
 
 

VELOFrankfurt 2016, Grußwort Norbert Sanden,  

ADFC Hessen 

 

Liebe Ulrike Saade, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als ich von Ulrike als Geschäftsführer des ADFC Hessen gefragt wurde, ob ich mir eine VELO 

in Frankfurt vorstellen könne, war ich von dieser Idee sofort und spontan begeistert. 

Glücklicherweise war ich nicht der einzige und so ist es, sicherlich mit ein paar wenigen 

Anfangsschwierigkeiten, zur ersten VELOFrankfurt gekommen. Das war im Mai 2012. 

Dann gab es leider eine dreijährige Pause, umso erfreulicher ist es jetzt, dass wir wieder eine 

VELO eröffnen können. Der neue Start wurde sicherlich nur möglich, weil ein kräftiger und 

vor allem ein von der Sache begeisterter Veranstalter hinzugekommen ist – ich meine die 

Mediengruppe Frankfurter Societät, insbesondere Herrn Rohloff. Dass wir vom ADFC dabei 

sind, ist selbstverständlich! 

 

Wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit der VELOFrankfurt auch in Hessen eine ambitionierte 

und professionelle und schicke Erlebnismesse rund ums Fahrrad gibt! 

 

Bei Messen geht es ja nicht zuletzt darum, Produkte und Dienstleistungen anzupreisen und 

zu verkaufen. Will man sich also ein Bild von der heutigen Bedeutung des Fahrrads machen, 

könnten wir einfach schauen, mit welchen Argumenten und vor allem mit welchen 

Emotionen geworben wird. Und hier ist es gut, dass die gesamte „Fahrradindustrie“ 

zunehmend von der Autoindustrie lernt, wie man mit Emotionen erfolgreich wirbt.  

Ich persönlich finde es aber noch interessanter zu sehen, wie inzwischen mit dem Fahrrad 

für eine Vielzahl ganz anderer Produkte und Dienstleistungen geworben wird. 

 

Lebensversicherungen, Gesundheits- und Diätprodukte, Bank-Kredite: Das Fahrrad kommt 

gefühlt in jedem zweiten Werbespot vor und es hängt an erstaunlich vielen Reklamewänden. 

Viele Hersteller und Verkäufer nutzen das Fahrrad als sympathisches Symbol zur Absatz- und 

Image-Förderung.  

 

Das Fahrrad liegt also im Trend, das Fahrrad hat Style und ums Fahrrad gibt es einen 

gewissen Hype und die dazugehörigen Hipster. Auch Politiker müssen nicht mehr Angst 

davor haben, mit einem Fahrrad gesehen und mit der Fahrradmobilität in Verbindung 

gebracht zu werden – im Gegenteil. 

 

Aber warum ist das eigentlich so? Die Antwort lautet, dass das Fahrrad sowohl für Freiheit, 

Individualität, Vitalität und Lebensfreude steht, als auch für Effizienz, hohe Technik, Vernunft 

und Verantwortung – denken Sie zum Beispiel an den Lärm- und Klimaschutz. Schließlich 

steht das Fahrrad – ich nenne nur die Stichworte: Pedelecs, hochwertige Transporträder und 

digitale Komponenten – inzwischen auch wieder für technischen Fortschritt und für 

innovative Lösungen für Mobilität und Logistik. 

 

Den Aufschwung rund ums Rad gibt es also zu recht.  

 

Und das finden wir als ADFC natürlich ganz großartig – schließlich sehen wir uns selbst als 

sozusagen „institutionalisierten Fahrrad-Hype“.  



 
 

 

Ich möchte jetzt aber weder auf die Gefahren einer solchen Institutionalisierung eingehen, 

noch gar darüber klagen, dass jeder Hype auch eine gewisse Hysterie, Oberflächlichkeit und 

Kurzfristigkeit in sich birgt.  

 

Als ADFC wollen wir jedenfalls die heute in diesem Zeitfenster vorhandenen vielen neuen 

Chancen enthusiastisch nutzen!  

 

Radfahren soll ja (auch) Spaß machen und möglichst reibungslos funktionieren. Deshalb 

muss ich kurz auf die berühmten „Rahmenbedingungen“ zu sprechen kommen, die nun mal 

auch stimmen sollten. 

 

Damit die Sache wirklich und beständig funktionieren kann, brauchen wir nicht nur smarte 

und stylische Fahrräder. Wir brauchen – sozusagen als materiellen Unterbau – auch die 

passende, funktionale und einigermaßen verkehrssichere Infrastruktur:  

 

Also zum Beispiel Fahrbahnen, auf denen wir gut vorankommen, wir brauchen attraktive 

Radwege und Radschnellwege. Wir brauchen gute und ausreichende Parkmöglichkeiten, 

nicht zuletzt an jenen Gebäuden, in denen wir wohnen und arbeiten. In den Städten würde 

ein – hinsichtlich der Spitzengeschwindigkeiten – entschleunigter Autoverkehr allen gut tun. 

  

Damit die Rahmenbedingungen stimmen, brauchen wir unbedingt die Politik als 

Verbündeten. Und in diesem Bereich können wir – allgemein gesprochen – noch nicht 

wirklich zufrieden sein. Dies gilt für die kommunale Ebene genauso wie für das Land und den 

Bund. 

 

Hier kann und will ich aber ausdrücklich eine erfreuliche Einschränkung machen: In Hessen 

ist im Juni letzten Jahres ein sehr ermutigender Prozess in Gang gekommen. Ich meine all 

das, und das ist ziemlich viel, was mit der Gründung der AG Nahmobilität Hessen (AGNH) 

zusammen hängt.  

 

Ich möchte mich dafür bei allen Beteiligten, insbesondere bei Herrn Staatssekretär Samson, 

für ihren Einsatz bedanken.  

 

Als ADFC, d.h. als dezidiert verkehrspolitischer Verband, waren und sind wir an diesem 

Prozess stark beteiligt und wir sind mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden. Jetzt wird 

es darauf ankommen, mit Hilfe von uns allen, noch mehr Kommunen dafür zu gewinnen, 

aktives Mitglied der AGNH zu werden. 

 

Der VELOFrankfurt wünsche ich viele begeisterte Besucher, den Ausstellern gute Geschäfte 

und uns allen zwei intensive, fahrradverrückte Tage! Schönen Dank. 


