anlage VII des regionalen Radkonzeptes 



Standort Art Spezifikation Beschreibung Handlungsempfehlung Kommentar

09572111-0130 

Adesldorf, 

Bushaltestelle 

Erlanger Straße / 

Schafgasse

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Es gibt Fahrradparkmöglichkeiten, die allerdings in ihrer Art veraltet sind (Stichwort: 

"Felgenkiller") und den Anschluss des Rahmens nicht ermöglichen. Es gibt keine 

Überdachung. Am Befahrungstag war die Anlage gut genutzt.

(Details und weitere Empfehlungen im ergänzenden Dokument zum Fahrradparken in 

Adelsdorf)

Austausch des Bestandes durch radgerechte Abstellbügel. Aktuell 

gibt es rund 50 Abstellmöglichkeiten, die aber nicht alle gleichzeitig 

genutzt werden können, da der Verkehrsraum nicht ausreicht. Auf 

Grund der begrenzten Fläche sind ca. 30 radgerechte Angebote 

möglich, sofern Doppelstockparker genutzt werden (Detaillierte 

Vorschläge im ergänzenden Dokument zum Fahrradparken).

Regelmäßige Reinigung notwendig. Überdachung und Beleuchtung 

wären sinnvoll, da von längerem Abstellen ausgegangen wird.

09572111-0131 

Adelsdorf, Rathaus

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Abstellbügel und Lademöglichkeit am Rathaus vorhanden. Allerdings sogenannte 

"Felgenkiller", die insbesondere für Räder mit breiten Reifen ungeeignet sind.

Bügel gegen radgerechte Abstellbügel tauschen und Fläche frei 

halten, damit die Bügel genutzt werden können. Vier radgerechte 

Anlehnbügel würden voraussichtlich ausreichen. Ideal wäre eine 

Platzierung näher am Eingang, bzw. im Sichtfeld der Besucher. Zu 

diesem Zweck könnte in einer der vorhandenen Grünflächen eine 

kleine Fläche befestigt und zum Fahrradparken genutzt werden.

Bei längerem Abstellen (z.B. durch Mitarbeiter des Rathauses) wäre 

eine Überdachung wünschenswert.

09572111-0135 

Wiesendorf

Fahrrad-

abstell-

anlage

Bushaltestelle am Ortseingang Wiesendorf. Es gibt eine lange überdachte Bank. Es sind 

keine Fahrradparkmöglichkeiten vorhanden.

An Knotenpunkten zum ÖPNV sind Möglichkeiten das Fahrrad sicher abzustellen 

sinnvoll und in der Regel mit wenig Aufwand umsetzbar. Es ist zu empfehlen 

konsequent an den Haltestellen im Gemeindegebiet ein Radpark-Angebot zu schaffen.

Zwei Einstellbügel an der Rückwand der hinteren Wand des 

Bushäuschens platzieren. Dazu die Holzbank etwas verkürzen. So 

kann trotz begrenztem Platz ein überdachtes Angebot installiert 

werden. Ausreichend Abstand lassen, um Zugänglichkeit zu sichern.

Umsetzungsbeispiele sind in Anlage VII "Fahrradparken und 

Mobilstationen" des regionalen Radkonzeptes des Lkr. ERH 

enthalten, unter anderem bei dem Best-Practice-Beispiel 

"Radabstellanlagen an Bushaltestellen".

09572111-0137 

Adelsdorf, Spielplatz 

am Radweg 

südwestlich vom 

Läusbergring

Fahrrad-

abstell-

anlage

Spielplatz direkt am Geh- und Radweg, allerdings ohne Radparkmöglichkeit.

An Standorten wie diesem sind Möglichkeiten das Fahrrad sicher abzustellen sinnvoll 

und in der Regel mit wenig Aufwand umsetzbar. Es ist zu empfehlen an wichtigen 

Punkten im Gemeindegebiet, die gerne mit dem Rad angesteuert werden, ein Radpark-

Angebot zu schaffen.

Radgerechte Abstellmöglichkeit ergänzen. Vorzugsweise nahe der 

Bank am Spielplatz. Dazu eine kleine Fläche aufkiesen, damit auch bei 

matschigen Verhältnissen das Rad gut geparkt werden kann.

Das Angebot ist sinnvoll für Eltern, die mit ihren Kindern auf dem Rad 

den Spielplatz ansteuern. Eine Überdachung ist in diesem Fall nicht 

notwendig, da davon auszugehen ist, dass der Standort vorrangig bei 

gutem Wetter aufgesucht wird.

09572111-0148 

Industriegebiet 

Adelsdorf, 

Höchstadter Straße

Fahrrad-

abstell-

anlage

Die Bushaltestelle liegt unmittelbar am Radweg. Es gibt überdachte Sitzgelegenheiten 

und einen überdachten Bereich, der beispielsweise für Rollstuhlfahrer oder 

Kinderwägen geeignet ist. Es sind keine Fahrradparkmöglichkeiten vorhanden.

An Knotenpunkten zum ÖPNV sind Möglichkeiten das Fahrrad sicher abzustellen 

sinnvoll und in der Regel mit wenig Aufwand umsetzbar. Es ist zu empfehlen 

konsequent an den Haltestellen im Gemeindegebiet ein Radpark-Angebot zu schaffen.

Für diesen Standort sind zwei komfortable Anlehnbügel zu 

empfehlen. Am besten wäre, wenn die Bügel im überdachten Bereich 

integriert werden könnten. Wenn dieser Bereich frei bleiben soll, 

kann die Fläche unmittelbar neben dem Bushäuschen befestigt 

werden, um dort die Büge zu montieren.

Umsetzungsbeispiele sind in Anlage VII "Fahrradparken und 

Mobilstationen" des regionalen Radkonzeptes des Lkr. ERH 

enthalten, unter anderem bei dem Best-Practice-Beispiel 

"Radabstellanlagen an Bushaltestellen".
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09572111-0149 

Adelsdorf, bei der 

Aischgrundhalle

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Es sind gut zugängliche Abstellmöglichkeiten unmittelbar am Eingang der 

Aischgrundhalle vorhanden. Allerdings handelt es sich um sogenannte "Felgenkiller", 

bei denen nur ein Rad angeschlossen werden kann und die nicht den Anforderungen an 

radgerechte Abstellmöglichkeiten entsprechen. Es ist keine Überdachung vorhanden. 

Die Fläche ist befestigt und gut zugänglich.

Die bestehende Radparkanlage durch radgerechte Abstellbügel 

ersetzen. Aktuell sind 30 Radparkmöglickeiten vorhanden - iese 

Anzahl sollte auch in Zukunft mindestens beibehalten werden. Auf 

Grund der Anzahl wären Einstellbügel sinnvoll, an denen ein Rad und 

der Rahmen angeschlossen werden können. Zumindest teilweise, z.B. 

für die Bügel an der Hauswand, wäre eine Überdachung 

wünschenswert.

Umsetzungsbsp. sind in Anlage VII "Fahrradparken und 

09572111-0150 

Adelsdorf, Grund- 

und Mittelschule

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Es sind ca. 30 Fahrradparkplätze und ca. 30 Plätze für Scooter vor dem Kindergarten 

vorhanden. Allerdings sogenannte "Felgenkiller", die insbesondere für Räder mit 

breiten Reifen ungeeignet sind und nicht den Anforderungen an radgerchtes 

Fahrradparken entsprechen. Die Bügel sind leicht unter dem Vordach platziert, aber 

der Sattel ist dennoch ungeschüzt. Die Platzierung im unmittelbaren Eingangsbereich 

ist sinnvoll.

Die vorhandenen Abstellbügel durch raderechte Einstellbügel 

ersetzen. Den Bedarf gemeinsam mit den Verantwortlichen des 

Kindergartens diskutieren, 15-20 Bügel sollten voraussichtlich 

ausreichen. Die Bügel können dort platziert werden, wo auch die 

bisherigen Abtellmöglichkeiten sind. Ggf. Witterungsschutz für einen 

Teil der Bügel ergänzen, so dass z.B. Mitarbeiter Räder längerfristig 

geschützt abstellen können. Je nach Wunsch sind auch Anlehnbügel 

09572111-0151 

Adelsdorf, Obere 

Bachgasse bei 

Kindertagesstätte 

Kunterbunt

Fahrrad-

abstell-

anlage

Anlehnbügel Es sind sechs radgerechte Anlehnbügel unmittelbar am Eingang der Kindertagesstätte 

"Kunterbunt" vorhanden. Ein Witterungsschutz ist nicht da. Beleuchtung scheint auch 

nicht vorhanden zu sein, wobei es wichtig wäre, dies noch einmal bei Dämmerung zu 

betrachten.

Die vorhandenen Bügel sind gut platziert und radgerecht. Ein 

überdachtes Angebot für Mitarbeiter, die ihr Rad längerfristig 

abstellen möchten, könnte ergänzt werden. Auch die Ergänzung von 

Beleuchtung ist denkbar, sofern die aktuelle Ausleuchtung bei 

Dämmerung nicht ausreichen sollte.

09572111-0153 

Adelsdorf, 

Schulstraße bei Villa 

Sonnenschein

Fahrrad-

abstell-

anlage

Anlehnbügel Es sind sechs radgerechte Anlehnbügel unmittelbar beim Kindergarten "Villa 

Sonnenschein" vorhanden. Ein Witterungsschutz ist nicht da. Die Beleuchtung durch 

die Straßenlaternen scheint auszureichen, wobei es wichtig wäre, dies noch einmal bei 

Dämmerung zu betrachten.

Die vorhandenen Bügel sind gut platziert und radgerecht. Ein 

überdachtes Angebot für Mitarbeiter, die ihr Rad längerfristig 

abstellen möchten, könnte ergänzt werden. Auch die Ergänzung von 

Beleuchtung ist denkbar, sofern die aktuelle Ausleuchtung bei 

Dämmerung nicht ausreichen sollte.

09572111-0158 

Adelsdorf, Spielplatz 

nähe Hochstraße

Fahrrad-

abstell-

anlage

Bewegungsparcour direkt an der Straße, allerdings ohne Radparkmöglichkeit.

An Standorten wie diesem sind Möglichkeiten das Fahrrad sicher abzustellen sinnvoll 

und in der Regel mit wenig Aufwand umsetzbar. Es ist zu empfehlen an wichtigen 

Punkten im Gemeindegebiet, die gerne mit dem Rad angesteuert werden, ein Radpark-

Angebot zu schaffen.

Radgerechte Abstellmöglichkeit ergänzen. In einer der Grünflächen 

unmittelbar vor oder hinter dem Eingangstor wäre sinnvoll. Dazu 

eine kleine Fläche aufkiesen, damit auch bei matschigen 

Verhältnissen das Rad gut geparkt werden kann. Dort radgerechte 

Anlehnbügel installieren.

Eine Überdachung ist in diesem Fall nicht notwendig, da davon 

09572111-0160 

Adelsdorf, Spielplatz 

westlich Seeside

Fahrrad-

abstell-

anlage

Anlehnbügel Spielplatz direkt am Geh- und Radweg. Es sind drei radgerechte Anlehnbügel 

vorhanden, allerdings erst wenn man den Spielplatz bereits betreten hat. Unmittelbar 

bei den Bügeln ist eine überdachte Sitzgelegenheit.

Die Bügel sind in ihrer Art und Umsetzung radgerecht. Am 

Befahrungstag war wenig Andrang und die Anzahl erschien 

ausreichend.

Der Standort ist etwas unglücklich gewählt, da die Bügel vom Radweg 

kommend nicht sichtbar sind und man daher wissen muss, dass sie 

existieren. Zudem wäre eine Platzierung näher am Zaun sinnvoll 

gewesen, da man auf dem Spielplatz so oder so nicht Rad fahren darf 

und man daher die Räder auch gut am Eingang parken könnte - der 
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09572111-0165 

Adelsdorf, 

Bahnhofstraße

Fahrrad-

abstell-

anlage

Anlehnbügel Die Bushaltestelle liegt unweit des Wohngebietes Seeside. Es gibt überdachte 

Sitzgelegenheiten und einen überdachten Freibereich, der beispielsweise für 

Rollstuhlfahrer oder Kinderwägen geeignet ist. Es sind keine Fahrradparkmöglichkeiten 

vorhanden.

An Knotenpunkten zum ÖPNV sind Möglichkeiten das Fahrrad sicher abzustellen 

sinnvoll und in der Regel mit wenig Aufwand umsetzbar. Es ist zu empfehlen 

konsequent an den Haltestellen im Gemeindegebiet ein Radpark-Angebot zu schaffen

Es sind min. zwei bis vier Anlehnbügel zu empfehlen. Am besten 

wäre, wenn zumindest zwei Bügel im überdachten Bereich integriert 

werden. Zwei weitere könnten unmittelbar neben dem Bushäuschen 

auf der gepflasterten Freifläche befestigt werden. Dabei darauf 

achten, dass so viel Platz zur Straße bleibt, dass auch bei geparkten 

Rädern ein vorbeikommen problemlos möglich ist.

Umsetzungsbeispiele sind in Anlage VII "Fahrradparken und 

Mobilstationen" des regionalen Radkonzeptes des Lkr. ERH 

09572111-0167 

Adelsdorf, Adalbert-

Stifter-Straße

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Vor dem evangelischen Gemeindezentrum sind ca. 20 Radabstellmöglichkeiten. Es 

handelt sich um sogenannte "Felgenkiller" die den Ansprüchen an radgerechtes 

Fahrradparken nicht entsprechen. Am Befahrungstag wurde die Anlage dennoch 

genutzt. Es ist davon auszugehen, dass unter anderem Schüler, die an der St 2264 in die 

Busse steigen von der Abstellmöglichkeit Gebrauch machen.

Wenn an der St 2264 Radparkmöglichkeiten in großer Zahl 

geschaffen werden, sollte evaluiert werden, inwiefern die 

Radparkmöglichkeit am Gemeindezentrum noch genutzt wird. Da 

aber davon auszugehen ist, dass es auch am Gemeindezentrum 

selbst Bedarf gibt, wären 5-10 radgerechte Abstellbügel sinnvoll.

Auf Grund des begrenzten Platzes sind Einstellbügel an der 

Hauswand zu empfehlen (wo bisher die "Felgenkiller" platziert sind). 

Wenn viele Räder länger abgestellt werden, Witterungsschutz 

09572111-0168 

Adelsdorf, St 2264 

Haltestelle 

Evangelisches 

Gemeindezentrum

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Hier ist ein Zustiegspunkt in den ÖPNV für viele Schüler, daher sind ausreichend 

Abstellmöglichkeiten nötig. Aktuell sind einige wenige "Felgenkiller" in der Nähe 

verteilt, was den Bedarf aber in keiner Weise deckt. Auf der hier dargestellten 

Nordostseite ist mit rund 400 Schülern, die in den ÖPNV umsteigen zu rechnen.

Es sollten auf beiden Seiten Abstellmöglichkeiten geschaffen werden, 

wobei das Angebot auf der NO-Seite größer sein muss. Eine 

Überdachung ist sinnvoll für längeres Abstellen. Doppelstockparker 

bieten sich an, um die Nachfrage zu decken. Ggf. können 

abschließbare Boxen ergänzt werden, wobei Schüler diese kaum 

nutzen werden. Eine Abtragung des Lärmschutzwalls würde für 

ausreichend Platz sorgen und ist lt. Gemeinde denkbar.

(Ausführliche Empfehlungen im Dokument zum Fahrradparken in 

Adelsdorf).

Laut Aussage der 

Gemeinde steigen auf 

der Nordostseite ca. 

400 Schüler in die Busse 

und auf der Westseite 

ca. 40.

09572111-0168 

Adelsdorf, St 2264 

Haltestelle 

Evangelisches 

Gemeindezentrum

Fahrrad-

abstell-

anlage

Fahrradständer 

("Felgenkiller")

Hier ist ein Zustiegspunkt in den ÖPNV für viele Schüler, daher sind ausreichend 

Abstellmöglichkeiten nötig. Aktuell sind eine wenige "Felgenkiller" in der Nähe verteilt, 

was den Bedarf aber in keiner Weise deckt. Auf der hier dargestellten Westseite ist mit 

rund 40 Schülern, die in den ÖPNV umsteigen zu rechnen.

Es sollten auf beiden Seiten Abstellmöglichkeiten geschaffen werden, 

wobei das Angebot auf der W-Seite geringer sein kann. Eine 

Überdachung ist sinnvoll für längeres Abstellen, hier aber nicht 

notwendig, wenn auf der NO-Seite eine große Abstellanlage 

entsteht. Dann reichen einfache Einstellbügel auf dieser Seite aus. 

Der Grünstreifen zwischen Bushäuschen und dem Weg nach Westen 

bietet sich als Standort an, sollte aber befestigt werden.

(Ausführliche Empfehlung im Dokument zum Fahrradparken)

Laut Aussage der 

Gemeinde steigen auf 

der Nordostseite ca. 

400 Schüler in die Busse 

und auf der Westseite 

ca. 40.

09572111-0174 

Adelsdorf, Villa 

Regenbogen

Fahrrad-

abstell-

anlage

Anlehnbügel Es sind sechs radgerechte Anlehnbügel unmittelbar am Eingang Villa Kunterbunt 

vorhanden. Ein Witterungsschutz ist nicht da. Die Straßenlaternen sorgen für 

Beleuchtung.

Die vorhandenen Bügel sind gut platziert und radgerecht. Ein 

überdachtes Angebot für Mitarbeiter, die ihr Rad längerfristig 

abstellen möchten, könnte ergänzt werden. 



−

−

−

−


























