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HesseN tRItt IN dIe PedAle  
Rund ums Jahr gefragt: „Radroutenplaner Hessen“ 
Seitdem der „Radroutenplaner Hessen“ der ivm 2007 an den Start gegangen ist, 
wurde der online-Dienst ca. 319 Mio. Mal aufgerufen. Allein 2013 gab es bei ca. 
35 Mio. Seitenaufrufen Anfragen zu fahrradfreundlichen Verbindungen in Hessen 
und den an Hessen angrenzenden Regionen.

Gesucht: fahrradtaugliche Route! 
Somit leistet der Radroutenplaner einen wichtigen Beitrag zur Förderung 
des Radverkehrs in Hessen. Im Zeitraum von Januar bis April 2014 – also 
schon weitgehend vor der Radsaison – wurden über 750.000 Routenanfragen 
gezählt. Eine deutliche Nachfrage besteht auch bezüglich der hochwertigen 
Radverkehrsinfrastruktur: Rund drei Viertel aller Routenanfragen bevorzugen das 
qualitätsgesicherte, kommunale und regionale Radwegenetz. Auf besonderes 
Interesse stieß in den letzten vier Monaten auch das Angebot zum Herunter- und 
Hochladen von Routen, die mit der Website geplant worden waren, sowie von 
GPS-Tracks: insgesamt 23.000 Up- und Downloads.

Welche Angebote werden genutzt? 
Trotz der eher fahrradunfreundlichen Wintersaison wurde zwischen Januar 
und April 2014 bereits bei mehr als 38.000 Routenanfragen ein hessischer 
Radfernweg – eine sogenannte Themenroute – bevorzugt. Spitzenreiter 
ist dabei der Rhein-Radweg, der 7.600 Mal aufgerufen wurde, gefolgt vom 
Lahntalradweg mit 6.800 Aufrufen und dem BahnRadweg Hessen (4.200 
Mal). Gelohnt hat sich auch die Zusammenarbeit und intensive Abstimmung 
mit den an Hessen angrenzenden Regionen und Bundesländern, insbesondere 
Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Durch entsprechenden technischen und 
finanziellen Aufwand stehen nun die Radwegenetze angrenzender Regionen 
zur gegenseitigen Verfügung. Und tatsächlich überschreiten mittlerweile ca. 
12 % aller Routenanfragen die hessische Landesgrenze. 

Wohin des Weges? 
Angesichts der konstant hohen Zugriffszahlen ist 
der „Radroutenplaner Hessen“ nach wie vor ein 
wichtiges Instrument zur Förderung des Radver-
kehrs – sowohl für die Alltagsmobilität als auch im 
Freizeitverkehr und zur touristischen Vermarktung 
der im Radroutenplaner abgebildeten Regionen 
und Ziele. Wesentliches Ziel der Aktivitäten der ivm 
ist daher die Weiterentwicklung dieses Dienstes 
und die kontinuierliche Aktualisierung der darin 
enthaltenen Informationen zum Radwegenetz und 
zu Sehenswürdigkeiten. 
Aktuell arbeitet die ivm daran, alle Radverkehrspro-
dukte – d. h. neben dem „Radroutenplaner Hessen“ 
auch den „Schülerradroutenplaner Hessen“ sowie die 
„Meldeplattform Radverkehr“ – zusammenzuführen 
und sie ab Sommer 2014 schrittweise in der neuen 
mobilen Anwendung bereitzustellen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
r.bernhard@ivm-rheinmain.de

m.franz@ivm-rheinmain.de

» www.radroutenplaner.hessen.de
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seitenaufrufe Radroutenplaner Hessen im Jahr 2013

http://www.radroutenplaner.hessen.de


Auf Einladung der ivm haben sich Vertreter von Kommunen und Aufgabenträgern 
sowie des Regierungspräsidiums Darmstadt und des Landesbetriebs Mobilität 
Rheinland-Pfalz am 20. Februar 2014 zu einem ersten Arbeitskreis getroffen. 
Ziel war es, sich über Handlungsbedarfe und -optionen für eine verbesserte 
Organisation der Fernbusverkehre in der Region Frankfurt RheinMain auszu-
tauschen, um zukünftig qualitativ hochwertige Fernbushaltestellen anbieten 
und den Fernbusverkehr stadtverträglich abwickeln zu können. 

Alle Beteiligten haben den Austausch zwischen den Akteursgruppen und 
die gemeinsame Suche nach Lösungen begrüßt. Den Kommunen werden da-
für Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Die Ergebnisse aus den 

verschiedenen Handlungsfeldern sollen zusätzlich 
in bundesweite Runden zum Thema Fernbusse ein-
gespeist werden. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
s.mueller@ivm-rheinmain.de

u.molter@ivm-rheinmain.de 

» www.ivm-rheinmain.de/News/

Red.: Wie unterstützt die ivm die Verbreitung von 
SUMPs?
AB: Im Rahmen des EU-Projekts ENDURANCE 
werden nationale und langfristig angelegte Netz-
werke zur Verbreitung und Umsetzung von SUMPs 
aufgebaut. Grundlage dafür sind die bestehenden 
fachlichen Netzwerke. Als „national focal point“ für 
Deutschland kommt der ivm die Aufgabe zu, die Pro-
jektziele und -inhalte auf hiesiger nationaler Ebene 
gemeinsam mit weiteren Partnern umzusetzen.

Red.: Wie profitieren Region und Gesellschafter der 
ivm von SUMPs?
JV: Wir werden bis 2015 Workshops für Verkehrspla-
ner aus der Fachebene kommunaler Verwaltungen 
durchführen. Das soll den Wissenstransfer von 
europäischer und nationaler Ebene in die Region 
vorantreiben. Die ivm möchte so die Umsetzung 
von SUMP-Konzepten in den Städten und Kreisen 
unterstützen. Aktualität erhält das Thema außerdem 
durch die Diskussion, SUMP zur Voraussetzung für 
europäische Fördermittel zu machen. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
a.bruns@ivm-rheinmain.de

j.vogel@ivm-rheinmain.de

AttRAktIVe FeRNbusHAlte IN FRANkFuRt RHeINMAIN
Fernbusverkehre stadtverträglich gestalten

Aufgrund vielfältiger Anforderungen aus den Bereichen Umwelt und Klimaschutz 
sowie der Notwendigkeit integrierter Stadtentwicklungsplanung haben sich die 
Ansprüche an Verkehrs- bzw. Mobilitätsplanung verändert. Deutlich wird nun 
zwischen Maßnahmenorientierung und strategischer Ausrichtung differenziert. 
Wesentlicher Auslöser dafür sind die EU-Richtlinien zu „Nachhaltigen Urbanen 
Mobilitätsplänen“ (SUMPs).

Red.: Es sind deutliche Veränderungen in der Schwerpunktsetzung von Ver-
kehrsplanung zu spüren…
AB: Lag der Schwerpunkt bislang eher auf verkehrlichen Maßnahmen und 
der Weiterentwicklung von Infrastruktur, tendiert sie heute hin zu einem 
strategisch orientierten, an den Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger ausgerichteten Planungsprozess.

Red.: Hat dieses Kind auch einen Namen?
AB: Der Wandel wird in der Tat auch durch eine veränderte Namensgebung 
deutlich: So wird heute häufiger von Mobilitätsplänen oder Mobilitätsstra-
tegie gesprochen. Ein wesentlicher Treiber ist das Konzept der Sustainable 
Urban Mobility Plans (SUMPs), das auf europäischer Ebene seit einigen Jahren 
kontinuierlich diskutiert und weiterentwickelt wird. Dieser Ansatz ist auch 
weitgehend in den neuen FGSV-Hinweisen zur Verkehrsentwicklungsplanung 
berücksichtigt worden.

Red.: Was genau steckt hinter SUMPs?
JV: Ein zentrales Element dieses Ansatzes ist die Ausrichtung an zuvor breit 
abgestimmten politischen und gesellschaftlichen Zielstellungen sowie eine 
starke öffentliche Beteiligung am gesamten Planungsprozess. Ein SUMP ist 
eine Strategie, deren Ausgangspunkt die Mobilitätsbedürfnisse heutiger und 
zukünftiger Generationen sind. Zudem stellt sie eine regelmäßige Evaluation 
und die Auswahl der besten Maßnahmen nach Kostengesichtspunkten in 
den Vordergrund. Ziel von SUMPs ist es, die Lebensqualität in Städten und im 
stadtregionalen Kontext zu verbessern.

NAcHHAltIGe uRbANe MobIlItätsPläNe
Im Gespräch mit den suMP-Fachleuten der ivm: André bruns und Jens Vogel  

http://www.ivm-rheinmain.de/News/fernbuslinien-in-frankfurt-rheinmain


ivm GmbH Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain

Die Mobilitätsplattform der ivm, VIELMOBIL, wurde 
mit dem Best Practice Preis „Telematik in Kommunen“ 
des TelematicsPRO e. V. in der Kategorie Landkreis /
Region ausgezeichnet. Überreicht wurde der Preis 
durch den Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr des Landes Niedersachsen, Herrn Olaf Lies, 
im Rahmen der Hannover Messe am 08. April 2014.

Ausgezeichnet wurde VIELMOBIL sowohl für den 
verkehrsmittelübergreifenden und regionsweiten 
Ansatz zur Verkehrsinformation als auch für den 
Aufbau des regionsweiten, multimodalen Datenma-
nagements. Außerdem hob Herr Michael Sandrock, 
Vorstandsvorsitzender von TelematicsPRO e. V., auch 
den mit VIELMOBIL realisierten Austausch von Infor-
mationen mit anderen Regionen und überregionalen 
Anbietern von Verkehrsinformationsdiensten hervor. 
„Eine schöne Bestätigung unserer Arbeit für die 
Region Frankfurt RheinMain“, freute sich Rüdiger 
Bernhard, der den Preis für die ivm entgegennahm. 

» www.vielmobil.info

VIelMobIl – VIel Gelobt 
best Practice Preis für die ivm   

treffer! Niedersachsens Wirtschaftsminister olaf lies und Rüdiger bernhard  

bei der Preisverleihung für VIelMobIl.

Auch ein Mittel zur kommunikation: Markierungslösungen

stANdARds FüR RAdINFRAstRuktuR 
– Gut koMMuNIzIeRt!
Viele Kommunen stehen vor der gleichen Heraus-
forderung: Was tun, wenn ein Radweg nicht mehr 
benutzungspflichtig ist – wie erreichen, dass neue 
Verkehrsregelungen akzeptiert werden? Es bedarf 
verlässlicher und regionsweit einsetzbarer Standards, 
die z. B. auch neue und innovative Markierungs-
lösungen miteinbeziehen. Diese müssen offensiv 
kommuniziert werden, um von allen Verkehrsteil-
nehmern gelernt und akzeptiert zu werden.
Die ivm unterstützt, indem sie für Kommunen und 
weitere Akteure Planungshilfen erarbeitet, um ein 
sicheres, attraktives und regionsweit verlässli-
ches Radverkehrsnetz zu entwickeln. Damit eng 
verknüpft ist eine Kommunikationsstrategie, die 
neue Führungsformen und Verkehrsregelungen auf 
emotionale und positive Art und Weise vermittelt 
und kommunenübergreifend einsetzbar ist. 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
r.bernhard@ivm-rheinmain.de

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
m.franz@ivm-rheinmain.de

http://www.vielmobil.info
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tIPPs uNd teRMINe
11. + 12. JuNI 2014  //  FRANkFuRt 

Individualisierte Nachhaltige Mobilität  

2. Konferenz 2014 des Forschungscampus3 im 

House of Logistics and Mobility Frankfurt (HOLM)

» www.forschungscampus-hessen.de

06. - 15. JuNI 2014  //  beNsHeIM 

HesseNtAG 2014 „HeRRlIcH HessIscH“ 

Die ivm auf dem Hessentag:

11. + 12. Juni 2014: als Partner des  Hessischen 

Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Landesentwicklung zum Themenschwerpunkt 

„Nachhaltige effiziente Mobilität“.

13. Juni 2014: am Stand von „strom bewegt“  

zum Thema „Elektromobilität“.

» www.hessentag2014.de

Weitere Veranstaltungshinweise im  
Veranstaltungskalender unter  
» www.ivm-rheinmain.de

bIldRecHte IM NeWsletteR 02 / 2014
ivm GmbH und Istockphoto 

Die verträgliche Abwicklung des Lkw-Verkehrs ist auch in anderen Regionen ein 
aktuelles Thema. Dies wurde auf der Tagung „Stadtverträgliche Lkw-Navigation 
in der Metropole Ruhr“ am 20. Februar 2014 in Bochum deutlich.

Neben Kommunen, Logistik-Unternehmen und Anbietern von Navigati-
onskarten hatte die ivm die Gelegenheit, das „Lkw-Empfehlungsnetz“ bzw. 
den „Lkw-Lotsen“ für die Region Frankfurt RheinMain vorzustellen und Ent-
wicklungsperspektiven zu diskutieren. Auch für die ivm eröffneten sich bei der 
durch die Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH und die IHKs im Ruhrgebiet 
veranstalteten Tagung neue Perspektiven für die überregionale Verbreitung des 
Lkw-Netzes, das dem „Lkw-Lotsen“ zugrunde liegt. 

Für den unter www.lkw-lotse.de erreichbaren Routenplaner für Lkw wird 
zurzeit ein Relaunch mit neuen Funktionen vorbereitet. Parallel dazu werden 
mit Unterstützung der Kommunen die zugrunde liegenden Lkw-Restriktionen 
aktualisiert. 

Sicher, bequem, schnell und gut informiert zur Großveranstaltung und wieder 
zurück nach Hause – ein funktionierendes Verkehrskonzept trägt viel zum 
Erfolg eines Events bei. Die Koordination der beteiligten Akteure im Vorfeld 
einer Großveranstaltung ist dabei unerlässlich. 

Hier setzt die ivm an und begleitet seit 2007 die Ausrichterstädte der Hessen-
tage. Im Rahmen eines Arbeitskreises Verkehr werden alle wichtigen Akteure an 
einen Tisch gebracht und gemeinsame Lösungsstrategien entwickelt. Anhand 
einer eigens entwickelten Checkliste und Kommunikationsmatrix können alle 
Arbeitsaufträge übersichtlich abgearbeitet und Netzwerke geknüpft werden. Die 
Förderung einer Anfahrt ohne den privaten Pkw spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Derzeit begleitet die ivm die Stadt Bensheim als Ausrichterin des Hessentags 
2014 vom 06. - 15. Juni. Wir wünschen ein erfolgreiches Landesfest! 

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
m.franz@ivm-rheinmain.de

» www.hessentag2014.de

leItFAdeN VeRANstAltuNGsVeRkeHR zuM  

doWNloAd IM koMMuNAleN seRVIce uNteR: 

» www.ivm-rheinmain.de

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
r.bernhard@ivm-rheinmain.de 

HIeR GeHt’s lANG: Neue PeRsPektIVeN 
IN deR lkW-NAVIGAtIoN

dIe IVM uNd deR HesseNtAG 
Mobilität bei Großveranstaltungen 
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