
 
   
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Dezernat XII – Mobilität und Gesundheit: Braubachstraße 33a, 60311 Frankfurt am Main,  
E-Mail: pf.derzernat12@stadt-frankfurt.de 

Der Magistrat 
 

Dezernat XII – Mobilität und Gesundheit 

 
 
 
 

Anwohnerinformation 
 
 
 
 

       Dezember 2021 
 
 

Fahrradfreundlicher Oeder Weg:  

Das wurde bisher gemacht, so geht es im Frühjahr 2022 weiter 
 

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, 
Liebe Gewerbetreibende, 
 

Markierungen, Multifunktionsstreifen, Außengastronomie: Die von der Stadt Frankfurt 
am Main begonnene Umgestaltung des Oeder Wegs hin zu einer fahrradfreundlichen 
Nebenstraße wird im Straßenbild immer mehr sichtbar. Die im August dieses Jahres 
begonnenen Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen sind erledigt und 
erstrecken sich im Wesentlichen auf einen mittleren Bereich zwischen Mittelweg und 
Fürstenbergerstraße. Am besten erkennbar an den rot eingefärbten Kreuzungs- und 
Einmündungsbereichen, an den unterbrochenen Markierungen parallel zum 
Fahrbahnrand, die eine Sicherheitszone zu sich öffnenden Autotüren verdeutlichen 
sollen und an den frischen Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn.  
 
Gleichfalls haben viele Gastronomiebetriebe die Gelegenheit genutzt, ihre 
Sommergärten, die nun ganzjährig genutzt werden können, an den Fahrbahnrand zu 
verlegen und so mehr Platz für den Fußverkehr auf dem Gehweg zu schaffen. 
Zudem sind sichtbar viele neue Fahrradbügel aufgestellt worden, die auch emsig 
genutzt werden. Neu sind zudem Lieferzonen für die Andienung der Geschäfte. Die 
neue Beschilderung weist nun ebenfalls auf die Ausweitung der Anwohnerparkzonen 
in Kombination mit bewirtschaftetem Parken hin. 
 
All diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, für uns alle in der Stadt Frankfurt eine 
sichere und komfortable Führung für den Radverkehr zu ermöglichen und auch 
Fußgängerinnen und Fußgängern einen verbesserten Gehkomfort und mehr 
Aufenthaltsqualität anbieten zu können. Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen und 
die weiteren Aussichten werden von Ihnen als Anwohner*innen und 
Gewerbetreibenden durchaus kontrovers diskutiert. Um über die verkehrlichen und 
wirtschaftlichen Aspekte der Umgestaltung eine verlässliche Datenbasis erzielen zu 
können, werden die Folgen der Umgestaltung über einen mehrjährigen Zeitraum 
wissenschaftlich begleitet. 
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Die provisorischen Umbaumaßnahmen werden im kommenden Frühjahr fortgesetzt. 
Zunächst war eigentlich der Herbst dieses Jahres vorgesehen. Die 
verkehrstechnischen und baulichen Schritte benötigen jedoch eine umfassendere 
Vorbereitung. Beispielsweise ist es erforderlich, für eine gute Beleuchtung der 
Fußgängerüberwege zu sorgen. Auch die Umstellung der Ampeln erfordert eine gute 
Planung.  
 
Im nördlichen Abschnitt des Oeder Weges oberhalb der Fürstenbergerstraße bis zur 
Eckenheimer Landstraße und im südlichen Abschnitt unterhalb des Mittelweges bis 
zum Anlagenring erfolgen dann die weiteren Markierungs- und 
Beschilderungsmaßnahmen. Die Stadt setzt weitere Fahrradbügel und platziert 
sukzessive im gesamten Oeder Weg im neuen Multifunktionsstreifen und auf Plätzen 
mobile Blumenkübel und Verweilelemente – sogenannte Parklets. Zudem wird ein 
sogenannter Diagonalfilter an der Holzhausenstraße errichtet, der zu einer spürbaren 
Reduzierung des Kfz-Durchgangsverkehrs aus Richtung Norden beitragen soll. 
 
Diese Arbeiten werden voraussichtlich in den Osterferien 2022, teilweise unter 
Vollsperrung des Oeder Weges, erfolgen. Darüber werden wir Sie rechtzeitig 
informieren. 
 
Besuchen Sie gerne unsere Webseite, auf der aktuelle Pläne und weitere 
Informationen zur fahrradfreundlichen Umgestaltung Oeder Weg und auch anderer 
Nebenstraßen bereit stehen.  
 
 
Ihr 
Mobilitätsdezernat 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
E-Mail: oederweg@stadt-frankfurt.de 
www.radfahren-ffm.de/629-0-Fahrradfreundliche-Nebenstrassen.html 
 
 


