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Fahrradklima-Test Hochtaunus 2016
Gesamtbewertung
F1 Spaß oder Stress
F2 Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer
F3 Alle fahren Fahrrad
F11 Sicherheitsgefühl
F12 Konflikte mit Fußgängern
F13 Konflikte mit Kfz
F16 Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen
F17 Fahren im Mischverkehr mit Kfz
F18 Breite der Radwege
F19 Oberfläche der Radwege
F14 Hindernisse auf Radwegen
F7 Falschparkerkontrolle auf Radwegen
F20 Abstellanlagen
F15 Fahrraddiebstahl
F23 Erreichbarkeit Stadtzentrum
F24 zügiges Radfahren
F26 Wegweisung für Radfahrer
F25 geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung
F8 Reinigung der Radwege
F10 Winterdienst auf Radwegen
F6 Fahrradförderung in jüngster Zeit
F22 Fahrradmitnahme im ÖV
F9 Ampelschaltungen für Radfahrer
F21 Führung an Baustellen
F4 Werbung für das Radfahren
F5 Zeitungsberichte
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7 von 7
93
4,4
130
25
129

Bitte kreuzen Sie in der folgenden Übersicht die aus Ihrer Sicht wichtigsten Aspekte für das Radfahren in Ihrer Stadt an
(Maximal drei Nennungen).

Fahrradklima-Test 2016
Sicherheitsgefühl der Radfahrer/innen
Breite und Oberfläche der Wege für Radfahrer/innen
Hindernisfreiheit auf Wegen für Radfahrer/innen
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Diebstahlsicherheit
Zügige und direkte Erreichbarkeit von Zielen
Freigabe von Einbahnstraßen für Radfahrer/innen
Reinigung von Radwegen und Winterdienst
Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln
Abstimmung der Ampelschaltungen auf Radfahrer/innen
Sichere und bequeme Radverkehrsführung an Baustellen
Aktionen und Kampagnen zum Radfahren
öffentliche Leihfahrräder / Fahrradverleih
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Bitte kreuzen Sie in der folgenden Übersicht die aus Ihrer Sicht unwichtigsten Aspekte für das Radfahren in Ihrer Stadt an (Maximal drei
Nennungen).

Fahrradklima-Test 2016
Hindernisfreiheit auf Wegen für Radfahrer/innen
Sicherheitsgefühl der Radfahrer/innen
Breite und Oberfläche der Wege für Radfahrer/innen
Zügige und direkte Erreichbarkeit von Zielen
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Diebstahlsicherheit
Reinigung von Radwegen und Winterdienst
Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln
Sichere und bequeme Radverkehrsführung an Baustellen
Freigabe von Einbahnstraßen für Radfahrer/innen
Abstimmung der Ampelschaltungen auf Radfahrer/innen
Aktionen und Kampagnen zum Radfahren
öffentliche Leihfahrräder / Fahrradverleih
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Bad Homburg (50.-100.000 Einwohner)
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Freitextkommentare
Bad Homburg_1

Bad Homburg_2

Man ist erschrocken über das fehlende Mitdenken: da gibt es Straßen, die einen Radstreifen bräuchten aber nicht bekommen, da
werden Bordsteine neu gemacht und mit den hohen, eckigen Kanten verbaut, man könnte meinen, um Radfahren zu erschweren
und vieles mehr.
In Bad Homburg würde ich sagen, ist den Stadtplanern das Radfahren komplett egal. Es überrascht jedoch auch nicht, weil hier alle
genug Finanzpolster besitzen, um alle Ziele mit den SUVs und übergroßen Fahrzeugen anzusteuern - gepaart mit dem
Überheblichkeitsgefühl ist das eine regelrechte Gefahr für Fahrradfahrer.
Ich frage mich ständig, ob und wie man die eigenen Kinder in diese "Art" von Straßenverkehr (ignorante, nicht mitdenkende
Behörden und Kfz-Lenkern ohne Toleranz für die Radfahrenden) reinlassen kann und soll....
Man muss eine hohe Risikoaffinität mitbringen. Seit Jahren wird hier von beabsichtigten Fahrrad-Ausschüssen geschwafelt (immer
vor Wahlen), aber die finden nicht statt.
Selbst meine Vorsprache bei der Regierungspartei, was mit ihrer vollmundigen Ankündigung wurde = nichts = Totalversagen. Meine
Anmerkung, dass es hier eine an sich bekannte Kreuzung gibt, an der Fußgänger und Radfahrer bis zu 3 Ampelzyklen PRO
Autospuren abwarten müssen, um kreuzen zu dürfen wurde beantwortet mit den Worten "die Situation ist mir neu, keine Ahnung, ob
das so ist, keine Idee, wer zuständig ist, vielleicht Hessen mobil oder sonst wer..." - Ohne weitere Worte!
Ich wünsche Ihnen weiterhin das Engagement, den Einsatz und Eifer und vor allen Dingen Erfolg!
PS: Bad Homburg ist eine Kurstadt, die, um es mit den Worten meiner Tochter zu sagen, Busse betreibt "die stinken wie die Hölle";
Man mag kaum glauben, dass derartige Rußmonster durch eine Kurstadt brettern und als Radfahrer dahinter fühlt man sich auch
wie in der Hölle....bis zum nächsten Hindernis für Radfahrer....
Die Situation in Bad Homburg hat sich in den, mindestens, letzten 2 Jahren nicht geändert. Laut der Stadtverwaltung ist die Stelle
für den Radverkehr unbesetzt. Das wirkt sich aus auf den Zustand des Radwegenetzes. Radwege verkommen immer mehr.
Teilweise gibt es noch immer Radwege aus den "70er-Jahren" mit vielen, teils sehr starken, Unebenheiten von
Grundstückszufahrten. Hier ist zügiges vorankommen nicht möglich! In diesem Jahr kamen in Bad Homburg viele Baustellen hinzu.
Zum Beispiel zum Bau von neuen Gebäuden oder beim Straßenbau. Der Radverkehr hat dabei das nachsehen, indem Radwege
ersatzlos gestrichen werden. Von Umleitungen braucht man gar nicht mehr zu reden. Positiv war die Öffnung einiger wenige
Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung und die Einrichtung eines Fahrradparkhauses am Bahnhof. Das alles nützt aber wenig,
wenn man weiter das Hauptverkehrsnetz für die Radfahrer verkommen lässt. Ich befürchte, dass sich auch weiterhin nicht viel
ändern wird.
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Bad Homburg_3

Bad Homburg_4

Bad Homburg_5

Der Leiter der Bad Homburger städtischen Öffentlichkeitsarbeit wird (im Jahr 2016!) in der Taunuszeitung zitiert mit 'Ziel ist es,
Radfahrer gänzlich aus der Friedberger Str. herauszuholen'. An der Straße wurden dann Drängelgitter auf dem ehemaligen Radweg
angebracht. Diese Straße ist aber sowohl für Radfahrer als auch KFZ die einzige und direkte Verbindung von Friedrichsdorf nach
Kirdorf. Die Situation ist dadurch unerträglich geworden. - Nächster Gefahrenpunkt ist die Querung der Saalburgstr. von
Königsteinstr. in Brüningstr. über eine links liegende Fußgängerampel. Generell sehe ich nicht, dass in Bad Homburg irgend etwas
für den Radverkehr getan wird. Dort ist man auf dem Stand der 80er Jahre - Räder weg aus dem Sichtfeld der KFZ. Ich hoffe sehr
auf Verbesserung!
Da die schmalen und gefährlichen Fahrradwege, die den Fußgängern kaum Platz ließen, auf den Bürgersteigen abgeschafft
wurden, gibt es gar keine Fahrradwege mehr in Bad Homburg. Die, die als solche ausgezeichnet sind, werden an Kreuzungen nicht
gekennzeichnet, so dass sich Fußgänger und Autofahrer gleichermaßen über die Fahrradfahrer aufregen.
Aus Gonzenheim in die Stadt gibt es zwei Umwege in die Stadt. Man hat die Wahl zwischen gefährlichen steilen, nicht asphaltierten
Wegen mit nassen Blättern (Erlenweg und Fortsetzung am Bach) und keinem Platz (Promenade) zwischen parkenden und
fahrenden Autos, bei denen die genervten Autofahrer sich zu gefährlichen Überholmanövern hinreißen lassen.
Fahrradwege enden im Nichts: Promenade, vor dem Stadthaus etc.
In unserer Stadt Bad Homburg hat man, anstatt neue und umweltfreundliche Fahrradwege zu installieren, wichtige Fahrradwege in
die Innenstadt wieder abgeschafft.
Vom Europakreisel zur Fußgängerzone in der Innenstadt verläuft ein breiter Bürgersteig auf der (Keine Vorschläge). Der linke Teil
war bisher als Fahrradweg gekennzeichnet und auch wichtig, da der Autoverkehr auf der Straße sehr stark ist. Dieser Fahrradweg auf beiden Seiten - ist seit einiger Zeit nicht mehr gültig und wir wissen nicht warum.
Auf dem Bürgersteig wäre reichlich Platz für Fußgänger und Fahrradweg. Auf der Straße Fahrrad zu fahren scheint mir dagegen fast
lebensbedrohlich wegen der zum Teil rücksichtslosen Autofahrer.

Bad Homburg_6
Bad Homburg ist leider immer noch eine Autostadt, in der das Autofahren auch in der Innenstadt gefördert wird mit kostenlosem
Parken für die ersten 30 Min. Die Öffnung von weiteren Einbahnstraßen wäre wichtig, außerdem die Entfernung von sinnfreien
Drängelgittern mitten auf dem Rad-/Fußweg in der Friedberger Straße. Hier fahren die meisten Radler seit der Errichtung auf der
stark befahrenen Durchgangsstraße oder auf dem gegenüberliegenden Radweg als Geisterradler. Der Radweg entlang Hessenring
ist eine Katastrophe - man wechselt ständig über die Straße und Bürgersteig. Hier fahren viele Schulkinder, und es ist sehr unsicher.
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Bad Homburg_7
Besonders gefährlich für Radfahrer Kreuzung Hindenburgring/Urseler Straße/Hessenring und fehlender Radweg am Hessenring.
Wahnsinn: in der Friedberger Landstraße wurde der bergab führende Radweg aufgehoben und mit Drängelgittern gesperrt besonders nachts für Ortsfremde lebensgefährlich - damit Anwohner sicherer aus ihren Grundstücken fahren können! Schlimm in
der gesamten Umgebung: an den meisten Hauptverkehrsstraßen fehlen außerorts Rad- und Fußwege - Radfahrer werden über
abenteuerlichste Wege zwischen Ortschaften geleitet, statt ungefährdet längs der Straßen fahren zu können.
Bad Homburg_8

Bad Homburg_9

Leider wurden im Rahmen eines vor mehreren Jahren beschlossenen 'Radwegekonzepts' bis vor ca. 1 Jahr vorhandene Radwege
(vom Bürgersteig abgetrennte Fahrspur) beseitigt - neue Radwege wurden jedoch keine angelegt. Es wurde damit noch unsicherer,
in Bad Homburg Fahrrad zu fahren. Zusätzlich wurde man seitdem noch von Autos (interessanterweise auch von
öffentlichen/städtischen Fahrzeugen) angehupt, weil man nicht auf dem (nicht mehr vorhandenen) Radweg fuhr... (Bsp. untere
(Keine Vorschläge) zwischen Rathaus und Europakreisel)
Der Fragebogen enthält leider keine Frage nach dem Stand des Ausbaus an Fahrradwegen. Bedauerlicherweise lässt sich so nicht
aufnehmen, dass in Bad Homburg einfach an vielen Stellen keine Radwege existieren. In den meisten Stadtteilen muss daher
grundsätzlich auf der Fahrbahn gefahren werden und man wird sogar von den Stadtbussen als "Hindernis" an gehupt.
Der wesentliche Teil der Fahrradwege konzentriert sich auf Freizeitfahren ins Feld.
Für den Alltag (zur Schule, Einkauf) ist das nicht tauglich.

Bad Homburg_10
Eine Mörderstrecke ist es wenn man im Berufsverkehr vom Hindenburgring in die Saalburgstraße abbiegen möchte - das ist echt die
Hölle und wer nicht gut mit dem Rad unterwegs ist kann das nur mit sehr viel Zeitaufwand hinter sich bringen und ist nur sicher
wenn man die Fußgängerampeln benutzt.
Obendrein sind Radwege an Hauptverkehrsstraßen (z.B. Urseler Str., Hindenburgring) echte Holperstrecken.
Der Bahnhof ist zumindest von Kirdorf aus nur über große Umwege oder sehr zeitraubend zu erreichen.
Bad Homburg_11

1) Die Ampelschaltung dauert bei Grünanforderung oft viel zu lange bis zur Umschaltung. Deshalb sinkt die Akzeptanz für diese
Ampeln. Eine schnellere Umschaltung ist erforderlich.
2) Überquerung stark befahrener Straßen: Es gibt Straßen, bei denen man eine Grünfreigabe nur bis zur
Straßenmitte/Verkehrsinsel erhält, dann für die Überquerung der zweiten Straßenhälfte e r n e u t "Grün" anfordern muss. Denn
N i e m a n d fordert "Grün" an um auf einer Verkehrsinsel zu verweilen!!

Anonymisierte Antworten aus dem ADFC Klima-Test 2016

www.Fahrradklima-test.de

Seite 11

Bad Homburg_12

Bad Homburg_13

Es fehlt eindeutig die Frage ob überhaupt Radwege vorhanden sind! In Bad Homburg gibt es nämlich keinen einzigen.
Ein Radweg, den ich häufig genutzt habe, wurde wieder zurück gebaut, damit die Autos besser aus ihren Einfahrten kommen
können, das ganze verpackt als Sicherungsmaßnahme für den Radverkehr, da die Radfahrer bei unvorsichtigen Autofahrern
gefährdet wären!
So fahren jetzt alle auf der stark befahrenen Straße oder verbotswidrig auf dem Fußweg, auf dem vorher hälftig der Radweg war.
Das Verhalten der Autofahrer gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern ist in Bad Homburg häufig rücksichtslos bis gefährlich.
Die Anzahl der verletzten Fußgänger und Radfahrer erscheint mir sehr hoch.
An zentralen Verkehrspunkten, Europakreisel, Untere Luisenstraße entstehen häufig gefährliche Situationen durch überhöhte
Geschwindigkeit.
Hier wäre ein stärkeres Durchgreifen der Polizei und Verkehrsberuhigungen Maßnahmen nötig.
Radwege wurden abgebaut, Untere Luisenstraße.

Bad Homburg_14
In Bad Homburg werden Radwege eher entfernt als neue eingerichtet (z. B. Untere Louisenstraße und Schöne Aussicht).
Es werden immer mehr Parkhäuser gebaut.
Es gibt kein Radwegekonzept.
Die besten Radwege sind Überregional, z.B. Regionalparkroute nach Frankfurt.
Es ist leichter von Bad Homburg aus mit dem Rad nach Oberursel zu fahren, um dort einzukaufen, als in die Bad Homburger
Innenstadt, daran sollten die Einzelhändler auch mal denken. Vielen Dank für die Umfrage.
Bad Homburg_15
Die Situation um die Stadt ist gut gelöst, es gibt viele Feld- und Radwege. Allerdings gibt es teilweise unbeleuchtet abgestellte
Anhänger, die im Dunkeln gefährlich für Radfahrer sind. Der Innenstadtbereich ist nur durch schlechte Radwege bzw. an den
Einfallstraßen ohne Radwegegekennzeichnet und das obwohl in Bad Homburg viele Schüler mit dem Rad zur Schule fahren wollen.
Hier müssten dringend durchgängige Radwege angelegt werden.
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Bad Homburg_16
In der Stadt Bad Homburg spielt das Radfahren eine nur sehr untergeordnete Rolle.
Es wird wenig für Radfahrer unternommen und daher fühlen sich die Autofahrer in der Übermacht und bedrängen Radfahrer auf den
Straßen.
Man Muss schon ein sicherer Radfahrer sein um im Innenstadtbereich sicher an sein Ziel zu kommen. Es fahren auch überwiegend
SUVs in Bad Homburg, die aufgrund ihrer Überbreite sehr viel Platz einnehmen.
Bad Homburg_17
Ein vor 5 Jahren verabschiedetes Radwegekonzept ist nicht einmal rudimentär umgesetzt. Ein Versagen aller politischen
Fraktionen, denen die alten Paradigmen des Kommerzes (Autofahren bis in die Einfahrt der Läden) Vorrang haben vor der
Gesundheit der Bürger und dem sicheren Bewegen zu Fuß oder per Fahrrad innerhalb der Kern-Innenstadt. Dabei stehen die vielen
neu gebauten Parkhäuser teils leer.
Bad Homburg_18

Bad Homburg_19

Bad Homburg_20

Im Stadtkern gibt es viele Einbahnstraßen und in den großen Parks viele Verbote für Fahrradfahrer.
Dies führt zu großen Umwegen.
Auf den großen Straßen sind die Radwege oft schlecht und unsicher sowie mit vielen Ampeln bestückt
Radfahren scheint nicht sehr beliebt in Bad Homburg zu sein, hier fahren die meisten leider Auto.
Daher erscheint mir eine gezielte Förderung des Radverkehrs wichtig.
Meiner Meinung nach ist die gemeinsame Nutzung von Fußgängern und Fahrradfahren wie z.B. auf der Urselerstraße. nicht
geeignet. Fußgänger stellen sich an der Ampel an und vergessen zu schauen, ob Radfahrer kommen. An der Bushaltestellen
stehen die Wartenden sehr sehr oft auf dem Radweg und kommt dann der Bus laufen sie sofort dorthin ohne zu schauen (sie
wühlen sich auf dem Fußgängerin sicher).
Hauptstraßen und direkte Verbindungen sind oftmals lebensgefährlich für Radfahrer bzw. sind überhaupt nicht vorhanden.
Teilweise gibt es zwar getrennt markierte Radwege an Hauptstraßen aber die sind nur für wirklich geübte Radfahrer nutzbar - viel zu
eng und Autos fahren viel dichter vorbei als an Straßen ohne Radweg.
Von Nord nach Süd oder umgekehrt geht es tagsüber nur über große Umwege.
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Bad Homburg_21

Die politischen Aktivitäten der Parteien und Stadtverordneten beziehen sich auf Wahlkampfzeiten.
Maßnahmen zur Umbau der Verkehrssituation auf eine zeitgemäße innerstädtische autoarme Mobilität werden unterlassen.
Gelegenheiten gab es im Rahmen von Baumaßnahmen ausreichend.
Dem Auto als innerstädtischen Vehikel wird nach wie vor uneingeschränkter Vorrang eingeräumt.

Bad Homburg_22
Fußgängerbereiche Bad Homburg sind erst nach Ladenschluss ab 20:00 Uhr für Radler freigegeben. Für PKW im Lieferverkehr bis
11:00 Uhr aber freigegeben.
Das ist ein Widerspruch, denn auch per Rad sind Einkäufe und Lieferverkehr sinnvoll. Wieso PKW und LKW erlaubt, Fahrräder
aber nicht ?Bis 11:00 Uhr, sollten die selben Regeln bei Lieferverkehr für alle gelten !
Bad Homburg_23
Kaufunterstützung für Pedelecs in Höhe von z.B. 1.000 Euro, um mehr Autofahrer aufs Rad umsteigen zu lassen.
Mehr Fahrradparkhäuser in der Stadt bzw. überdachte Fahrradständer.
Bessere und mehr Radwege mit einer großzügigeren Fläche, so dass Autos zurückgedrängt werden.
Freigabe von Einbahnstraßen pauschal für Radfahrer.
Ansiedlung eines Mietfahrradsystems.
Bad Homburg_24

Hier werden ständig wo Baustellen errichtet für Häuser und Wohnungsbau, der Radweg der sich davor befindet wir völlig ignoriert,
es werden Baukräne und sonstiges darauf aufgestellt so dass wir Radfahrer diesen weg schlichtweg nicht mehr nutzen können, so
geht es ab auf die Straße, der Konflikt zwischen Auto und Rad ist so vorprogrammiert.

Bad Homburg_25
Das überörtliche Radwegenetz ist im Vergleich dazu gut ausgebaut und beschildert.
Die Situation in der Innenstadt ist katastrophal.
Ich erlebe regelmäßig gefährliche Situationen auf Radwegen, die nur durch eine Markierung von der Straße getrennt sind.
Baustellen umfahre ich weiträumig - Lebensgefahr! ( Heuchelheimerstraße. seit Wochen!)
Bad Homburg_26
Eine große Hilfe - auch im Sinne eines direkten Erreichen des Zieles - wäre es in Bad Homburg, wenn man endlich die zahlreichen,
durchaus breiten Einbahnstraßen mit dem Fahrrad gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung befahren dürfte! (z.B. Gymnasiums
Trasse, (Keine Vorschläge), Haingasse, Schwedenpfad, usw.)
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Bad Homburg_27
Es gibt absolut zu wenige Fahrradwege.
Es ist teilweise fast unmöglich oder nur mit großen Umwegen von einer Stadtseite auf die andere zu kommen.
Wichtig wären Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Rad freizugeben.
Die Radwege zu den Schulen sind teilweise höchst gefährlich und oft nicht durchgehend angelegt.
Bad Homburg_28
Es sollte ein sicherer Überweg geschaffen werden für folgenden Weg: "Im Weidenfeld" von Niedereschbach Richtung
Obereschbach auf dem Radweg entlang der Anna-Lindh-Allee nach Bad Homburg/Obereschbach.
Die Ampelanlage an der Einmündung der Homburger Landstr. in die Anna-Lindh-Allee ist dafür nicht geeignet.
Bad Homburg_29

Bad Homburg, als Kurstadt, hat eine fast beispiellos schlechte Radweg-Versorgung.
Vorhandene - schnelle - Radwege in die Nachbarstadt Oberursel wurden 2011 beseitigt.
Rund um den Kurpark und in der Innenstadt ist die Wegeführung schlecht.
Zusammen mit der hohen Luftbelastung einer Kurstadt unwürdig.

Bad Homburg_30
Auf einem Radweg steht über den Radweg ein Drängelgitter (zwei Gitter damit Radfahrer auf dem Fahrradweg absteigen und sich
hindurch schlängeln). Hierdurch werden die Fahrradfahrer gezwungen den Radweg zu verlassen und auf die Hauptverkehrsstraße
zu fahren, was natürlich sehr sehr gefährlich ist.
Bad Homburg_31

Bad Homburg_32

Bad Homburg_33

In beiden großen Parks (Kurpark, Schlosspark) ist das Radfahren verboten. Keine durchgängig befahrbare Hauptverkehrsachse
durch die Innenstadt Viel zu wenig Fahrradständer in der Stadt (überhaupt keine am Bahnhof, nur
innenliegende/überdachte)Ampelschaltungen vollends auf Autoverkehr ausgerichtet
Die Stadt Bad Homburg hat Radwege abgebaute, sie zwingen Radfahrer auf die Straße, dort fahren übermüdetet Busfahrer, es ist
unverantwortlich, ignorant und Gefährlich, auf der einen Seite werden hier Radrennen gefeiert, auf der anderen Seite ist Radfahren
im Alltag hier sehr schlecht.
Bad Homburg ist nicht sehr fahrradfreundlich, im Gegensatz zu Frankfurt darf man nicht auf der Einkaufsstraße, entgegen
Einbahnstraßen und in den Parks radeln.
Man hat den Eindruck dass Bad Homburg am liebsten alle Räder aus der Stadt fernhalten möchte.
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Bad Homburg_34

Bad Homburg_35

Abgeteilte Radspuren werden von Autos nicht respektiert.
Radspuren enden im Nichts.
Radfahren wird in der Fußgängerzone nur nachts toleriert.
Anfahrt über Schloss Straße zur Umgehung des Verkehrs ist bei Nässe durch Kopfsteinpflaster extrem gefährlich.
Die Stadt tut sich sehr schwer damit, in der Innenstadt für Fahrradfahrer Einbahnstraßen in Gegenrichtung freizugeben. Auf
Ansprache der Behörden wird auf Genehmigungen auf Straßen in einigen Vororten hingewiesen, die kaum jemand benutzt.

Bad Homburg_36
Es ist schade, dass Radwege mittendrin enden und nach ein paar Metern dann wieder weitergeführt werden.
Die Radwege zwischen Bad Homburg und Oberursel werden auf Bad Homburger Seite nicht geräumt, obwohl es teilweise
Schulwege sind.
Bad Homburg_37

Bad Homburg_38

Bad Homburg_39

Bad Homburg_40

Bad Homburg_41

Ich wünsche mir bessere Markierungen, um die Benutzung der Radwege durch Fußgänger zu minimieren (werde des Öfteren von
Fußgängern beschimpft, wenn ich z. B. auf dem Radweg "Schwedenpfad" entlang des Kurparkes die Klingel betätige.
Radwegeschilder auf der unteren (Keine Vorschläge) wurden abmontiert, zwischen Straße und ehemaligem Radweg ist ein
Parkstreifen für Autos, wie soll man da mit seinem unter 8 jährigen Kind, das auf dem Bürgersteig fahren muss, fahren?
In meiner Stadt wurden in den letzten Jahren viele wichtige Radwege abgeschafft.
Es mutet an, dass die Leichtigkeit des Autoverkehrs immer Vorrang hat und die Radfahrer seit Jahrzehnten wie Waisen behandelt
werden.
Schritttempo erlauben in der Fußgängerzone
Mehr Abstellmöglichkeiten für den Einkauf in der Innenstadt
Sperrung der Kaiser-Friedrich-Promenade im Kurparkbereich für den Autoverkehr und dafür großzügige Fahrradwege
Ich kann nicht erkennen, ob etwas zur Verbesserung der Fahrwegesituation in Bad Homburg geplant wird. In der Innenstad bewegt
sich hier aus meiner Sicht seit dem Wechsel des Oberbürgermeisters überhaupt nichts.
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Bad Homburg_42

Bad Homburg_43

Bad Homburg_44
Bad Homburg_45
Bad Homburg_46
Bad Homburg_47
Bad Homburg_48
Bad Homburg_49
Bad Homburg_50
Bad Homburg_51
Bad Homburg_52
Bad Homburg_53
Bad Homburg_54

Auf fast allen benutzungspflichtigen Radwegen in der Homburger Innenstadt muss man zwischen Ampeln, Pollern und
Verkehrsschildern Slalom fahren: Es gehören KEINE Pfosten auf schmale Bordsteinradwege!
In den Straßen in denen bei und am meisten Fahrrad gefahren wird, sind die Straßen sehr uneben. Ich würde mir wünschen das
sowohl die Straßen als auch die Radfahrwege und Nebenstraßen Galt werden
einige gute, glatte, breite, glatte Radwege vorhanden, leider aber nichts im Stadtzentrum. Gute Anbindung in Richtung Frankfurt
über die Felder, leider nichts vergleichbares in Richtung Taunus.
Es gibt kaum Radwege, in letzter Zeit wurden es sogar weniger! (S. Friedberger Straße) Vor allem an Festen werden
Fahrradständer abmontiert, Diebstahl ist auch noch ein sehr großes Problem
Die Stadt schafft es ja nicht mal den Schulberg in Gegenrichtung für Radfahrer freizugeben. Parkplätze sind wohl wichtiger. Kein
Fahrradverkehrskonzept vorhanden. Autos, Autos, Autos......
Es gibt kaum Radwege - vor allem auf Schulwegen untragbar. Ich fahre mein Kind lieber mit dem Auto zur Schule, obwohl es sehr
gerne auch Radfahren würde. Das ist aber viel zu unsicher.
In Bad Homburg ist die Infrastruktur für Radfahrer weniger das Problem als die Einstellung. Busfahrer z.B. fahren an Engstellen
Radfahrer um, wem diese nicht auf den Gehweg flüchten.
Kein Wille vorhanden Radfahrer auf Kosten von Verkehrs- und Parkraum für Autofahrer besser zu stellen. Radfahrer werden zu
unsinnigsten Umwegen oder Verkehrsverstößen gezwungen.
In Bad Homburg werden Straßen saniert aber in dem Zug keine Radwege angelegt, oder
noch schlimmer an der Friedbergerstraße Fehlplanung des Radwegs auf dem Bürgersteig.
- katastrophal- die Kinder fahren in 4er manchmal 5er Reihen nebeneinander auf der Straße, weil kein vernünftiger Fahrradweg da
ist- es könnte so schön sein
Ich wohne on Bad Homburg Gonzenheim. Um von hier nach Frankfurt oder in die Innenstadt von Bad Homburg zu kommen, gibt es
nicht einmal einen Radweg!
Trotz Aktivität des ADFCs können die Verantwortlichen der Autostadt Bad Homburg nicht überzeugt werden, mehr für den
Radverkehr zu tun.
Bin nun schon 10 Jahre in Bad Homburg… .tut sich nix ... gar keine Stadt für Radfahrer .. sehr unfreundliche Autofahrer zuhauf

Anonymisierte Antworten aus dem ADFC Klima-Test 2016

www.Fahrradklima-test.de

Seite 17

..

Bad Homburg_55
Bad Homburg_56
Bad Homburg_57
Bad Homburg_58
Bad Homburg_59
Bad Homburg_60
Bad Homburg_61
Bad Homburg_62

Die Fahrradsituation in Bad Homburg ist katastrophal und entspricht in feinster Weise den Anforderungen einer Stadt dieser Größe
Bad Homburg ist nicht für fahrradfahrende Kinder gemacht. Hier sollte auf jeden Fall etwas getan werden (mehr Fahrradwege).
Es gibt zu wenig Fahrradwege und, wenn man auf der Straße fahren muss, wird man von den Autofahrern nicht wahrgenommen.
Seit 2011 gibt es ein detailliertes Radverkehrskonzept in Bad Homburg. Die Umsetzung seither ist gleich null.
Bad Homburg ist für Radfahrer ein Alptraum ... bin sogar schon mehrfach bedroht worden beim Radfahren !!!
Es gibt zu wenig Radwege in der Stadt Die Totalsperrung der Louisenstraße für Radfahrer ist nicht nötig
Leider werden die wenigen Fahrradwege, die es in Bad Homburg gibt, weiter verringert statt vermehrt.
Man kann hier sein Rad nicht im oder am Bahnhof abstellen, wenn man eine Fahrkarte kaufen will.

Bad Homburg_63
Bad Homburg_64

Ich bin aus Frankfurt zugezogen .. dort hat es viel mehr Spaß gemacht Rad zu Fahren!!
Seit Jahren keine Bewegung und nur bei Wahlen findet das Thema Alibi-Erwähnung....

Bad Homburg_65
Bad Homburg_66

Kaum Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt. Louisenstraße. Sehr wenig Radwege.
Fahrradstreifen an der Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg.

Bad Homburg_67
Bad Homburg_68

Radfahren macht echt keinen Spaß in Bad Homburg.
Wegweisung tlw. etwas chaotisch, aber reparabel

Bad Homburg_69
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Bad Homburg_70

Fette Autos überall....

Bad Homburg_71 Auf der Urseler Straße wurden Radfahrer von einem KFZ umgefahren. Lt. Polizei waren sie schuld. Das Verfahren wurde eingestellt.
Die Betroffenen teilen diese Meinung nicht.
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Friedrichsdorf
Kurzüberblick mit Link zu allen Ergebnissen
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Freitextkommentare
Friedrichsdorf_1

In Friedrichsdorf ist die Haupteinkaufsstraße die Hugenottenstraße. Diese ist viel zu eng für Radfahrer. Diese werden regelmäßig
bedrängt, oder abends parken Autos vor der Commerzbank, sodass die Radfahrer auf der Gegenfahrbahn vorbeifahren müssen. Das
größte Problem für mich persönlich ist eine Fußgänger-Durchgangs-Absperrung vor der Peter-Härtling-Schule im Hohen Weg 36 vor
dem Kindergarten. Ich muss dort täglich mit meiner vierjährigen Tochter hinten drauf zum Kindergarten durch und das ist eine Tortur. Da
ich sehr groß bin habe ich auch einen verhältnismäßig großen Rahmen und muss dann immer das Rad samt Kind und Gepäcktaschen
(mit dem entsprechenden Gewicht) um die Ecke hieven und stoße damit mehrfach mit dem Rad am Metall an bzw. unsere Tochter stößt
sich, oder ich mache mir meine Hose mit der Pedale schmutzig. Ich war auch mehrfach bei der Stadt, aber die können da angeblich
nichts machen, da es wohl dem Kreis zugeordnet ist und angeblich auch nicht für Radfahrer gedacht sei! Wie aber soll ich denn sonst
zum Kindergarten kommen? Außen herum wäre Berg hoch und wieder runter und das macht absolut keinen Sinn, wenn man ein Kind
direkt nebenan in die Grundschule bringt und dann einen langen Umweg zum benachbarten Kindergarten fahren soll. Verstehe das
absolut nicht!

Friedrichsdorf_2 Als Radfahrer ist es fürchterlich, an der neuen (Phillip Reiss) Schule vorbeizufahren, da dort der Weg neben der Straße von Fußgängern
und Radfahrern gemeinsam genutzt werden muss und die Schülerinnen und Schüler sich so verhalten, als wären sie auf dem Schulhof;
sie versperren den Weg indem sie in breiten Gruppen laufen, bummeln, stehen überall rum und pöbeln einen noch an wenn man durch
Klingeln auf sich aufmerksam macht. Alle Versuche, über die Schulleitung auf die Kinder einzuwirken sind bisher gescheitert. Warum ist
da kein Schülerlotsendienst möglich? Das ist doch keine neue Idee und hat früher schon geholfen.
Friedrichsdorf_3

Keine Einrichtung von Fahrradspuren auch auf sehr breiten Straßen, insbesondere auf den Achsen, die häufig von Schülern genutzt
werden. Absenken von Bordsteinen beim Wechsel vom Fahrradweg zur Richtungsänderung auf Straßen häufig nicht vorhanden. Keine
offizielle Abstellmöglichkeit von Fahrrädern am Einkaufszentrum in der Innenstadt, man wird durch die Abgase in die Tiefgarage
geschickt. Das Auto hat Vorrang, eine "Fahrradstadt" ist Friedrichsdorf so sicher nicht!

Friedrichsdorf_4
Neue Straße von Seulberg nach Ober Erlenbach gebaut. Kein Radweg eingeplant!!!Die Alternative (neuer Radweg ist wesentlich weiter
und ist dazu bei schlechtem 'Wetter unbefahrbar, weil ca. 100 m Wiesenweg dazwischen).Der Wiesenweg ist von November bis April
nicht nutzbar, da durch die schweren Traktoren total zerfahren, tiefe Furchen und matschig. Mehrere Politiker auf den fehlenden
Anschluss angesprochen und keinerlei Interesse festgestellt.
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Friedrichsdorf_5

Friedrichsdorf_6

Friedrichsdorf_7

.... selbstredend gibt es immer Potential für Verbesserungen. Aber mit etwas Phantasie und ggfs. einem kleinen Umweg, ist die
Radwegeinfrastruktur in Friedrichsdorf, Hochtaunus- und im Wetterauskreis für mich optimal. Hinweis: da ich vor Ort sowie in der
näheren Umgebung (ca. 20 Km-Radius) nahezu täglich per Fahrrad und 2-3x p.a. als Reiseradler in Deutschland unterwegs bin, habe
ich durchaus ein breites Erfahrungs- und Vergleichsspektrum.
keine Fahrabstellmöglichkeiten am Bahnhof Seulberg, ebenso oberirdisch am Taunus Carré ….Fahrradwege und Fahrradspuren in
Anbetracht der zahlreichen Schüler auf zum Teil stark befahrenen Straßen kaum vorhanden (auch bei Tempo 30 sicher notwendig).
Verkehrsüberwachung findet nur dort statt, wo Autofahrer abkassiert werden können, dient häufig nicht der Sicherheit von Radfahrern.
Abgesenkte Kantensteine sind leider auch selten verbaut.
Fahrradfahrer müssen sich in Friedrichsdorf einen Bürgersteig teilen, oft auch für beide Fahrtrichtungen, wogegen die Straße breit genug
wäre Radwege in beiden Fahrtrichtungen auszuweisen. Radwege hören ständig auf und man muss die Fahrbahn überqueren um in der
richtigen Fahrtrichtung auf der Straße weiterfahren zu können. Radwege schmal, dadurch das Hecken und dornige Pflanzen nicht
geschnittenen werden.

Friedrichsdorf_8
Die Mitbenutzung des Gehweges für Fahrradfahrer ist nicht sinnvoll. Gerade vom Bahnhof zur Innenstadt, da 1. eine Bushaltestelle den
Gehweg einengt und 2. sich sehr viele Personen sich auf dem Gehweg befinden. Der Bahnhof selbst bietet zu wenig Schutz für abgestellte Räder. Es gibt nur 5 abschließbare Fahrradcontainer. In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist zu wenig Platz für Pendler mit
Fahrrad.
Friedrichsdorf_9

Friedrichsdorf_10

Unsere Stadt ist stolz auf ihr im ganzen Stadtgebiet vorhandenen Fahrradwegenetz. Bedauerlicherweise muss der Fahrradfahrer sich
dabei meistens die Fahrbahn mit PKWs/LKWs und Bussen oder mit Fußgängern teilen. Da doch beträchtliche
Geschwindigkeitsunterschiede bestehen, empfinde ich diese Lösung äußerst unglücklich und gefährlich. Am sichersten ist man doch nur
im PKW unterwegs, leider.
- insgesamt zu wenig Radwege/Streifen auf den Straßen- neue Umgehungsstraße wurde ohne Radweg gebaut, obwohl diese die
geringsten Höhenunterschiede aufweist- keine Fahrstühle am Bahnhof- direkte Routen in die Nachbarorte führen über Umwege und
über schlechte Weg- Landstraßen als schnellste Verbindung in die Nachbarorte haben meist keine Radwege- am Bahnhof keine
geeigneten Ständer
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Friedrichsdorf_11 Habe ich kein Sicherheitsgefühl fürs Fahrrad, kann der ebene oder sauberste Radweg nicht weiter helfen. Wir sind zwei sichere
Radfahrerinnen über 70 Jahre kommen auf vielen Wege gut zurecht und sind auch nicht zu anspruchsvoll. Sollten die Wege schmutzig
und nicht vom Schnee gereinigt sein, ist auch manches Mal wetterbedingt. Man muss Abstriche machen.
Friedrichsdorf_13

Friedrichsdorf_14

In unserer Stadt sind fast alle Kreisel mit einem Vorfahrtsschild für Fahrradfahrer ausgerüstet. Leider wissen das die meisten Autofahrer
überhaupt nicht und die Stadt Friedrichsdorf tut absolut nichts dafür, um darauf hinzuweisen. Es kommt immer wieder zu gefährlichen
Situationen, da die Autofahrer davon ausgehen, dass "sie" Vorfahrt haben.
In unserem teils ländlich geprägten Raum werden viele für den Autoverkehr gesperrte Wege von Fußgängern und Radfahrern
gemeinsam benutzt. Das funktioniert sehr gut. Allerdings gibt es auch dabei Gefahrenpunkte an Gefällstrecken die grob geschottert bzw.
eine Rollsplit Oberfläche haben. Dort besteht beim Bremsen erhebliche Sturzgefahr.

Friedrichsdorf_15 Warum wird bei einigen Radwegen nicht beachtet, dass der Radverkehr nicht auf der linken Fahrbahnseite stattfindet. Mitbenutzung von
Fußgängerwegen durch Radfahrer bedeutete theoretisch Schrittgeschwindigkeit, dann benötige ich aber kein Fahrrad. Radwege sollten
durchgängig sein und nicht abrupt enden.
Friedrichsdorf_16

Friedrichsdorf_17

Zahlreiche Bordsteinradwege, insbesondere neu angelegte, werden mit gefasten Pflastersteinen ausgeführt, die den Rollwiederstand
drastisch erhöhen und so das Radfahren vermeidbar erschweren. Radwegflächen sollten konsequent in Asphalt ausgeführt werden,
vorhandene Anlagen umgebaut werden.
Da Friedrichsdorf eher ein Dorf ist, könnten wesentlich mehr Bürger die kurzen Wege mit dem Rad bewältigen. Mehr Werbung fürs
Radfahren, das Aufstellen (geeigneter) Fahrradständer und das Überwachen der Einhaltung der großflächigen Tempo 30 Beschränkungen sind dringend erforderlich.

Friedrichsdorf_18 Man sollte in Bussen mehr als nur 2 Fahrräder mitnehmen können. Oder es sollten öfters welche fahren, da, wenn man z.B. zum
Großen Feldberg möchte man mit dem Auto hochfahren muss oder mit dem Fahrrad. Warum baut man einen ,,Bike Park" wenn man nur
schlecht dort hin kommt?
Friedrichsdorf_19

Streckenführung im hügeligen Gelände ist in der R. für Autofahrer günstiger als für Radfahrer. Radwege sind meist von längeren
Straßenstücken unterbrochen Bahnhöfe und Unterführungen sind zu oft nicht behinderten und fahrradgerecht, d.h. Rad muss über
Treppen getragen werden.
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Friedrichsdorf_20 Radwege sind oft unterbrochen und zwingen zum Anhalten, Radfahrer werden oft auf ungünstige Wege gezwungen mit Anhalten,
Steigungen, Nebenwege sind häufig mit Hundekot verschmutzt Vieles ist jedoch aufgrund alter gewachsener Strukturen schwer oder
unmöglich zu ändern
Friedrichsdorf_21

Der Panoramarundweg wird von der hiesigen AFDFC gelobt. Zu Unrecht, die Oberfläche zwischen Löwenhof - Oberloh - Munitionsdepot
ist katastrophal. Steine machen mein Kreuz und meine Reifen kaputt. Der Weg ist führ Spaziergänger und Radler die Nr. 1.

Friedrichsdorf_22 Die Radwegeführung haben Sie nicht abgefragt. Sie ist in Friedrichsdorf in vielen Fällen sehr unbefriedigend und tlw. gefährlich. Manche
Radwege enden im Nichts und der Radfahrer muss, rückwärtsblickend, die Fahrbahn kreuzen.
Friedrichsdorf_23

Am wichtigsten ist es, überhaupt Fahrradwege zu schaffen, besonders im Innenstadtbereich! Wege, die von Radfahrern und
Fußgängern gemeinsam genutzt werden, bergen ein hohes Unfallrisiko, insbesondere auf Schulwegen!

Friedrichsdorf_24 Am Radweg zwischen Friedrichsdorf und Burgholzhausen gibt es auf weiten Strecken keine Sichtbeziehung zwischen Rad und KFZ
Verkehr. Die Hecke muss weg um den Radweg sicher befahrbar zu machen.
Friedrichsdorf_25

Die Radwege außerhalb der Stadt (auch zur Verbindung der Stadtteile) sind vorbildlich ausgeschildert. Innerhalb der Stadt und der
Stadtteile gibt es praktisch keine Radwege.

Friedrichsdorf_26 In der Stadtmitte müssen mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Vor allem an einsehbaren Stellen und modernen
Halterungen mit Diebstahlssicherung.
Friedrichsdorf_27 Radwege sollten nicht auf der Straße neben den Autos verlaufen sondern immer auf dem Bürgersteig. Die Gefahr neben den Autos zu
fahren ist zu groß.
Friedrichsdorf_28 Es gibt in Friedrichsdorf kein zusammenhängendes Radwegenetz und es gibt keinerlei Konzept für die Weiterentwicklung des
Radverkehrs
Friedrichsdorf_29
Es würden sich durch kleine Maßnahmen, z.B. Absenkung des Bürgersteigs bei kombinierten Rad/Fußwegen, viele Verbesserungen
ergeben
Friedrichsdorf_30
Innerorts sollten die benutzungspflichtigen Radwegabschnitte in optionale Radwege (Fußweg - Radfahrer frei) umgewandelt werden.
Friedrichsdorf_31

Der Radweg zwischen Petterweil und Burgholzhausen ist in einem sehr schlechten Zustand und sollte kurzfristig erneuert werden.

Friedrichsdorf_32 Man sollte die Raser mit Ihren PKWs und Handybenutzer höher bestrafen. Sie sind bei der Tätigkeit nicht voll konzentriert.
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Friedrichsdorf_33

Ein großes Übel ist, dass wo nur irgend möglich Radfahrer von der Fahrbahn auf gemeinsame Rad/Fußwege genötigt werden.

Friedrichsdorf_34 Die Radwege sind teilweise nicht klar von Fußgängerwegen getrennt, was immer wieder zu Problemen mit Fußgängern führt.
Friedrichsdorf_35

Radfahren wird hier eher als touristisch wahrgenommen. Eine bessere Infrastruktur für Alltagsfahrer ist wünschenswert.

Friedrichsdorf_36 Friedrichsdorf braucht im Innenstadtbereich dringend Fahrradwege besonders für die vielen älteren Verkehrsteilnehmer
Friedrichsdorf_37

mehr ausgewiesene Fahrradreifen und gesicherte Fahrradabstellplätze. Hilfssheriffs hat die Stadt ja genug. !

Friedrichsdorf_38 In unserer Stadt (Friedrichsdorf) finde ich alles wirklich sehr gut gemacht und ich komme leicht voran.
Friedrichsdorf_39

Vor unsere Schule passieren manchmal Unfälle an den Kreiseln. Verwickelt sind Fahrrad und Autofahrer.

Friedrichsdorf_40 Mehr Aktionen für Kinder nicht nur das Abzeichen in der Grundschule.
Friedrichsdorf_41

Ich möchte mehr sichere Möglichkeiten den Autoverkehr zu vermeiden.

Friedrichsdorf_42 Fahrradwege haben oft nur Schotter und sind schlecht zu befahren
Friedrichsdorf_43
Friedrichsdorf_44

keine sicheren Fahrradwege zur Schule z. B. von Köppern zur PRS
Keine durchgängigen Fahrradwege in die nächsten Ortschaften.

Friedrichsdorf_45
Friedrichsdorf_46

Ich finde es gibt zu viele extra Schilder für Fahrradfahrer.
Das befahren von Einbahnstraßen in Gegenrichtung erlauben!

Friedrichsdorf_47
Friedrichsdorf_48

Mehr Platz um Fußgänger zu überholen Fahrradweg zur Schule
in der Hugenotten Straße sind keine Radwege vorhanden

Friedrichsdorf_49
Friedrichsdorf_50

Im Stadtzentrum, Hugenottenstr. wenig Fahrradständer
Vernünftiges Radwegekonzept fehlt

Friedrichsdorf_51
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Friedrichsdorf_52

zu wenige Radwege

Friedrichsdorf_53
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Oberursel
Kurzüberblick mit Link zu allen Ergebnissen

Anonymisierte Antworten aus dem ADFC Klima-Test 2016

www.Fahrradklima-test.de

Seite 27

Freitextkommentare
Oberursel_1

Oberursel_2

Sehr geehrte Damen und Herren, ich nutze das Rad zur täglichen Fahrt zur Arbeit (hin und zurück 20 km/Tag) und da ist es schon
sehr ärgerlich zu bemerken, wie sehr Radfahrer in Oberursel im wahren Sinne des Wortes an den (Straßen-)Rand (z.B. Frankfurter
Landstr. auf Höhe des Friedhofes) oder zu erheblichen Umwegen (mit vielen Ampeln, unübersichtlichen Kurven und Anstiegen)
gedrängt werden. Ein großes Ärgernis sind auch die Schienen der oberirdischen U-Bahn, die man auf dem Weg nach Frankfurt
mehrmals im spitzen Winkel überqueren muss. Es gibt zudem keine Abstimmung der Radwege zwischen Frankfurt und Oberursel. Es
gibt nur einen guten Radweg runter nach Frankfurt - abgetrennt von der Fahrbahn und neben der U-Bahnstrecke, doch dieser Weg ist
im Winter absolut dunkel (da gruselt es auch einen nicht ängstlichen Menschen). Er wird durch eine Ampel unterbrochen, die meistens
gerade mal für 3-4 sec. auf "Grün" schaltet und dann lange wieder auf "Rot" steht. Dieser Radweg wird in Frankfurt zudem nicht
wirklich gut fortgeführt, sondern endet mehr oder weniger im Nirgendwo (Straßenunterführung mit Scherben - ebenfalls stockdunkel im
Winter und schlecht einsehbar, danach Fußweg mit Kinderspielplatz ...). Es wäre sehr hilfreich, wenn Radwege von Radfahrern
geplant würden - und zwar Radfahrern, die damit zügig von einem Ort zum anderen kommen möchten.
Die Fahrsituation mit Kindern, die auf dem Gehweg fahren müssen ist sehr unbefriedigend wegen parkender Autos und schmalen und
sehr schiefen Gehwegen. Somit ist es abenteuerlich, ein Kind mit dem Fahrrad zum Kindergarten zu bringen. Die Erreichbarkeit von
den wenigen Fahrradwegen ist oft nicht gewährleistet. Beispielsweise versperren s-förmige Barrieren die Zufahrt zu Radwegen. Diese
sind eigentlich dafür gedacht, Autos fernzuhalten. Ein Gespann Fahrrad und Anhänger kann diese aber nur "überwinden", indem der
Radler absteigt und den Hänger manuell so versetzt, dass er die Autoabsperrung herum schieben kann. Außerdem enden Radwege
stumpf auf großen Straßen, der Radler soll sich also in nichts auflösen oder muss eben doch ein Stück des Gehwegs benutzen. Selbst
bei großen Baustellen (Neubau eines Hallenbades, Erschließung eines Sportplatzgroßen Neubaugebiets) werden die Straßen nicht für
Radfahrer befahrbar gemacht. In diesen beiden Beispielen lagen auf einer Straße an mehreren Stellen zentimeterdicke Stahlplatten,
um den Autoverkehr zu gewährleisten. Mit dem Rad kann man diese Hindernisse nicht wirklich überwinden. Abgesehen davon, dass
voll beladene Containerlaster für die Baustellen, nicht wegen Radfahrern an dieser bergauf führenden Straße rücksichtsvoll fahren.
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Oberursel_3

Oberursel_4

Oberursel_5

der Individualverkehr (PKW&LKW) muss mehr sensibilisiert werden, ich vermisse strenge Kontrollen zur Einhaltung von Regeln,
AUCH gegenüber Radfahrern; Aktionen, welche das Miteinander fördern, sollten ggf. noch einmal angedacht werden;
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder werden zunehmend ein Engpass, viele steigen um, können allerdings das Rad nirgends abstellen,
die Attraktivität der Fahrt in die Innenstadt mit dem PKW darf keinesfalls weiter ausgebaut werden, eher sollte diese Art von
Attraktivität zurückgefahren werden, z.B. durch deutlich höhere Parkgebühren, das bisschen, was dort verlangt wird deckt nicht einmal
die Kosten!; innerstädtisch mehr kontrollierte 30 km/h Zonen, warum nicht, schneller ist sowieso zu gefährlich; Durchgangsverkehr aus
den Städten verbannen, wenn es den Kommunen ernst ist, sich für die ökologisch sinnvolle Fahrradnutzung einzusetzen, muss es
auch getan werden, siehe Attraktivitätsdefizit Auto vs. Rad,
Ein generelles Umdenken aller Verkehrsteilnehmer, hauptsächlich der Autofahrer und Hundehalter wäre eine große Verbesserung.
Fahrradwege dürfen nicht im "NICHTS" enden! Mehr Veranstaltungen, mehr Aufklärung für ein besseres Miteinander. Es ist überhaupt
nicht zu verstehen dasss ein modernes Elektrofahrrad schon bei 25 km/h abriegelt. Es ist nicht zeitgemäß!!! Elektrofahrräder die bis zu
45km/h unterstützen sind zulassungspflichtig und was noch wichtiger ist: gegenüber den bis 25 km/h absolut UEBERTEUERT!!! ...
Wer sich gerne ein Elektrofahrrad anschaffen möchte, schreckt in der Regel vor dem zu hohen Preis zurück( meine Lebensgefährtin
und ich fahren Elektrofahrrad und werden sehr oft auf den Preis angesprochen )Wenn man möchte, dass viel mehr Bürger auf ein
gesünderes und umweltbewussteres Leben umsteigen und sich sportlich betätigen sollte sich unsere Regierung und die Industrie
ernsthafte Gedanken machen ...
Seltsam, dass nicht die Zahl der Radwege in der Stadt abgefragt werden. Im Stadtzentrum geht die Zahl gegen Null. Einige
sogenannte Radwege sind nur durch Farbe von der Straße getrennt, also sehr unsicher, da der Radweg der Breite der Autos
abgeknapst wurde. Das verunsichert Fahrradfahrer und Autofahrer. Ohne sichere und getrennte Radwege ist Radfahren in vielen
Straßen meiner Stadt lebensgefährlich und für ältere Kinder oder alte Leute zu gefährlich. Dabei gibt es aber viele breite Bürgersteige,
auf denen nie ein Fußgänger geht, aber man darf ja darauf nach offiziell Fahrrad fahren. In der Adenauer - Allee, einem breiten
Fußgängerstreifen mit Park ist Radfahren zwar geduldet, aber ohne farbliche Markierung, sodass sich Fahrradfahrer und Fußgänger
immer wieder in die Quere kommen. Fazit: Ich fahre hier fast nie Rad, da zu gefährlich.

Oberursel_6 - Die Anbindungen an die Nachbarstadt Bad Homburg sind gefährlich. - Die Wege zu den Schulen "An den drei Hasen" sind gefährlich
und der Fuß/Rad-Weg unter der Unterführung hindurch bis 5! Fußgängerampeln gebremst, wenn man von der Homburger Landstraße
kommend in die Straße "An den drei Hasen" verkehrsrichtig rechts auf der Straße ankommen will.- Gerne würde ich von
Bommersheim kommend Richtung Innenstadt legal an den Schranken am Bahnhof vorbei f a h r e n dürfen. Im Moment müsste ich
verbotenerweise gegen die Einbahnstraße auf der Straße fahren oder auf dem Geh-/Radweg auf dem Zebrastreifen absteigen. - Viele
Schulen haben viel zu wenige und gar keine überdachten Rad-Ständer. Dafür hat das Gymnasium Oberursel (mehr als 1600 Schüler)
eine Tiefgarage für Autos.
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Oberursel_7
Es wäre fein, wenn die Menschen generell umdenken und das Auto stehen lassen würden, zumal wahrscheinlich 80% aller
Autofahrten überflüssig oder Kurzstrecken sind. So lange jede und jeder einen Grund findet, der ihn zum Autofahren "Zwingt" wird sich
nie etwas ändern. Auch die etwas unbeholfene Art alles neu und ständig zu beschildern oder zu planen und zu diskutieren. Die
Werbung verkauft uns allen das Märchen von der grenzenlosen (Auto)mobilität und wenn wir dieses auch immer weiter glauben, bleibt
der Mensch das einzige Lebewesen, das seinen Lebensraum bewusst zerstört. Autofreie Innenstädte und die Ärsche auf den Sattel
heben, sollte das Ziel sein und nicht Parkplätze vor der Theke des ortsansässigen Metzgers.
Oberursel_8

Meine Beurteilung bezieht sich auf den Stadtteil Oberstedten. Hier gibt es keine Fahrradwege: Um dem Autoverkehr auszuweichen,
muss man Umwege fahren. Besonders gefährlich sind die Hauptstraße und Bergweg/ Fichtenstraße. Die Schmiedstraße
(Einbahnstraße) sollte für Radfahrer freigegeben werden. Eine direkte Verbindung nach Bad Homburg gibt es nicht- man muss über
die Felder fahren mit sehr großem Umweg: Hier sollte die Niederstedter Straße mit einem Radweg versehen werden. Die Kreuzung
Usinger Straße/ Dornholzhäuser Straße/ Weinbergstraße/ Saalburgstraße ist sehr uneinsichtig und gerade für Kinder sehr gefährlich.
Die Bürgersteige sind vor allem an der Hauptstraße zu schmal für Kinderräder.
Oberursel_9
Die Ampelschaltung Hohemarkstraße ist totaler Quatsch. Bei jeder Bahn wird alles auf rot geschaltet. Es gibt keine grüne Welle (erst
Recht nicht für Radfahrer) und der Radweg sieht keine Möglichkeit vor links abzubiegen. Auch bergauf wird die Ampel wg. der Bahn
rot und Radfahrer dürfen nicht geradeaus weiterfahren, was wirklich nicht einsichtig ist. Gemeinsame Wege für Fußgänger und
Radfahrer sind sehr gefährlich (Lahnstr. mit Einmündung Mosel- und Rheinstr.) und enden Stadtauswärts einfach. Kein Hinweis auf
weitere Radverbindung, der nur auf der linken Seite weitergeführt wird. Viel zu wenig Kontrollen, zumindest außerhalb der Kernstadt,
des fließenden und ruhenden Verkehrs.
Oberursel_10
Die Stadt Oberursel hat 2015 ein Radverkehrskonzept erarbeitet. Das ist vorbildlich. Allerdings bestehen die angebotenen Lösungen
oft aus Fahrradstreifen auf Straßen, z.B. Hohemark-Straße. Meiner Meinung nach ist ein Fahrradstreifen auf einer viel befahrenen
Straße kein Radweg sondern eine Zumutung. Als Test sollte sich jeder Planer/jede Planerin fragen, ob Er/Sie auf dem Fahrradstreifen
seine 10-jährigen Kinder fahren lassen würde. An der genannten Stelle ist der Radweg daher auch sehr wenig genutzt. Für einen
sicheren Fahrradverkehr braucht es baulich von der Straße getrennte Wege, siehe Kopenhagen. Positiv erwähnen möchte ich auch
die Meldeplattform Radverkehr.
Oberursel_11
Der Radweg entlang der S-Bahn vom S-Bahn-Haltepunkt Stierstadt bis "blaues Palais" müsste beleuchtet werden. Dort ist es
stockdunkel. Dann könnte man dort auch im Winter fahren. Diese Radstrecke wird auch sehr stark von Schülern genutzt. Oft liegt dort
aber viel Laub bei "Medidenta Schramm", dort ist der Radweg sehr schmal und es sind viele Unebenheiten (Wurzelwerk wölbt
Asphalt). Gerade im Begegnungsverkehr besteht die Gefahr einer Kollision wegen der Enge und der Rutschgefahr. Dort müsste viel
öfter Laub gekehrt werden. Gut wäre eine Verbreiterung und Verbesserung dieses Hauptverkehrsweges in die Innenstadt. Danke und
viel Erfolg mit Ihrer Aktion.
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Oberursel_12

In für Fahrradverkehr in Gegenrichtung freigegebenen Einbahnstraßen haben Autofahrer zumeist wenig Verständnis für
entgegenkommende Radfahrer/innen und behindern diese aus Trotz oder Unwissenheit. Insbesondere mit einer vernünftigen und gut
sichtbaren Beschilderung kann hier für Abhilfe gesorgt werden, sowohl im Sichtbereich des Autofahrers, wie auch auf dem Asphalt
direkt mit entsprechend markierten Fahrspuren - nur so kann man wirklich die Autofahrer von ihrer teilweise riskanten Fahrweise
abbringen. Kontrollen wären angebracht und sollten die Autofahrer und auch Fahrradfahrer/innen aufklären, evtl. auch Diskussionen
zur Verbesserung anregen.
Oberursel_13
Leider gibt es in unserer Stadt viel zu wenig Fahrradwege. Die Sicherheit der Kinder leidet sehr darunter und als Mutter ist man immer
besorgt ob das Kind wirklich sicher zur Schule kommt. Es wird viel darüber diskutiert, Kinder selbständiger werden zu lassen aber für
die Sicherheit der Kinder wird in unserem Ort nichts getan. Wie sollen Kinder sicher die Schulen im Ort erreichen, wenn es keinen
sicheren Fahrradweg dorthin gibt? Sie müssen zum Teil die Gehwege benutzen und werden dann von den Fußgängern beschimpft.
Die Straße mit den Autofahrern teilen, die rücksichtslos im Straßenverkehr sind. Da macht das Fahrrad fahren wenig Spaß.
Oberursel_14
Es gibt einige Radwege, die über Feldwege geführt werden. Radwege die schnell von A nach B durch die Stadt führen gibt es nur
Stellenweise - im unteren Bereich der Adenauerallee und in Richtung Bommersheim/Frankfurt werde ich regelmäßig im Berufsverkehr
abgedrängt und übersehen. Der alternative Radweg, der vorbei an den Ausfahrten von Discountern und diversen Handwerksbetrieben
vorbeiführt ist besonders schlimm. Regelmäßig werde ich von Autofahren beim Verlassen des Firmengeländes übersehen. Es
entstehen gefährliche Situationen, so dass die Benutzung der Straße sicherer erscheint. Da sind spazierende Fußgänger das kleinere
Übel.
Oberursel_15
Sie befragen mich nach der Qualität der Radwege. Fakt ist, dass bei uns in der Stadt massenhaft solche fehlen und sich Fahrradfahrer
zum Großteil die Fahrbahn mit Autos teilen müssen. Eine absolute Katastrophe! Wenn man mehr Fahrräder auf den Straßen haben
möchte, für Groß und Klein, geht das aus Sicherheitsgründen nicht ohne ein breites Fahrradwegenetz. Wer setzt sich oder seine
Kinder der Gefahr des Überfahrens aus. Hier in Oberursel fehlt es in der Innenstadt und Umgebung komplett an solchen Wegen. Ich
nutze fast ausschließlich "Schleichwege", um an mein Ziel zu kommen. Das liegt aber nicht im Sinn der Sache.
Oberursel_16

Oberursel_17

Mich nervt grundsätzlich, dass sehr oft Kantsteine bei Radwegen nicht versenkt sind und bei Ampelübergängen nur viel zu schmale
Teile abgesenkt sind, anstatt über die gesamte Breite. An den Stellen stauen sich dann Fußgänger, Rollator-Nutzer und Fahrradfahrer.
Es gibt grundsätzlich gute Strecken aber auch leider Stellen mit völlig ungeklärter Verkehrsführung. Da kann man dann entweder
absteigen und schieben oder ist stark unfallgefährdet. An diesen Stellen gibt es absolut keine alltagstaugliche Verkehrsplanung.
Bedeutet für mich: Das Fahrrad ist kein ernstgenommenes Verkehrsmittel.
Die Verbesserung der Radwege und der Infrastruktur (sichere Abstellmöglichkeiten z.B.) sollte speziell auch für den innerstädtischen
Alltag das Radfahren als Ersatz für die PKW-Nutzung attraktiv machen. Die Nutzung des Rads für Alltagswege sollte viel mehr
beworben werden, weil vielen diese bessere Alternative zum PKW in der Innenstadt nicht bewusst ist. Hierzu gehört auch die
Perspektive der weiteren Verbreitung von E-Bikes etc. heute dringend einzuplanen, damit viel teurere Investitionen in die PKWInfrastruktur vermieden oder verringert werden können.
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Oberursel_18

In Oberursel fehlt bei sehr vielen Autofahrern die Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer.
Wenn man mit Kindern unterwegs ist, entstehen gefährliche Situationen. Aufgrund vieler enger Straßen ist die Einrichtung von
Fahrradwegen oft schwierig - nur mit gemeinschaftlicher Sensibilität für andere Verkehrsteilnehmer, kann sich hier etwas ändern.
Autofahrer sind allerdings der Meinung, dass ihnen die Straße und als Parkplätze die Bürgersteige gehören ... und seitens der
Stadt/Politik/Polizei wird das geduldet.
Oberursel_19
Das sehr gut erarbeitete Radverkehrskonzept für Oberursel soll zügig und komplett umgesetzt werden. In regelmäßigen Abständen
soll über den Fortschritt der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes bzw. über den Zeitplan der Umsetzung informiert werden. Alle
zukünftigen baulichen Maßnahmen müssen die Benutzung von Fahrradanhängern/Lastenräder berücksichtigen (breite Wege, keine
Absperrungen, geeignete Parkmöglichkeiten)Alle Radwege sollen für (Klein-)Kinder geeignet sein. Alle Radwege sollen abgas- und
lärm frei sein.
Oberursel_20
Mich stören oft verschmutzte (Kies, Sand etc.) vor allem auf den Radstreifen an der Hauptverkehrswegen. Dort ist auch oft kein links
Abbiegen für Radfahrer (z.B. Kreuzung Lahnstraße) vorgesehen! Es wird, wie fast überall, viel zu wenig die Einhaltung der Regeln
kontrolliert. Zugeparkte Gehwege, aber auch Radfahrer die Radwege auf der falschen Seite benutzen. Wobei letzteres auch teilweise
darauf zurückzuführen ist, dass Radwege plötzlich enden. Gemischte Rad/Fußwege halte ich für zu gefährlich.
Oberursel_21
Das Fahrradfahren in der Fußgängerzone ist nicht fahrrad-freundlich geregelt. Die Straßen der Fußgängerzone sind breit genug. Es
Muss möglich sein, uneingeschränkt auch tagsüber durch die Fußgängerzone mit dem Fahrrad fahren zu können. Anmerkung: Das
entbindet nicht Fußgänger und Radfahrer zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Rücksichtnahme ist möglich und wird auch praktiziert.
Dafür bedarf es keiner starren theoretischen Regelungen, die in der Praxis dann doch nicht eingehalten werden.
Oberursel_22
Wir wohnen an einer Hauptverkehrsstraße (Homburger Landstraße) ohne Fahrradweg. Die Straße ist viel von LKWs befahren und
relativ schmal, so dass ich grundsätzlich auf dem Gehweg fahre, so wie fast alle anderen Radfahrer auch. Die Gehwege sind auch
nicht sehr breit, somit gibt es oft Konflikte mit Fußgängern. Die Strecke wird auch von vielen Schülern befahren, die oft wenig auf
Anwohner, die ihr Grundstück verlassen, achten. Zusammenstöße passieren dabei immer wieder.
Oberursel_23
Die Fahrradsituation in 61440 Oberursel ist sicher differenziert zu betrachten. In der Kernstadt fehlt es mir nicht am Ausbau der
Radwege, aber im Ortsteil Oberstedten würde ich mir wünschen, dass es einen ausgewiesenen Radweg als Zubringer zur Pappelallee
gibt. Derzeit fährt man hier aus dem Ort über eine stark befahrene Bundes- oder Landesstraße ca. 500 m bis man zu einem
gesicherten Feldweg kommt. Diesen Bereich könnte man für Fahrradfahrer noch sicherer machen ...
Oberursel_24

Bisher gute Verbindungen zum Nachbarort durch den Wald sind durch das Aufbringen groben Schotters für Trekkingräder kaum noch
zu nutzen. Aus 5,5 km inkl. eines Bergs zur Arbeitsstätte werden nun 7,5 km mit zwei Bergen. Generell finde ich es nicht gut, dass
Gemeinden im Hügelland, wie neulich in einer großen Zeitung, mit Gemeinden an der Küste verglichen werden. Die unterschiedliche
Nutzung des Rades liegt nicht an schlechterer Infrastruktur, sondern an den Steigungen!
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Oberursel_25

Oberursel_26

Oberursel_27

Oberursel_28

Oberursel_29

Oberursel_30

Oberursel_31

Da OU eine kleine Stadt ist gibt es kaum Fahrradwege neben der Straße - das ist auch nicht nötig. aber es gibt ein eigenes Netz an
kleinen Straßen und Wegen, die für Radfahrer ausgewiesen sind und das ist gut so. Allerdings gibt sind an einigen Stellen die
Radwege schon etwas älter und könnten einen neuen Belag vertragen. Insbesondere der täglich von mir und vielen Schülern aus
Oberursel genutzte Weg an der Bahn entlang vom S-Bahnhof OU nach Stierstadt.
Es mangelt an allen(!) Gaststätten und Supermärkten an (geeigneten) Fahrradabstellanlagen. Fahrradfahrer haben viel zu selten die
Möglichkeit am Rückstau vor roten Ampeln vorbei bis an die Haltelinie heranzufahren. Es gibt drei sehr gefährliche
Schienenquerungen - Die U-Bahn- Schienen verlaufen diagonal zur Fahrbahn und sind nicht mit Querungshilfen für Fahrräder
ausgestattet. Die kombinierten Fuß- und Radwege sind zum zügigen Vorwärtskommen ungeeignet.
Auf zu vielen Straßen wird zu schnell gefahren. Auf etlichen Straßen wäre Tempo 30 ohne Zeitverlust für den Autoverkehr möglich und
würde stauentzerrend wirken und vor allem für alle Verkehrsteilenehmer mehr Sicherheit bedeuten, von Umweltaspekten mal ganz
abgesehen. Konkret in Oberursel die Feldbergstr. Selbst am Fußgängerüberweg fahren viele zu schnell heran, so dass Fußgänger
erst abwarten müssen, ob das Auto noch zum Halten kommt.
Der Radweg von Oberursel nach Frankfurt ist eigentlich super, nur leider unbeleuchtet. Zwischen Weißkirchen und Niederursel fühlt
man sich im Dunkeln abends unsicher. Das ist sehr schade, da das die einzige Rad-Verbindungsstrecke ist und bei mir öfters dazu
führt, dass ich auf andere Verkehrsmittel ausweiche (U-Bahn / Auto). Wenn man daran etwas ändern könnte, würde mich - und
bestimmt viele andere Radler - das sehr freuen.
Problematisch und gefährlich finde ich zunehmend das Verhalten der Radfahrer. fahren bei Dunkelheit ohne Licht; keine Handzeichen,
in welche Richtung sie fahren wollen; Missachtung der Vorfahrtsregeln; zu hohe Geschwindigkeit auf gemeinsamen Wegen mit
Fußgängern; Nichteinhaltung der Spur bzw. Seite an unübersichtlichen Stellen wie Unterführungen. Ich habe mehr gefährliche
Situationen mit Fahrradfahrern als mit Autos
Machbare Maßnahmen werden nicht durchgeführt wichtige Verbindungen nicht für Radfahrer angepasst Drei Hasen Unterführungen
zu eng und keine Ampel Schaltung für Radfahrer Oberhöchstadter / Bärenkreuzung ist gefährlich eng und Fahrradhaltelinie für
Radfahrer nicht erreichbar. Möglicher Umfahrung über Kumeliusstraße bis Innenstadt nicht freigeben. Jüngste Maßnahmen wurden
wieder abgesagt Zeppelinstraße!!

Leider gibt es in Oberursel nach wie vor so gut wie keinen Radweg, insbesondere an den Hauptverkehrsstraßen ist das nicht
ungefährlich. Ein Durchqueren der Stadt /direktes Ansteuern von Zielen ohne Absteigen oder Umwege ist nicht möglich. Eine
generelle Verkehrsberuhigung - auch und gerade an den Hauptverkehrswegen - würde ein Vielfaches an Sicherheit bringen, wird aber
leider nicht umgesetzt.
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Oberursel_32

Oberursel_33

Oberursel_34

Oberursel_35

Oberursel_36

Oberursel_37

Oberursel_38

Oberursel_39

Oberursel_40

Es gibt Straßen (Frankfurter Straße) die überhaupt nicht für das Radfahren geeignet sind, d.h. egal wie, es muss mit dem Rad ein
ziemlich großer Umweg machen, um auf sicheren Wegen ans Ziel zu kommen, was fürs alltägliche. Radfahren, bzw. wenn es schnell
gehen soll, sehr unkomfortabel ist. Die Wegeverbindungen durchs Feld, um z. B. Bad Homburg zu erreichen sind im Winter sehr
vernachlässigt.
Nicht immer sind Fahrradfahrer dort sicher, wo sie sich sicher fühlen. Dringend werden Aktionen gebraucht, die die Fahrradfahrer von
den Bürgersteigen locken, insbesondere im Bereich von weiterführenden Schulen. Oberursel soll sich zu dem Ziel bekennen, eine
fahrradfreundliche Stadt zu werden und sich an den entsprechenden Gremien und Arbeitskreisen mitwirken.
Es gibt für mich relativ häufig gefährliche Situationen mit anderen Radfahrern (was hier erstaunlicherweise nicht gefragt wurde), z. B.
Missachtung roter Ampeln, Fahren auf dem Gehsteig (und entsprechend dann auch auf Fußgängerüberwegen).Für mich ist die
Trennung vom Fußgängerverkehr wichtiger als die Trennung vom Autoverkehr. Letzteres klappt reibungsloser.
An vielen Stellen ist die Verkehrssituation nicht eindeutig geregelt, aber die Verkehrsteilnehmer einigen sich in der Regel
einigermaßen einvernehmlich. Grundsätzlich sollte von der Gemeinde aktiver gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis für die
Situation der "anderen" von Fußgängern, Radlern und Autofahrern eingefordert werden.
In den für Radfahrer/innen (R) freigegebenen Einbahnstraßen sollten die Freigabeschilder für alle Beteiligte deutlich sichtbar sein und
die R gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern insgesamt mehr Rücksicht nehmen. Dies sollte auch für alle Verkehrsteilnehmer in
den verkehrsberuhigten Zonen gelten, was leider oft missachtet wird.
Radwege sind in einem desolaten Zustand (z.B. entlang der Bahr bei der Fa. Schramm) oder es gibt keine Radwege, z.B. vom
Bahnhof in Richtung Bad Homburg oder Oberhöchstadter Str. Es wäre prima, wenn nicht nur geredet würde und Gutachten erstellt
würden, sondern innerhalb von 1 bis 5 Jahren auch Taten folgen würden.
schlechte Beschilderung / fehlt oder ist unsinnig/ nicht alltagstauglich wenig Berücksichtigung bei verkehrs- und bau Planung / zu viel
Förderung des autoverkehrsviel Gerede, wenig Handeln fehlende/unsichere Übergänge von Fahrradwegen auf die Straße keine
regionale Planung, nur kommunales Flickwerk.......
In der Innenstadt hat sich viel getan, in den Stadtteilen merkt man noch nichts von Fahrradinfrastruktur! Die Innenstadt ist dadurch
auch mit dem Rad nicht gut erreichbar. Die neu ausgewiesene Radverkehrsführung durch die Frankfurter Landstraße ist höllisch
gefährlich, gerade für Schulkinder!
Die Fahrradwegweiser sind in Oberursel lückenhaft. Beispiel: An der Ecke Am Hang/Kleine Schmieh gibt es den Wegweiser bergab
"Eschborn und S-Bahn-Station Stierstadt". Danach folgt keiner mehr, obwohl es nach ca. 300 m mit dem entsprechenden nochmaligen
Fahrradwegweiser rechts abgehen müsste.
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Oberursel_41

Oberursel_42

Es fehlt bei den Stadtübergängen an beleuchteten Radfahrwegen. Von Oberursel nach Bad Homburg im Feld fehlt es an Beleuchtung,
genauso wie in alle anderen Richtungen. Um die Radwege für Pendler attraktiv zu machen wäre eine Beleuchtung in den
Morgenstunden und Abendstunden wünschenswert.
Es fehlt überwiegend an geeigneten und sicheren Abstellmöglichkeiten. Die vorhandenen Möglichkeiten in der Innenstadt, Epinayplatz
und Markt reichen nicht aus. Radschnellwege sollten durchgängig zwischen Städten und Gemeinden geschaffen werden, um das
Autoverkehrsaufkommen zu verringern.

Oberursel_43

In der Stadt sind die (wenige) Radwege sehr ordentlich - außerhalb, z.B. auf Feldwegen wünsche ich mir, dass etwas häufiger
Heckenschnitt vorgenommen würde. Brombeertriebe, die weit in den Weg hineinragen, sind nicht nur sehr unangenehm, sondern
gefährden auch den Radverkehr.
Oberursel_44
Ich fahre viel Fahrrad. Viel zu oft werde ich von Autofahrern sehr eng überholt. Mehr Werbung für Aktionen mit dem Fahrrad,
besonders bei Familien. Die sollten viel mehr das Auto stehen lassen. Mehr Politiker oder Promintente die auch Fahrrad fahren, das ist
gut als Werbung.
Oberursel_45
Es wäre schön, wenn man sich um die Feldwege Richtung Bad Homburg kümmern würde. Diese sind gerade jetzt durch die Bauern
völlig vermanscht und mit nicht geräumten Laub verschmutzt. Das ist für uns als Radfahrer zur Arbeitsstelle sehr gefährlich,
RUTSCHGEFAHR!!
Oberursel_46
In der Stadt wurden inzwischen viele Wegweiser für Fahrradfahrer aufgestellt, leider fehlt es aber zum Teil an Radwegen: Z.B
Homburger Landstraße, Zimmersmühlenweg, Hammergarten. Gehwege sind oft zugeparkt, sodass Kinder auf die Fahrbahn
ausweichen müssen.
Oberursel_47
Jede größere Hauptstraße sollte einen Fahrradreifen haben (auf der Straße), damit man sich im Straßenverkehr sicher fühlt und keine
Angst haben muss, vom Auto überfahren zu werden. Alternativ sollte es einen Radfahrstreifen auf dem Bürgersteig geben.
Oberursel_48
Oberursel_49
Oberursel_50

Nicht immer nur punktuelle Aktionen, sondern frühzeitig anfangen, Fahrrad als normales und Freude bringendes Verkehrsmittel zu
positionieren - das muss in der Grundschule anfangen und sehr regelmäßig dann für alle Altersstufen wiederholt werden.
Ich habe in Münster gelebt - dort war das fahren mit dem Rad wesentlich angenehmer. Die Autos parken in Wohnsiedlungen häufig
auf dem Bürgersteig, es gibt keine Radwege für Kinder. Deshalb ist es schwierig sicher mit meinen Kindern zu fahren!
Auch bei uns sollten Radfahrer gegenüber Fußgängern, insbesondere älteren Menschen, mehr Disziplin zeigen und sich an
Verkehrsregeln halten, wie z.B. Überqueren von Zebrastreifen mit hohem Tempo, die nicht für Radfahrer freigegeben sind.

Anonymisierte Antworten aus dem ADFC Klima-Test 2016

www.Fahrradklima-test.de

Seite 35

Oberursel_51

Oberursel_52

Oberursel_53
Oberursel_54
Oberursel_55

Oberursel_56

Oberursel_57
Oberursel_58
Oberursel_59
Oberursel_60
Oberursel_61

Oberursel spricht viel über Fahrrad fahren, handelt aber nicht an wichtigen Stellen. Es gibt keine Radwege im Innenstadtbereich,
sondern nur geteilte Gehwege. Bauvorhaben im Bereich der Fußgängerzone lassen keinen Platz mehr für Radwege.
Es wäre wohl sehr nützlich, nicht nur an Radfahrer zu denken sondern dafür zu sorgen, dass es Autofahrer in der Stadt sehr schwer
haben, immer schwerer haben. Es gibt noch viel zu viele gedankenlose Autofahrten (natürlich Autofahrer).
Da der ÖPNV so extrem teuer geworden ist, ist Fahrrad fahren eigentlich nur die Ausweichmöglichkeit wenn man kein Auto fährt.
Außerdem enden Fahrradwege plötzlich, wodurch Radfahrer ganz plötzlich auf der Straße fahren müssen.
Verbindungen von bestehenden Radwegen bzw. Nebenstrecken fehlen bzw. sind unzureichend ausgeschildert. Beschilderte
Rundwege und aktuell Waldwege interessieren wenige, der direkte Weg in die Nachbarorte jedoch umso mehr.
Für mich ist nicht nur die Fahrsituation in der Stadt wichtig, sondern auch die Situation im Wald. Baumstämme oder ähnliche
Hindernisse auf die Wege legen, ist aus meiner Sicht ein absolutes NoGo und gehört bestraft.
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich würde mir manchmal mehr Flexibilität bei den Planern wünschen und den
Verkehrsteilnehmern nicht die komplette Verantwortung für Ihr Verhalten im Straßenverkehr nehmen.
Die Radwege in der Innenstadt sind teilweise nicht sicher! Die Anbindung der Ortsteile ist nicht durchgängig! Sehr lange Wartezeiten
an den Ampeln! Streckenführung für Radverkehr über stark befahrene Straßen!
da wo die Bürgersteige schmal sind, können Kinder nicht Fahrrad fahren, weil die Mülltonnen hingestellt werden.in der Grundschule
sind zu wenig Fahrradständer und die Rektorin ist gegen das Radfahren.
Die Stadt kann daran zwar vermutlich nichts ändern, aber es ist unbefriedigend und gefährlich, dass man beim Linksabbiegen (trotz
rechtzeitigem Einordnen und Richtung anzeigen) von Autos überholt wird.
Ich wünsche mir strengere Kontrolle der Ordnungsbehörden beim Fahrradfahren in den Fußgängerzonen - große Unfallgefahr!!Hier in
Oberursel sind die Fahrradfahrer diesbezüglich unverschämt!!!!!!
Viele Fahrradwege sind zu gefährlich für Kinder und bieten nicht ausreichend Schutz. Es fehlt an durchgehenden Radwegen entlang
der Hauptverkehrsachsen in Nord- Süd und West- Ost- Richtung.
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Oberursel_62
Oberursel_63
Oberursel_64
Oberursel_65
Oberursel_66
Oberursel_67
Oberursel_68
Oberursel_69
Oberursel_70
Oberursel_71

Während die Radwege in der Stadt (außer Friedhof am Lokal Tiramisu, Verbindung Weißkirchen Bahnhof Oberursel)) gut sind, sind
die Verbindungen zu Kronberg und Königstein ausbaubedürftig.
Der Radstreifen an der Hauptverkehrsstraße (Hohemarkstraße) ist an vielen für Abbiegespuren oder künstliche Engstellen
unterbrochen. Das ist, gerade für Kinder, extrem gefährlich.
In unserer Stadt ist man sehr darauf bedacht es den Radlern leicht zu machen. Sicher liegt noch einiges im Argen und den Autos wird
immer noch zu viel Vorrang eingeräumt.
Das Radwegenetz muss insbesondere an den Verkehrsknotenpunkten und den stark befahrenen Straßen, z. B.: Homburger
Landstraße/Frankfurter Landstraße ausgebaut werden!
Man sollte das Radfahren in der Fußgängerzone , langsam, mit gegenseitiger Rücksichtnahme erlauben, ebenso aus fahren auf
Gehwegen, wenn keine Fußgänger dort sind
der Radwege Ausbau, sollte nicht----an der Stadtgrenze aufhören---, eine bessere Absprache mit den Nachbargemeinden, sollte
schon sein. Radwege besser vernetzen,
Das größte Problem ist, auf stark befahrenen Straßen, wie Frankfurter Landstraße, einzubiegen und abzubiegen oder zu überqueren,
da es keine Fahrradampeln gibt.
Auf Hauptstraßen, z.B. Nassauer Str. und Homburger Landstr. wird oft mit sehr geringem Abstand überholt. Die Unterführung "Drei
Hasen" ist zu eng und zu dunkel.
die Fahrraderreichbarkeit an manche Schulen (vor allem Gymnasium) ist eine einzige Katastrophe und man hat das Gefühl, dass
außer viel BlaBla nichts passiert!
wenn es noch Möglichkeiten gibt die U-Bahn Kreuzung an der Hohemarkstr. (Höhe (ehemaliges) Postgebäude) für Radfahrer zu
entschärfen wäre das sicher sinnvoll.

Oberursel_72 Querung Fußgängerzone und langsames fahren in der Fußgängerzone sollte möglich sein. Abstellmöglichkeiten vor Geschäften in der
Innenstadt fehlen.
Oberursel_73
Es wäre wünschenswert, wenn die Stadt das Radverkehrskonzept zügig umsetzen würde statt es auch an investions-neutralen Stellen
infrage zu stellen
Oberursel_74
für Kinder gibt es viele unsichere Stellen! Der "Schulradweg" durch die Frankfurter Landstraße, am Friedhof vorbei ist nur was für
Selbstmörder!
Oberursel_75
In der Allee fährt und läuft jeder kreuz und quer wie ihm gefällt. Früher war ein Fahrradweg auf einer Seite gekennzeichnet und das
war besser.
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Oberursel_76
Oberursel_77
Oberursel_78
Oberursel_79
Oberursel_80
Oberursel_81
Oberursel_82

Das Radwegenetz ist dieses Jahr sehr verbessert ausgeschildert worden, damit sich auch auswärtige Radfahrer besser orientieren
können!
Radwege werde häufig (auch absichtlich) mit Scherben "verunreinigt" deshalb ist regelmäßige Reinigung der Radwege sehr wichtig.
Autofahren hat eine große Lobby in der Stadt. Eine deutlichere Präsenz von Radwegen bzw. Radfahrkampagnen wäre
wünschenswert.
In großem und ganzen gut gelöst könnte an einigen Stellen noch besser und vor allem sicherer und auch übersichtlicher sein.
Leider in der Altstadt kein Fahren gegen Einbahnstraßen erlaubt, obwohl dort so gut wie kein Autoverkehr stattfindet.
Umsetzung des Radwegekonzepts muss dringend und in kurzer Zeit realisiert werden - viel Effekt mit wenig Geld.
Ich finde es gut das solche Umfragen gestartet werden. Erhoffe mir Besserung aber allein mir fehlt der Glaube.

Oberursel_83
Die Ausweitung der Leihräder der Deutschen Bahn (Call a Bike) von Frankfurt auf Oberursel wäre super!
Oberursel_84
Direkte Fahrverbindung zu anderen Kommunen soll ausgebaut werden mit entsprechendem Winterdienst.
Oberursel_85
Oberursel_86
Oberursel_87
Oberursel_88
Oberursel_89
Oberursel_90
Oberursel_91
Oberursel_92
Oberursel_93
Oberursel_94
Oberursel_95
Oberursel_96
Oberursel_97
Oberursel_98

Zu viel Priorität für Autofahrer, obwohl viele Wege kurz sind. Mit Kindern ist es gefährlich.
Es muss unbedingt für mehr Diebstahlsicherheit am Oberurseler Bahnhof gesorgt werden.
Bessere Beschilderung von Radwegen (auch für weiter entfernte Ziele) ist notwendig.
Viele Pseudo Radwege aufgemalt auf der Straße, den Autos abgetropft. Das geht nicht
Alle Einbahnstraßen in der Altstadt sollten für Radfahrer freigegeben werden.
Schön, dass es so einen Test gibt. In unserer Stadt bin ich sehr zufrieden.
An vielen stark befahrenen Straßen in der Stadt gibt es keinen Fahrradweg.
Die Fahrradfahrer und -fahrerinnen sollten auch die Verkehrsregeln folgen.
Hundehalter glauben mit ihren Viechern allein auf der Welt zu sein ... OMG
Mehr Radwege, besser ausgebaut und beschildert. Schlechte "Ecke" für Radler
Es gibt nur wenig Radwege und das Fahrradfahren ist gefährlich.
es fehlt eine Ost-West Querung der Innenstadt (Fußgängerzone)
Es fehlt ein regionales Radnavi (google mops ist ungenügend)
Erreichbarkeit de Gymnasiums Oberursel über Radwege!!!
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Oberursel_99
keine weiteren Erläuterungen erforderlich
Oberursel_100
Oberursel_101 Keinen besonderen Kommentare
Oberursel_102
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Steinbach (Taunus)
Kurzüberblick mit Link zu allen Ergebnissen
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Freitextkommentare
Steinbach_1

Ich finde es müsste auch mehr kontrolliert werden und eventuell überprüft werden ob es nicht möglich wär das Fahrräder auf dem breiten
Bürgersteig zugelassen würden, denn Radwege gibt es hier bei uns gar nicht.
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Kronberg am Taunus
Ergebnisse (30-49 Stimmen)
(46 Teilnehmer reichen nicht für die Rangvergabe in der Gesamtumfrage)
Gesamtbewertung
F1 Spaß oder Stress
F2 Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer
F3 Alle fahren Fahrrad
F4 Werbung für das Radfahren
F5 Zeitungsberichte
F6 Fahrradförderung in jüngster Zeit
F7 Falschparkerkontrolle auf Radwegen
F8 Reinigung der Radwege
F9 Ampelschaltungen für Radfahrer
F10 Winterdienst auf Radwegen
F11 Sicherheitsgefühl
F12 Konflikte mit Fußgängern
F13 Konflikte mit Kfz
F14 Hindernisse auf Radwegen
F15 Fahrraddiebstahl
F16 Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen
F17 Fahren im Mischverkehr mit Kfz
F18 Breite der Radwege
F19 Oberfläche der Radwege
F20 Abstellanlagen
F21 Führung an Baustellen
F22 Fahrradmitnahme im ÖV
F23 Erreichbarkeit Stadtzentrum
F24 zügiges Radfahren
F25 geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung
F26 Wegweisung für Radfahrer
F27 Öffentliche Fahrräder
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Freitextkommentare
Kronberg_1

Kronberg_2
Kronberg_3

- Viele niveaugleiche Auf- und Abfahrten bei Straßenquerung fehlen.Markierungen für Radrouten und Radpiktogramme müssen ergänzt werden.
- Einleitungen von Radwegen auf Straßen durch Markierungen fehlen
.- Fußgängerampeln müssen in kombinierte Fußgänger-/Radfahrerampeln geändert werden.
- Radroutenverbindung von Königstein nach Oberursel am Falkensteiner Stock (B 455) muss durch Radfahrer-/Fußgängerampeln
geregelt werden (Gefahrenstelle).
Auf Grund der geologischen Gegebenheiten ist Kronberg keine klassische Fahrradstadt für "normale Fahrräder". Mit E-Bikes sieht es
natürlich anders aus.
Da ich mein Fahrrad hauptsächlich nutze, um meinen Alltag zu bewältigen und nicht, um meine Freizeit zu gestalten, habe ich in
Kronberg leider große Schwierigkeiten. Die meisten Straßen sind schon für 2 aneinander vorbeifahrende Autos derartig eng, dass ich
selbst als Autofahrer manchmal tief Luft hole. Wenn ich dann mit dem Rad unterwegs und natürlich deutlich langsamer bin als die
Autofahrer, bin ich schon öfter in riskante Überholmanöver verwickelt worden und auch das ein oder andere Mal ausgebremst. Teilweise
ging es nur haarscharf gut - daher bekommt Kronberg von mir keine gute Bewertung, da können sie noch so viele Einbahnstraßen für
Fahrradfahrer freigeben. Wenn diese so eng sind, dass die Autos kaum Platz haben, ist das teilweise sogar eher ein Nachteil. Kein
Autofahrer rechnet mit Radfahrern von vorne und man wird bestenfalls blöd angeguckt. Nein, das ist nicht fahrradfahrer-freundlich!

Kronberg_4
Die Situation mit Hundebesitzern ist teilweise unerträglich, da diese kaum oder unzureichend über ihre Pflichten sowie die Rechte der
Radfahrer aufgeklärt sind. Konflikte vielfältiger Art sind somit zwangsläufig. Wenn sich Autofahrer auf öffentlichen Straßen täglich mit
Elefanten, Löwen und Affen auseinandersetzen müssten ... Ebenso sei ein Vergleich mit Autofahrern erlaubt: Als sehr erfahrener
Pedelec-Radfahrer (Jahreskilometer ca. 8000) darf ich in Deutschland lediglich bis 25km/h unterstützt werden. In vielen Ländern der Erde
sind 32km/h genehm. Der unerfahrene 18-jährige Autofahrer dagegen darf jedoch auf einigen Autobahnabschnitten mit 530 PS unter der
Haube 250km/h rasen. Nicht einmal das in nahezu allen Ländern der Erde geltende Limit wird in Deutschland eingeführt. Das ist absurd.
Kronberg_5

Dieser Test ist wichtig aber wird leider neuerdings inflationär gehandhabt. Alle vier Jahre würde reichen. So nervt es.
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Kronberg_6

Kronberg_7
Kronberg_8

Eine Fraktion des Stadtparlamentes bringt Anträge zur Ausweisung neuer Auto- und Motorrad-Parkplätze ein. Dies ist hier
symptomatisch für ein teilweise noch KFZ-fixiertes Mobilitätsdenken der Stadtbewohner.
Stadtregierung und Verwaltung sind durch unermüdliche ADFC-Lobbyarbeit erfreulicherweise ein Stück weiter. Aber leider ziemlich lahm.
Es wäre schön, wenn es einige zusätzliche Radwege geben würde, da das Fahren auf der Fahrbahn nicht sicher ist.
Es wurde in der letzten Zeit relativ viel-auch in Zusammenarbeit mit dem ADFC- im Sinne der RadfahrerInnen getan, lässt sich aber
immer noch einiges verbessern im Sinne von größerer Sicherheit, Medienarbeit, Ampelschaltungen......

Kronberg_9
Fahrradwege sind völlig vernachlässigt in der Gemeinde.
Radfahrer sind gezwungen auf stark befahrenen, kurvenreichen Straßen zu fahren.
Gehwege, auf denen es möglich wäre mit dem Fahrrad zu fahren sind z.T. ungepflegt und selbst für Fußgänger kaum begehbar.
Kronberg_10
Flächendeckend Tempo 30 um Fahrradfahrer besser zu schützen
Kronberg_11
In Kronberg wird selbst bei großen Instantsetzungen von Straßen nicht auf die Belange von Radfahrern eingegangen.
Es werden immer noch die gleichen Fehler gemacht, z.B. Fahrradwege und Bürgersteige zusammen!
Das Klima für Radfahrer ist schlecht, die Straßen in Kronberg sind innerorts schmal und der Autoverkehr sehr stark, hier muss ich immer
wieder die mangelnde Rücksichtnahme bei Überholvorgängen der Autofahrer ertragen,
obwohl in der Stadt max. 30km/h erlaubt sind. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass von Seiten der Stadt hier eine Problemlösung
angestrebt wird.
Zusammenfassend habe ich noch keine so schlechte Situation für Radfahrer in anderen Städten erlebt. Note 5Kronberg_12

Kronberg_13

Kronberg ist und bleibt eine Autofahrerstadt.
Radwege sind wenige vorhanden und die Priorität liegt im Stadtverkehr eindeutig auf PKW.
Als Ganzjahres-Fahrradfahrer bleibt festzuhalten, dass eine Räumung von Radwegen oder Verbindungswegen nach
Niederhöchstadt/Eschborn nicht erfolgt und das Schwarze-Peter-Prinzip gilt (Aufgabe von Hessen Mobil, Aufgabe der Nachbargemeinde
etc.)
Kronberg wird angesichts seiner Topografie nie zu einem Radler-Eldorado werden. Wenn man will, kann man aber auch hier im Alltag
das Fahrrad nutzen.
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Kronberg_14
Kronberg_15

Kronberg_16

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan für die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, um diese Schrittweise zu verbessern.
Richtung Oberhöchstadt ist Fahrradfahren o.k.
-Richtung Kronberg Innenstadt ist Fahrradfahren nicht optimal
- Bahnhofstraße wäre optimal sowohl bergauf als auch bergab für Fahrräder geeignet.
In der Kronberger Innenstadt gibt es zu wenige Möglichkeiten zum Fahrradabstellen.
Die Limburger Straße von der Tankstelle aus kommend gegen die Einbahnstraße zu fahren ist sehr schwierig zu bewerkstelligen. Dort
wären gute Fahrbahnmarkierungen dringend nötig!
Wir brauchen einen sicheren Übergang (Druck-Ampel) über die 455 und verlängerte (Keine Vorschläge).
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Königstein am Taunus (nur Freitextkommentare)
Freitextkommentare
Königstein_1

Das Radwegenetz insbesondere in Bezug auf Nachbargemeinden ist deutlich verbesserungswürdig.

Königstein_2
Durch die für Gelegenheitsfahrer topographisch ungünstige Lage im Taunus mit erheblichen Steigungen in der Stadt und zu den
Ortsteilen fahren nur wenige Menschen in Königstein Rad. Deshalb wird für die Fahrradfahrer auch wenig gemacht -es fehlen z.B.
Fahrradwege in die 3 Ortsteile.
Königstein_3
Königstein_4

es ist eine Kleinstadt, mit bis zu 100 Meter. Höhenunterschied. An wichtigen Straßen gibt es keine Radwege, zu wenig Platz.
in unserer Stadt herrscht Verkehrschaos jeden Tag, durch konsequenten Ausbaus eines Radnetzes würden alle profitieren
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Neu-Anspach (nur Freitextkommentare)
Freitextkommentare
Neu-Anspach_1

Neu-Anspach_2

Neu-Anspach_3

Da Neu-Anspach aus vier Ortsteilen besteht und ein großes Gewerbegebiet zwischen 2 Ortsteilen liegt sind viele Wege nur für Autos
optimiert.
Das Gewerbegebiet ist zum großen Teil ein Einzelhandelsgebiet mit Supermärkten, Apotheke, Ärztehaus, Restaurants, Videoverleih. Wie
in Gewerbegebieten üblich, dominiert hier der KFZ Verkehr. Es gibt keine Mittellinie zur Orientierung für Autofahrer. Zwar gibt es
Markierungen für das Parken am Straßenrand, aber nur um Einfahrten freizuhalten.
Mit dem Fahrrad Einkaufen ist recht gefährlich, da sehr schnell gefahren und keine Rücksicht auf Fahrradfahrer genommen wird. Ich bin
mehrfach von Autofahrern voll abgedrängt worden.
Es müssten in der Rudolf-Diesel-Straße Fahrradspuren markiert werden und davon ausgehend dann eine Mittellinie zur Orientierung für
Autofahrer.
Bei der Fahrt von Westerfeld zum Neubaugebiet wird man na de Ampel vor dem Bahnhof gestoppt, da für Fußgänger eine Grünphase
nur gegeben wird, wenn man den Knopf drückt. Hier hat jedes Mal eine Grünphase für Fußgänger zu erscheinen!!!
Durch den Bau der Heisterbachstrasse 4. Bauabschnitt gibt es für Radfahrer und Fußgänger nur noch eine Querung zwischen Westerfeld
und Hausen-Arnsbach. Die Querverbindung parallel zur Straße in das Gewerbegebiet wurde nicht geplant. Es gibt diesen Weg aber nur
für die Böschungspflege. Dieser ist allerdings bei der Tunnelung des Häuserbachs durch die Straße unterbrochen. Hier müsste aus einer
Seite eine kleine Brücke für Radfahrer und Fußgänger geschaffen werden. Das Fehlen der Querung wird schon durch Trampelpfade
dokumentiert. Die Stadt ist für Anregungen in Punkto Radverkehr nicht offen
Radfahren im Alltag ist kein Thema in dieser Stadt, leider.
Die als Radwege gekennzeichneten Weg sind zum größten Teil in sehr schlechtem Zustand. Der Belag der Oberfläche ist bei vielen
Wegen nur mit Cross-Räder zu befahren. Es ist auch nicht zu verstehen, dass bei Straßen-Neubauten kein Radstreifen mit eingeplant
wird. In anderen Bundesländern ist dies eine Normalität.
Eine neu installierte Fahrradwegweisung wurde in stark reduzierter Form realisiert (v.a. viele Zwischenwegweiser, aber auch
Zielwegweiser fehlen), sie enthält zahlreiche inhaltliche Fehlern und Inkonsistenzen.
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Neu-Anspach_4
Es fehlt ein guten Radweg zwischen Neu-Anspach und Hessenpark an der Bundesstraße. Der direkte Weg geht an der Bundesstraße
entlang und ist gefährlich, da von Autos und LKWs sehr stark befahren ist. Die Radfahrer werden auf Schotterwegen berghoch und auf
Umwegen von der Straße abgeleitet. Das ist für den Alltagsradler (zur Arbeit) uninteressant.
Neu-Anspach_5

Neu-Anspach_6

Neu-Anspach_7

Neu-Anspach_8

Es gibt leider keine Fahrradwege im Stadtgebiet, daher ist es sehr gefährlich auf den doch stark befahrenen Straßen mit dem Fahrrad zu
fahren. Viele fahren auf dem Bürgersteig und gefährden dadurch den Fußgänger.
Für die Nutzung sind vor allem Feldwege unzureichend (mit z.B. Dreirädern, Lastenrädern nicht nutzbar), Straßen manchmal zu eng /
unübersichtlich, Tempodrosselung auf 30 km/h im gesamten Stadtgebiet sinnvoll
Hallo zusammen, bei uns ist es an sich sehr schön zu radeln. Lediglich die falsche Einschätzung so manchen Autofahrers zur
Fahrbahnbreite der Straße und zu seinem KFZ, das oftmals fast so breit ist wie die Fahrbahn, macht das Radeln oft schwierig. Meist ist
auch die Einstellung der Autofahrer, die Straße sei nur für Autos da, hinderlich für Radfahrer. In manchen Großstädten, wie Heidelberg,
Kiel, Lübeck... ist das Radfahren dagegen sogar zuweilen entspannend, da hat der KFZ Verkehr offenbar gelernt mit Zweirädern
umzugehen. Ich denke, die Einstellung macht einen guten Auto- und Fahrradfahrer aus. MfG eine Radlerin
mehr Radwege anlegen!

Neu-Anspach_9
NeuAnspach_10

NeuAnspach_11

Radwege sind häufig eher Umwege anstatt direkte Verbindungen
Schlechter Fahrbahnzustand der Straßen (Schlaglöcher, sehr wellige Fahrbahn, Absätze mitten in der Straße, hervorstehende
Kanaldeckel), keine separierten Fahrradwege, teilweise schmale Straßen, bei denen sich dann noch zwei Autos aneinander vorbeiquetschen. Fahrradfahren ohne Lobby im Stadtparlament, daher wird für Fahrradverkehr nichts getan - geschweige denn gefördert ...
Wir wünschen uns eine bessere Vernetzung der Orte untereinander, z.B. Neu-Anspach mit Wehrheim. Hier könnte man bei der
Elektrifizierung/Erweiterung der Taunusbahn vielleicht bewirken, dass eine Fahrradtrasse neben den Bahnschienen gebaut wird.
Des Weiteren sollte im Online-Fahrplan des RMV (RMV-App) besser gekennzeichnet werden, ob man in einem Bus auch Fahrräder
mitnehmen kann. Manche Busse sind zu schwächeren Zeiten so leer, dass eine Mitnahme sicherlich machbar wäre.
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NeuAnspach_12

Zum Radweg Richtung Hessenpark sollte vom Ortsausgang aus ein Radweg ohne Umweg über die Wacht erfolgen. Das Befahren der
Landstraße ist in der Kurve zu gefährlich.
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Schmitten (nur Freitextkommentare)
Freitextkommentare
Glashütten_1
Glashütten_2

Ich nutze den Bus um von Oberems mit dem Rad nach Königstein zu kommen um von dort aus weiter zu fahren. Das funktioniert
momentan gut und soll bitte so bleiben.
Wir haben in unserer Gemeinde keine Fahrradwege, obwohl wir eine sehr aktive Radgruppe haben. Wir fahren (verbotenerweise) auf
wunderschönen Waldwegen im Taunus, die allerdings alle mit dem Verkehrsschild 250 abgeriegelt sind. Um den zu Ort zu verlassen
bleibt uns offiziell nur die B8, also ab in den Wald und 250 ignorieren. Es würde mich schon interessieren, wie weit man offiziell das
Schild ignorieren darf.
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Glashütten (nur Freitextkommentare)
Freitextkommentare
Schmitten_1

ALLE Straßen die aus der Gemeinde Oberreifenberg raus führen sind ohne Fahrradweg und die Straßen zu benutzen ist ziemlich
gefährlich.

Schmitten_2
Bessere und vor allem einheitliche Beschilderung der Radwege ist wünschenswert.
Schmitten_3 Es handelt sich eine Landgemeinde bestehend aus 9 Dörfern, keine Stadt. Hier gibt es keine klassischen Radwege, sondern viele mehr
oder weniger gut ausgebaute Feldwege; ein gute Beschilderung und innerorts guten Fahren auf der Straße. Einziges Hindernis sind die
Berge.
Schmitten_4
Gute Wegeauszeichnung
Schmitten_5
Ich wünsche mir einen im Tal durchgängigen Radweg an der Weil zwischen Hunolstal und Altweilnau sowie einen Radweg durch
Dorfweil (anstelle der Nutzung der Straße). Auch in Schmitten muss kurz auf der Straße gefahren werden. Das ist mit Kindern unsicher.
Schmitten_6

Schmitten ist ein Bergort, das macht älteren Menschen das Radfahren schwer, selbst mit Pedelec
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Usingen (nur Freitextkommentare)
Freitextkommentare
Usingen_1
Als Kleinstadt mit vielen Ortsteilen und relativ großen Entfernungen in hügeligem Umland ist es für die Stadt Usingen nicht leicht, für gute
Radwege zu sorgen. Aber im Zentrum genau NULL Abstellmöglichkeiten mit guten Diebstahlschutz anzubieten, am Bahnhof die
überdachten, für Räder vorgesehenen Flächen von der Gastronomie nutzen zu lassen, das spricht schon Bände. Alles fürs Auto, nix fürs
Rad, das ist die Devise der Lokalpolitik.
Usingen_2
Ampelschaltungen sind teilweise katastrophal. Zum Beispiel ist es für viele mit dem Rad schlicht nicht möglich hinter einem Auto stehend
von der Hattsteiner Allee kommend bei grün über die Ampel Richtung Friedhof zu fahren. Die Grünphase ist für Radfahrer viel zu kurz.
Radwege enden abrupt. Nur ein Beispiel: Vom Toom kommend über die Südumgehung unter den Schienen durch ist an der
vielbefahrenen B275 Schluss. Aus Richtung Usingen endete der neue Radweg an der neuen Berufsschule. Die kurze Verbindung
zwischen diesen Stücken fehlt.
Viele Einbahnstraßen wären ideale Radwege, sind aber nicht für Fahrräder freigegeben.
Die schmale Verbindung Friedhof -> Hallenbad ist die ideale Verbindung um mit dem Rad zum offiziellen 'Radweg' Richtung Wehrheim
zu gelangen. Für Fahrräder nicht zugelassen. Hier muss man morgens im Berufsverkehr den Weg über die vielbefahrene Hauptstraße
nehmen oder einen großen Umweg durch das Wohngebiet.
Meinem Eindruck nach sind Radfahrer in den Augen vieler nur als Freizeitfahrer auf den Naturwegen genehm, als z.B. Berufspendler
aber nicht vorstellbar.
Usingen_3

Bei uns gibt es innerhalb der Stadt fast keine Radwege. Von Ort zu Ort und um Usingen herum (und ein Radrundweg, der zu allen
Ortsteilen führt) gibt es gute Radwege.
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Wehrheim (nur Freitextkommentare)
Freitextkommentare
Wehrheim_1

Wehrheim_2

Eine neu installierte Fahrradwegweisung wurde in stark reduzierter Form realisiert (v.a. viele Zwischenwegweiser, aber auch
Zielwegweiser fehlen), sie enthält zahlreiche inhaltliche Fehlern und Inkonsistenzen.
Gut ist, dass die Gemeinde Radwandertourenhefte anbietet. Die außerörtlichen Radwege sind gut. Der innerörtliche Radverkehr könnte
z.B. mit Radschutzstreifen mehr gefördert werden.

Wehrheim_3
Ich bin der Meinung, dass man mehr Fahrradwege bauen sollte
Wehrheim_4
Ich wünsche mir mehr ordentliche Radwege (kein Geröll),kein Matsch
Wehrheim_5
Radwege zu den Ortsteilen haben zu schlechte Oberflächen, daher muss man oft auf der Straße fahren
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Weilrod (nur Freitextkommentare)
Freitextkommentare
Weilrod_1

In Weilrod dominiert das Auto. Die meisten Autofahrer sind rücksichtslos Radfahrern gegenüber. Das hat mir (mit dem Rad
aufgewachsen!) das Radfahren hier verleidet.
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Main-Taunus im Überblick
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Fahrradklima-Test Main-Taunus 2016

Schwalbach
am Taunus

Sulzbach
(Taunus)

Hattersheim Eschborn Kelkheim
am Main
(Taunus)

Eppstein

Bad Soden
am Taunus

Hofheim am
Taunus

Gesamtbewertung

3,1

3,2

3,4

3,6

3,6

3,8

4

4,3

F1 Spaß oder Stress

2,2

2,5

2,4

3

2,6

3,4

3,2

4

F2 Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer

2,7

3,2

3

3,5

3,4

3,6

3,8

4,2

F3 Alle fahren Fahrrad

2,8

3,3

2,5

3,6

3,4

4,2

3,7

4

F11 Sicherheitsgefühl

3,1

3,1

3

3,7

3,3

3,9

4,1

4,5

F12 Konflikte mit Fußgängern

2,8

2,7

2,9

3,2

3,2

3,1

3,3

3,6

F13 Konflikte mit Kfz

3,2

3,4

3,2

3,8

3,6

4

3,8

4,3

F16 Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen

3,2

3,5

3,5

3,7

3,8

3,6

4,3

4,8

F17 Fahren im Mischverkehr mit Kfz

3

3,8

3,6

3,8

3,8

4,4

4,2

4,6

F18 Breite der Radwege

3,5

3,8

3,8

4,1

3,8

3,4

4,6

4,8

F19 Oberfläche der Radwege

3,2

3,4

3,4

3,2

3,5

3,3

3,9

4,2

3

3,2

3,5

3,5

3,1

3,4

3,9

4,3

F7 Falschparkerkontrolle auf Radwegen

3,4

3,8

3,9

4,3

4,3

4,5

4,7

4,7

F20 Abstellanlagen

3,6

2,8

3,6

4

3,7

3,6

4,3

4,2

F15 Fahrraddiebstahl

3,8

3,4

4

4,1

3,6

3

4

4,2

F23 Erreichbarkeit Stadtzentrum

2,1

2

2,3

2,2

2,3

3,5

2,9

3,8

F24 zügiges Radfahren

2,3

2,1

2,5

2,5

2,6

3,6

3,3

3,8

F26 Wegweisung für Radfahrer

3,4

2,4

2,6

2,5

2,5

2,5

2,4

2,9

F25 geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung

2,2

2,8

3,3

2,8

3,1

4

3

4,1

F8 Reinigung der Radwege

3,1

3,5

3,8

3,8

3,7

3,9

4,1

4,5

F10 Winterdienst auf Radwegen

3,4

3,5

4,3

4,2

4,5

4,2

4,2

4,8

F6 Fahrradförderung in jüngster Zeit

2,7

2,9

3,4

3,2

4,1

3,7

4,5

4,3

F22 Fahrradmitnahme im ÖV

2,4

3,1

3,4

2,7

3,3

2,5

3

3,4

F9 Ampelschaltungen für Radfahrer

3,6

3,4

4

4,3

4,1

4,5

4,7

4,8

4

3,8

3,9

4,7

3,9

4,3

4,8

4,8

F14 Hindernisse auf Radwegen

F21 Führung an Baustellen
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Fahrradklima-Test Main-Taunus 2016

Schwalbach
am Taunus

Sulzbach
(Taunus)

Hattersheim Eschborn Kelkheim
am Main
(Taunus)

Eppstein

Bad Soden
am Taunus

Hofheim am
Taunus

F4 Werbung für das Radfahren

3,3

2,8

3,9

3,6

4,7

4,5

4,9

4,6

F5 Zeitungsberichte

2,7

2,9

3,2

3,4

3,9

3,8

4,1

4,4

F27 Öffentliche Fahrräder

5,3

4,8

4,7

5,2

4,9

5,2

5,3

4,7

Rang Hessen

5
33
3,1
66
44
62

6
39
3,17
71
82
66

9
78
3,4
72
27
61

19 entfällt
118
3,56
3,6
64
30 entfällt
62

29
177
3,77
62
46
62

39
249
3,97
69
32
42

47
337
4,26
142
37
137

Rang
Gesamtbewertung
Anzahl Interviews gesamt

Teilnehmer pro 10000
Anzahl Teilnahmen Zusatzbefragung
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Bitte kreuzen Sie in der folgenden Übersicht die aus Ihrer Sicht wichtigsten Aspekte für das Radfahren in Ihrer Stadt an (Maximal drei Nennungen).
Fahrradklima-Test 2016
Sicherheitsgefühl der
Radfahrer/innen
Breite und Oberfläche der Wege für
Radfahrer/innen
Hindernisfreiheit auf Wegen für
Radfahrer/innen
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
und Diebstahlsicherheit
Zügige und direkte Erreichbarkeit von
Zielen
Freigabe von Einbahnstraßen für
Radfahrer/innen
Reinigung von Radwegen und
Winterdienst
Fahrradmitnahme in öffentlichen
Verkehrsmitteln
Abstimmung der Ampelschaltungen
auf Radfahrer/innen
Sichere und bequeme
Radverkehrsführung an Baustellen
Aktionen und Kampagnen zum
Radfahren
öffentliche Leihfahrräder /
Fahrradverleih

Schwalbach
am Taunus

Sulzbach
(Taunus)

Hattersheim
am Main

Eschborn

Kelkheim
(Taunus)

Eppstein

Bad Soden
am Taunus

Kelsterbach

Hofheim am
Taunus

0,42

0,52

0,38

0,47

0,53

0,62

0,41

0,68

0,34

0,39

0,38

0,4

0,47

0,43

0,44

0,42

0,31

0,33

0,38

0,42

0,34

0,26

0,41

0,28

0,4

0,32

0,33

0,23

0,26

0,33

0,5

0,26

0,32

0,3

0,33

0,24

0,47

0,21

0,21

0,42

0,29

0,17

0,18

0,37

0,16

0,24

0,24

0,3

0,23

0,38

0,38

0,31

0,32

0,07

0,2

0,12

0,26

0,05

0,11

0,1

0,13

0,14

0,11

0,18

0,1

0,21

0,16

0,21

0,03

0,26

0,04

0,08

0,08

0,08

0,11

0,08

0,08

0,05

0,2

0,07

0,11

0,11

0,11

0,03

0,08

0,21

0,11

0,08

0,02

0,02

0,02

0,06

0,08

0,02

0,03

0,04
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Bitte kreuzen Sie in der folgenden Übersicht die aus Ihrer Sicht unwichtigsten Aspekte für das Radfahren in Ihrer Stadt an (Maximal drei Nennungen).
Fahrradklima-Test 2016
Hindernisfreiheit auf Wegen für
Radfahrer/innen
Sicherheitsgefühl der
Radfahrer/innen
Breite und Oberfläche der Wege für
Radfahrer/innen
Zügige und direkte Erreichbarkeit von
Zielen
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
und Diebstahlsicherheit
Reinigung von Radwegen und
Winterdienst
Fahrradmitnahme in öffentlichen
Verkehrsmitteln
Sichere und bequeme
Radverkehrsführung an Baustellen
Freigabe von Einbahnstraßen für
Radfahrer/innen
Abstimmung der Ampelschaltungen
auf Radfahrer/innen
Aktionen und Kampagnen zum
Radfahren
öffentliche Leihfahrräder /
Fahrradverleih

Schwalbach
am Taunus

Sulzbach
(Taunus)

Hattersheim
am Main

Eschborn

Kelkheim
(Taunus)

Eppstein

Bad Soden
am Taunus

Kelsterbach

Hofheim am
Taunus

0,02

0,02

0,02

0

0,03

0,1

0,06

0,04

0

0,02

0,05

0

0,05

0,07

0,06

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,06

0,07

0,03

0,04

0,03

0,12

0,07

0,06

0,03

0,07

0,13

0,06

0,02

0,06

0,11

0,06

0,05

0,17

0,04

0,08

0,06

0,05

0,15

0,1

0,05

0,14

0,13

0,09

0,03

0,15

0,15

0,13

0,06

0,05

0,23

0,16

0,13

0,17

0,1

0,13

0,23

0,29

0,14

0,18

0,06

0,26

0,26

0,11

0,24

0,14

0,23

0,15

0,39

0,32

0,3

0,21

0,44

0,29

0,4

0,36

0,45

0,52

0,38

0,45

0,52

0,26

0,36

0,47

0,58

0,68

0,72

0,65

0,63

0,71

0,5

0,58
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Bad Soden
Kurzüberblick mit Link zu allen Ergebnissen
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Freitextkommentare
Bad Soden_1

Bad Soden_2

Bad Soden_3

Bad Soden_4

Man hat das Gefühl, dass für den Autoverkehr mehr getan wird als für Fußgänger und Radfahrer. Radwege im klassischen
Sinne sind im Straßenbild eher selten. Wenn überhaupt, nur in Kombination mit Fußwegen. Konflikte sind dadurch
vorprogrammiert. Sichere Abstellmöglichkeiten sind selten und eher bei ortsansässigen Discountern anzutreffen. Im
öffentlichen Bereich dominieren noch immer die sogenannten "Felgenklemmer". Bei Straßeneinmündungen werden die
Kreuzungsbereiche radikal und egoistisch zugeparkt. Vom Ordnungsamt findet nur selten eine Kontrolle statt. In den
Wohngebieten (fast allesamt Tempo 30 Zonen) werden keine sporadischen Radarkontrollen durchgeführt, Unbelehrbare
Autofahrer machen hier eher von der Hupe, statt der Bremse ihres Fahrzeuges Gebrauch. Radler werden zu Lückenspringern.
Ein sicheres Vekehrskonzept sieht anders aus. Auf der Alleestr. zur neuen Grundschule wurde eine Tempo 30 Zone
eingerichtet. Fahrradstreifen , Fehlanzeige. In einer Stadt in der man mit Fahrzeugen der gehobenen Nobelklassen und SUV`s
seine Frühstücksbrötchen, um die Ecke beim Bäcker holt, gibt es noch viel Überzeugungsarbeit, die Bürger zu bewegen, vom
Auto auf das Fahrrad umzusteigen.
In Bad Soden ist man als Fahrrad fahrender in erster Hinsicht ein Verkehrshindernis, da in Bad Soden mit dem Auto gefahren
wird! Eine eventuell vorhandene Radverkehrsführung z.B. auf der Schwalbacher Straße, welche plötzlich linksseitig mit einem
benutzungspflichtigem Radweg beginnt, kann nur durch "selbstmörderisches" abbremsen durch den Gegenverkehr erreicht
werden. Die von hinten bergab fahrenden KFZ-fahrenden sind mit einem Abbremsen und Seitenwechsel eines Fahrrad
fahrenden trotz Gebens eines Handzeichens, welches das beabsichtigte Linksabbiegen auf den benutzungspflichtigigen
Radweg anzeigen, in der Regel völlig überfordert und überholen trotzdem. Ach ja, die erlaubte Geschwindigkeit beträgt dort 60
km/h, mit dem Fahrrad erreiche ich dort - nur durch Rollen lassen ca. 48 km/h, etwas Tretuntersutzung beschleunigt mich auf
über 55 km/h.
In unserer Gemeinde gibt es nur einen offiziellen Fahrradweg, der aber nicht mal bis ins Zentrum führt. Darüber hinaus muss
man sich die Fahrbahn mit zum Teil immer größer werdenden Autos auf teilweise engen Straßen teilen. Entgegengesetzt der
Einbahnstraßen zu fahren führt mich am ehesten ins Zentrum, ist aber häufig mit Absteigen wegen parkender oder
entgegenkommenden Autos verbunden. Ich persönlich nutze hauptsächlich verkehrsberuhigte Straßen bzw. auf den
Hauptstraßen verbotenerweise die nicht sehr bevölkerten Bürgersteige, weil ich mich dort sicherer fühle. Mein Vorschlag für
meine Gemeinde: Freigabe der z.T. großzügigen Bürgersteige auch für Radfahrer.
Konnte eine Reihe von Fragen nicht beantworten, da es in meiner Gemeinde kaum "Radwege" gibt, aber im Fragebogen
explizit danach gefragt wird. Radwege sind in meiner Gemeinde (20.000 Ew.) auch nicht nötig. Radverkehr spielt in der Politk
keine Rolle, Radfahren ist für die Politik etwas für Kinder, Schüler und für die Freitzeit (MTB, Rennrad, mit dem Rad zum Fest),
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aber nichts, was im Alltag statt findet. Politik ist nach wie vor extrem auto-fixiert. Dabei bietet die Kleinstadt eine hervorragende
Ausgangsposition fürs Radfahren (kurze Wege). Aber auch der Einzelhandel tut nicht viel, so gibt es kaum vernünftige RadAbstellanlagen (Ausnahme: Rewe, Aldi).
Bad Soden_5

Bad Soden_6

Bad Soden_7

Bad Soden_8

Bad Soden_9

Bad Soden_10

Bad Soden_11

Ich wohne in einer sehr fahrradunfreundlichen Stadt, Radwege gibt es in der Stadtmitte überhaupt nicht. Der einzige Radweg
zur Stadt oder heraus endet abrupt und ist im weiteren Verlauf nur noch für Fußgänger zugelassen. Die drei Kurparks
verbieten u. a. Radfahrer die Fahrt darin. Möchte ich aus der Stadt heraus, beginnen die Radwege überwiegend erst am
Rande der Stadt, also außerhalb. Einbahnstraßen mit Möglichkeit für Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung zu fahren gibt es noch gar nichts.
Seit ewigen Zeiten sind die meisten "Nichtautostraßen" in und um Bad Soden mit Durchfahrtsverbotsschildern versehen, also
für Radfahrer verboten. Trotz div. Hinweise an die Stadt, die "Radfahrfrei-Schilder" anzubringen, ist bis heute nichts
geschehen. Der örtliche ADFC hat es meines Wissens bisher nicht für nötig befunden, das Problem anzusprechen. Das gilt
auch für überwiegend nicht vorhandenen Radwege.Daher bin ich auch keine Mitglied in diesem untätigen Verein
In Bad Soden Altenhain ist die sichere Durchfarhrt per Fahrrad auf der Hauptstrasse kaum möglich. Es ist sehr eng. An vielen
Stellen ist der Bürgersteig so eng, dass er weder belaufen noch befahen werden kann. Ein grosses Ärgerniss. Weiter ist der
Fahrradweg für die Schüler nach Königstein (dort gehen sehr viele Schüler aus Altenhain hin) nicht sehr kinder-freundlich
ausgebaut.
Wegbeschilderungen auf Radwegen sind unvollständig, irgendwann verliert man sich weil es keine Beschilderung mehr gibt,
dies ist sehr ärgerlich. Es wäre wünschenswert, wenn entlang der Landstaßen parallel auch Radwege geben würde, ohne, das
man die Landstraße kreuzen muß, wohlgemerkt an Stellen an denen es keine Ampeln gibt.
Insgesamt wäre es sehr zu begrüßen, wenn es in Bad Soden generell mehr Radwege geben würde bzw. klare
Kennzeichnungen (Radfahrstreifen auf den Hauptstraßen z.B. Königsteiner Straße, Alleestraße, Niederhofheimer Straße)
vorhanden wären. Wie in vielen Orten des MTK ist dies leider nicht der Fall.
In Bad Soden gibt es einen Trampelpfad, von der Robert Stolz Straße zur L3040 der als Trampelpfad weiter auf den Feldweg
Mainzer Straße (Sulzbach?) führt. Warum wird dieser Trampelpfad nicht vernünftig befestigt. Bzw. nach Bauarbeiten in einem
noch schlechteren Zustand hinterlassen?
Bad Soden ist mit seinen Ortsteilen sehr wellig. Deshalb muss man eine gewisse Grundbegeisterung für's Radfahren
mitbringen, um hier zum Dauerradfahrer zu werden. Insofern ist es auch verständlich, wenn der Radverkehr insgesamt nicht an
erster Stelle steht.
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Bad Soden_12

Bad Soden_22

Bei uns gibt es gefühlt keine Fahrrad Lobby. Jeder scheint nur mit dem Auto zu fahren.Ich denke wenn es einen Fahrradweg
mit mehr Komfort nach Frankfurt geben würde, hätten die Autobahnen und die Innenstadt in/um Frankfurt weniger zu kämpfen!
Seit der Änderung der Vorfahrt Am Waldfeld (heute: rechts vor links) gibt es jede Menge kritischer Situationen, weil die
Anlieger immer noch die alte Vorfahrtsregelung leben; es müssten dringend Haltestreifen auf der Straße markiert werden
Bei Einbahnstraßen, die Radfahrer/innen in Gegenrichtung befahren dürfen, sollten für Autofahrer deutlichere Hinweise auf
evtl. entgegenkommende Radfahrer/innen angebracht werden (z.B. durch Fahrrad-Piktogramme auf der Gegen-Fahrbahn)
Beim Unfall meines Sohnes auf dem Schulweg zur AES (Einmündung Schwalbacher Rictung Mammolshain) wurden wir
sowohl bei der Stadt als auch beim Kreis als auch beim Regierungspräsidium einfach abgewimmelt - keiner fühlte sich
zuständig
An der Schwalbacher Straße gibt es leider keinen Fahrradweg bis zum Ortsausgang, obwohl das ein Schulweg ist. Zwischen
Königstein und Bad Soden (Königsteiner Straße) fehlt ein fahrradweg, ebenfalls zwischen Altenhain und Neuenhain.
In Soden sind Fahrradwege praktisch nicht existent. Die Hauptstraße erlaubt Tempo 50 und bietet kein sicheres Fahrgefühl.
Die Stadt ist einfach überhaupt nicht Fahrrad freundlich. Maßnahmen der Politik fehlen
Mir fehlt besonders eine Fahrradschnellwegeverbindung nach Königstein, die nicht über die Königsteiner Straße geht. Die
derzeitige Verbindung neben der B8 ist zwischen Kelkheim und Königstein ungeeignet.
Seit 2005! sind von der Gemeinde nur 3 Verbesserungen für den Radverkehr durchgeführt worden.(Öffnung einiger
Einbahnstraßen, Wegweisung und Aufstellen von Fahrradbügeln, leider viel zu wenige).
Ich wünsche mir sichere Überquerungsmöglichkeiten für die Bad Soden umschließenden Landes- und Bundestraßen
(Limesspange, Königstein, etc.)
Bessere Querungsmöglichkeiten von überörtlichen Landstraßen und Schienen würden das Radfahren in Bad Soden
komfortabler machen,
Von Neunehain nach Schwalbach sind die Kreuzungen blöd. Ich nutze sehr viel den Straßenverkehr, was mir nicht gut gefällt.

Bad Soden_23

Ich kenne überhaupt keine innerörtlichen Fahrradwege in Bad Soden, nur Außerorts zur Schule in Schwalbach und zum MTZ

Bad Soden_13
Bad Soden_14
Bad Soden_15

Bad Soden_16
Bad Soden_17
Bad Soden_18
Bad Soden_19
Bad Soden_20
Bad Soden_21

Bad Soden_24
Bad Soden_25
Bad Soden_26

Am Eichwald (Ecke) fehlt Fußgänger / Fahrrad Überweg,fahrrad Schnellweg von bad Soden nach Frankfurt wünschenswert
Sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt es kaum, überwachte Plätze wie in Eschborn-Süd wären toll
Es gibt keine Radwege. Der Fahrrad-Pendelverkehr nach Frankfurt sollte ermöglicht bzw. gefördert werden.
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Bad Soden_27
Bad Soden_28

Der Fahrradüberweg von Altenhain nach Königstein fehlt bzw. ist nicht geregelt (Ampel fehlt).
Der Radfahrersituation in Bad Soden müsste sich dringend angenommen werden.

Bad Soden_29
Bad Soden_30

Mit dem Fahrrad zur Drei-Linden-Schule zu kommen, wäre wichtig
Mir ist leider nur ein Fahrradweg in der Umgebung bekannt.

Bad Soden_31
Bad Soden_32

Vermehrt Fahrradsymbole am rechten Straßenrad aufsprühen!
Die Königsteiner Straße braucht einen Radweg!

Bad Soden_33
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Hattersheim am Main
Kurzüberblick mit Link zu allen Ergebnissen
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Freitextkommentare
Hattersheim_1

Hattersheim_2

Hattersheim_3

Die Situation hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise insgesamt verbessert aber immer nur in Verbindung mit Neu/Umbaumaßnahmen (mit einer aktuellen Ausnahme, siehe unten). Am Bestand wird nicht optimiert. Es gibt Wege, wie z.B. die
Unterführung zum Globus-Markt, die seit vielen Jahren ausgesprochen schlecht und gefährlich zu befahren sind. Eine
besondere Gefahr ist die nachträgliche behelfsmäßige Lösung, um die Stufen rauf-/runterfahren zu können.Dass die neue
Brücke über die Bahnlinie ohne Radstreifen gebaut wurde ist sehr ärgerlich, dabei meine ich mich erinnern zu können, dass
dies in der Beschreibungen der "neuen Brücke" als Maßnahme enthalten war. Als Radfahrer kann man den Verbindungsweg
von der Unterführung "im Nex" zum Schwarzbach (Nordseite - durch die Grünanlage) fast nicht mehr befahren, da dort sehr
viele Glasscherben liegen (insbesondere vor der Parkbank auf der Obdachlose? viel Zeit verbringen).EIne ähnliche Situation
gibt es auf dem Vorplatz zwischen EDEKA und Drogerie Müller (viele Glassplitter).Ich fahre sehr häufig über die Brücke
Hessendamm. Wenn auf dem Radweg eine Glasscherbe liegt, dann liegt die sehr sehr sehr lange dort, d.h. dort wird keine
Reinigung durchgeführt.
In Hattersheim wurde der Autoberg (Straßenbrücke über Bahnlinie) erneuert. Es hieß, dass auch ein Fahrradweg über die
Brücke führen sollte. Der Fahrradweg auf der Brücke ist vorhanden, aber keine Zufahrt. Es sei denn man hebt sein Rad über
die Leitplanke und fährt dann die 30 Meter auf dem Radweg und hebt dann das Rad zurück auf die Fahrbahn. Ein echter
Schildbürgerstreich..Die Einfahrt Rosengarten auf die Hauptstraße über den Autoberg ist brandgefährlich. Ich wurde hier
dieses Jahr 1 mal angefahren und einmal fast (bis auf 50cm) angefahren. Wer aus dem Rosengarten mit dem Auto auf den
Autoberg einbiegen will hat einen riesigen Brückenpfeiler als Sichtblockade. Deshalb konzentriert sich der Autofahrer
hauptsächlich auf die vom Autoberg (oft zu schnellen) Fahrzeuge und missachtet Autos und Radfahrer, die aus der Stadt in
Richtung Autoberg fahren. Besonders als Radfahrer ist es brandgefährlich vom Ort kommend in den Rosengarten
einzubiegen.
Trotz sichtlich erkennbaren Verbesserungen in den letzten Jahren gibt es noch viel zu tuen um als fahrradfreundliche Stadt
erkannt zu werden. Viel zu oft gibt es für FahrradfahrerInnen nur die Benutzung von Fußgängerbereichen mit dem Zusatz
"Fahrradfahrer frei"- viel zu oft gibt es Schellen im Radweg oder sogar gar keine Zufahrtsmöglichkeit auf Fahrrad- oder
Combiwege- viel zu oft sind Fuß- und Radwege abgelegen, der sozialen Kontrolle entzogen und auch noch unbeleuchtet- Viel
zu oft sind Hindernisse wie z.B. Poller unbeleuchtet und mitten auf dem Weg- viel zu selten wird der Fuß- und Fahrradverkehr
bei Planungen ernsthaft berücksichtigt- nicht nur die vielen Aktionen gut bewerben, sondern auch die Infrastruktur für
FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen muß besser gestaltet und unterhalten werden- es fehlen gänzlich
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Mitwirkungsangebote für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen, sie können sich nicht einbringen

Hattersheim_4

Hattersheim_5

Hattersheim_6

Hattersheim_7

Hattersheim_8

Hattersheim_9

Vom Land Hessen sollten folgende Maßnahme gefördert werden:Kurzradwege die Lücken im landwirtschaftlichen Wegenetz
schließen und damit für den Radverkehr nutzbar machen (Fördermittel)Rad- und Fußverkehr statt Elterntaxi
(Bewusstseinsbildung besonders für die Lehrer als Vorbilder)Entfall der Bagatellgrenzen bei der Förderung nach GVFG,
Bordsteinabsenkungen, Fahrradständer, Lückenschlüsse und andere Kleinstmaßnahmen müssen schnell und unbürokratisch
gefördert werdenRegionales Radroutennetz (analog zu den klassifizierten Straßen) in der Trägerschaft des Landes, um über
die Gemarkungsgrenzen hinweg ein funktionierendes Radwegenetz zu schaffen.
Leider wird man -oft- von LKW Fahrern übersehen, z.B. Werksausfahrt Philipp-Reis-Staße, Hattersheim (Radweg in der Nähe
der Schule)!!! Kürzlich hat mich nur eine Vollbremsung davor gerettet unter einen LKW zu geraten, der schnell aus der
unübersichtlichen Ausfahrt fuhr, ohne auf den Fahrradweg zu achten. Ähnliches habe ich auch schon an anderer Stelle erlebt.
Es ist grundsätzlich für mehr Sicherheit für Radfahrer auf Radwegen und in den Straßen zu sorgen! Autofahrer nehmen sich
oft völlig rücksichtslos die Vorfahrt!
Wie schon im letzten Jahr, habe ich darauf hingewiesen; Das einige Abschnitte der Radwege bei der Fahrbahnbeschaffenheit
katastrophal sind (z.B. verlängerte Schulstraße, Hahnenpfad u.v.m.) in Hattersheim. Die Ampelschaltungen in Bezug auf die
Radfahrer und Fußgänger müssten auch neu überdacht werden. Auch die Beleuchtung besonders Stadtauswärts Richtung
Sindlingen ist überhaupt nicht vorhanden. Ich hoffe das dies nicht wieder auf taube Ohren stößt.
- Viele für Radfahrer wichtige Wege sind unbefestigt und können bei/nach schlechtem Wetter nur um den Preis der völligen
Verschmutzung von Fahrer und Rad benutzt werden. Auch befestigte Wege sind durch Absätze, Löcher etc. nicht
durchgehend zügig zu befahren.- Positiv: Über- und Unterführungen der Bahnlinie sind recht gut mit dem Rad zu benutzen
(lange, ausreichend breite Rampen oder Schiebemöglichkeit). Ausnahme: Die Unterführung des Bahnhofs.
Beleuchtung schlecht bis gar nicht vorhanden (entlang des Schwarzbach, Nähe Tierpark)Fahrbahn Südring in sehr
schlechtem Zustand (Schlaglöcher)Fahrbahn "Am Eisernen Steg" in schlechtem Zustand (Schlaglöcher)Sowie Verbindung
"am Eisernen Steg" Ecke "Südring" durch den Grünstreifen ist die Fahrbahn verwurzelt (insbesondere für Kinder sehr
gefährlich)
Bordsteinabsenkungen wären super leider so gut wie gar keine vorhanden (Ortsteil Okriftel), keine Bepflanzung (Bäume) auf
gemeinsamen Rad- und Fußwegen, deutlichere Markierungen zwischen Rad- und Fußweg mit versch. Steinfarben oder
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Symbolen auf den Wegen (keine Schilder), ältere Radwege aufgrund von Wurzeldurchschlag der Bäume sehr holprig
Hattersheim_10

Hattersheim_11

Hattersheim_12

Hattersheim_13

Hattersheim_14

Hattersheim_15
Hattersheim_16
Hattersheim_17
Hattersheim_18
Hattersheim_19
Hattersheim_20

nach 10jähriger Bauphasenplanung wurde in diesem Jahr endlich ein Fahrradweg zwischen den Stadtteilen Hattersheim und
Okriftel fertig gebaut. Innerhalb der Stadt gibt es kaum Fahrradwege und man teilt sich die z.T. zugeparkten Straße mit den
Autos. Das ist ziemlich gefährlich. Daher wünsche ich mir mehr Fahrradwege innerhalb der Stadt.
Sehr hohe Unfallgefahr durch sehr schlechten Zustand vieler Straßen in Hattersheim; hohe Unfallgefahr in der für die
unterdessen erreichte Verkehrsmenge viel zu engen Schulstraße, insbesondere in der Zeit, in der die Schüler mit dem Rad
zur Schule fahren und die Berufstätigen mit dem Auto zur Arbeit rasen
- der Fliederweg sollte als Einbahnstraße geöffnet werden- es sollte sichere, trockene und ausreichend Abstellmöglichkeiten
am Bahnhof geben und eine vernünftige Rampe / Aufzug, um in die S-Bahn zu kommen- der Zuweg zur HBS ist durch den
Umweg schlechter geworden, der Zebrastreifen ist am falschen Ort
Jede neu zu bauende Straße sollte einen separaten Fahrradweg mit einschließen (die Holländer machen es uns vor).
Fahrmöglichkeiten gegen die Einbahnstr. finde ich noch etwas bedenkenswert bzgl. Kindern. Frankfurts Pilotprojekt zu
"Fahrradgaragen" finde ich gut.
Die Stadt Hattersheim hat kaum Radwege. Auf der Mainzer Landstraße und der Verbindung nach Weilbach wäre ein
Fahrradweg wünschenswert. M.E. ließe sich dieser schon durch eine durch eine weiße Trennlinie mit wenig Aufwand
einrichten.
Der Hattersheimer Bahnhof ist für Fahrradfahrende eine No-Bike-Area, hier ist dringender Handlungbedarf für Pendler, die
das Rad am Bhf stehen lassen wollen und für solche, die das Rad BEQUEM in die S-Bahn mitnehmen wollen
Viele Fahrradwege sind bei Regen oder danach teilweise unbenutzbar. Radwege werden von Kraftfahrzeugen ruiniert; auch
und gerade von Kommunalfahrzeugen und Polizei - ein gedankenloses und zu tiefst dummes Verhalten.
Radwege werden im Winter nicht geräumt. Am Schwarzbach ist der Radweg in Höhe der Gärtnerei Keim abschüssig, so das
zwei Fahrräder schlecht aneinander vorbei kommen (Abrutschgefahr in den Schwarzbach)
die Absperrgitter bei der Rewe Unterführung sind auch für das langsame Radfahren hinderlich, vielleicht gäbe es da eine
bessere Lösung, die Radfahren ermöglicht und Fußgänger vor Rad-Rasern schützt
Die abseits geführten Radwege sollten beleuchtet sein und weniger Gebüsch haben, oder es sollten entlang aller
Hattersheimer Hauptstraßen Radwege wie der nach O-Kriftel sein - der ist super!
Das Fahrradwegenetz zwischen Okriftel und Hattersheim wurde endlich geschlossen. Leider wird es sehr oft als Parkplatz
genutzt. Ein vorbei fahren ist dann fast unmöglich.
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Hattersheim_21

Hattersheim_24

Die Situation für Radfahrer in Hattersheim ist gut, allerdings bin ich der Meinung, dass in Innenstadtnähe Radwege nicht auf
viele NutzerInnen ausgelegt sind.
geöffnete Einbahnstraßen finde ich eher gefährlich (am Friedhof z.B. ist es ziemlich unübersichtlich), den neuen Radweg nach
Okriftel finde ich toll
mit der Erneuerung des Autobergs (Brücke) wäre es angebracht gewesen, auch die Anbindung eines Fahrradweges zu
integrieren. Wie doof ist das denn?
die Unterführung am Südring ist wegen des Gegenverkehrs gefährlich, aber der Autoberg ist auch keine Alternative

Hattersheim_25

Autofahrer sollten mehr Abstand halten oder auch mal hinten bleiben, wenn kein Platz zum Überholen ist

Hattersheim_22
Hattersheim_23

Hattersheim_26
Hattersheim_27

Radwege gibt es nur außerhalb von Hattersheim, nicht entlang der Hauptstraßen in der Stadt
Es ist in der letzten Zeit sehr viel bzgl. Fahrradfreundliche Stadt getan worden.

Hattersheim_28
Hattersheim_29

der Bahnhof hat keinen Aufzug, deshalb ist die Radmitnahme schwierig
Die Beleuchtung der Fahrradwege lässt sehr zu wünschen übrig !!!

Hattersheim_30
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Hofheim am Taunus
Kurzüberblick mit Link zu allen Ergebnissen
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Freitextkommentare
Hofheim_1

Hofheim_2

Hofheim_3

In Hofheim (Kernstadt) gibt es so gut wie keine Radwege, d.h. der Verkehr und Parkplätze ist auf die Autofahrer abgestimmt.
Dies gilt auch für die Ampelschaltungen (kurze Grünzeiten für Fußgänger/Radfahrer, lange Wartezeit auf eine Grünphase).
z.B. gab es einen "Radweg" vor der Pestalozzi-Schule, der im Zuge von Straßenbauarbeiten teilweise bepflanzt wurde, da dies
offiziell kein richtiger Radweg gewesen sei. Ausschilderungen für den Radverkehr verweisen i.d.R. auf NebenStraßen, dies
sind jedoch meistens Umwege und schlecht zu fahrende Strecken (da nicht der direkte Weg sondern "Zick-Zack zu fahren ist".
Radwege im Feld von Marxheim verweisen auf Wege, die teilweise nicht befestigt sind (d.h. keine Pflasterung, oder
Betondecke) und durch die Bewirtschaftung der Felder aus tiefen Spurrillen, Schmutz und Steine bestehen. Es wird zwar
Werbung für das Fahrradfahren gemacht, jedoch nichts unternommen was Geld kostet oder den Autoverkehr einschränkt. Ein
Radweg von Hofheim nach Lorsbach ist seit Jahren angedacht, jedoch bislang nicht zu Ende geplant.Dies merke ich
insbesondere im Vergleich zu Frankfurt (wo ich tagsüber arbeite), In Frankfurt gibt es tagsüber einen regen Fahrradverkehr auf
allen Straßen und Plätzen. In Hofheim sind dies hauptsächlich Schüler auf dem Schulweg, wenige Pendler auf dem Weg zu
Bahnhof und am Wochenende Freizeitfahrer am/im Wald.
Hofheim ist eine sehr fahrradfeindliche Stadt. Die Innenstadt ist von einem Ring stark befahrener Straßen (ohne Radwege)
eingekreist. Innerhalb des Ringes sind die Einbahnstraßen und Fußgängerzonen für den Radverkehr nicht freigegeben und es
gibt keine Abstellanlagen, jedoch PKW-Stellplätze. Die wichtigsten Verbindungen sind stark befahrene Straßen, die man mit
Kindern auf keinen Fall befahren kann. Stattdessen muss man den Gehweg benutzen und an jeder Kreuzung zwei Hochborde
bewältigen. Die Gehwege sind darüber hinaus zugeparkt. Der Bahnhof ist für Radfahrer weder legal noch sicher zu erreichen.
Es gibt keine Werbung für den Radverkehr, Fehlverhalten von Autofahrern wird in keinster Weise geahndet. Bei beidseitigem
Parken nutzen die Autofahrer die Gegenfahrbahn. Der Radfahrer auf dieser Fahrbahn muss stehen bleiben. Dies widerspricht
den Verkehrsregeln, ist aber allgemeiner Usus. Noch nie wurde über einen politischen Vertreter berichtet, der zu einem Termin
mit dem Fahrrad erschienen ist. Die Stadt Hofheim betreibt die B 519 neu, die alle Radwegeverbindungen zu dem direkt
benachbarten Kriftel kappen würde. Davon sind ein paar hundert Schüler betroffen.
Hofheim hat kaum Radwege. Um sicher unterwegs zu sein, nutze ich häufig (breite) Fußgängerwege unter Beachtung, dass
ich in der Nähe von Fußgängern absteige. Deutlich verbessert hat sich die Beschilderung für Radfahrer. Ebenso wurden
etliche weniger stark befahrene Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr freigegeben sowie die Fußgängerzone im
Schritttempo. Das verkürzt die Wege. Es fehlt ein asphaltierter und beleuchteter Radweg nach Lorsbach sowie nach Weilbach.
Bei uns fahren wenige Menschen regelmäßig Rad. Unsere Kinder fahren mit dem Rad zur Schule seit der 1. Klasse. Zur
Grundschule musste ich sie begleitend hinbringen und abholen. Die Strecke zu den Schulen ist zwar größtenteils autofrei,
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allerdings bergen etliche Straßenüberquerungen Gefahren. Seit der Radprüfung und dem Besuch des Gymnasiums fahren sie
alleine. Ältere Rad fahrende Menschen sind hier im Straßenbild sehr selten. Auch möglich, dass es an der relativ hügligen
Beschaffenheit der Stadt liegt.
Hofheim_4

Hofheim_5

Hofheim_6

Hofheim am Taunus ist für Radfahrer eine Zumutung. Es gibt so gut wie keine ausgewiesenen Fahrradwege, und die es gibt
werden von Fußgängern beinahe militant in Beschlag genommen. Über die Rheingau-Straßen-Brücke wurde zwar auf beiden
Seiten ein Radweg gekennzeichnet. Allerdings nur als Alibi. Autofahrer schneiden IMMER den Fahrradweg. Es ist in beiden
Seiten lebensgefährlich hier zu fahren. Ich selbst musste das mit einer gebrochenen Hand bezahlen, da der Autofahrer mich
am Ausgang des Radwegs geschnitten hat und es keine Möglichkeit zum Ausweichen gab (der Randstein ist ca. 20cm hoch).
Der Autofahrer ist übrigens einfach weitergefahren. In der Innenstadt ist Schritttempo vorgegeben, hinter Radfahrer wird
trotzdem gehupt. Ich könnte endlos weitermachen...Es ist jeden Tag ein Abenteuer mit dem Fahrrad in Hofheim unterwegs zu
sein.
Leider gibt es in Hofheim so gut wie gar keine ausgewiesenen Radwege. Das Fahren auf den Straßen ist gefährlich, da
Autofahrer nicht unbedingt Rücksicht nehmen und die Straßen eng sind. Das Stadtzentrum ist mit dem Rad vor allem für
Kinder und ältere Menschen nicht gut / sicher zu erreichen, man muss aus Marxheim kommend bzw. nach Marxheim fahrend
Umwege fahren oder umständlich durch den Bahnhof durch und sein Rad Treppen hoch/runter schieben. Für Kinder, die zur
Schule fahren wollen und schwere Schulranzen mitschleppen müssen, ist diese Situation doppelt unglücklich. Ich würde gerne
mehr mit dem Fahrrad fahren bzw. meine Kinder dazu animieren, aber die Umstände und Verkehrslage halten mich davon ab.
Es wäre dringend geboten, erst mal Radwege zu schaffen, um überhaupt an einer Umfrage wie dieser richtig teilnehmen zu
können.
Es gibt hier in Hofheim einige gefährliche Situationen für Radfahrer.1) Erlaubnis in die Einbahnstrasse zu fahren,obwohl der
Linienbus entgegen kommt und die Straße nur einspurig ist.(Obere Hauptstraße) 2) Fahrradweg wird plötzlich vorm unteren
Bahnhofausgang unterbrochen und erst nach einigen Metern wieder fortgesetzt,d.h. man muss runter vom Bürgersteig und hat
plötzlich Auto-Gegenverkehr. zu Pkt. 1: Die Radfahrer weichen auf den Bürgersteig aus und zwar auf die linke Seite,weil dort
ein Zebrastreifen am Ende der Einbahnstraße ist und fahren dort zügig drüber.Unmöglich!! Denn von links kommen Autos und
können nicht nach rechts die Straße einsehen, weil dort eine Häuserecke ist. Hohe Unfallgefahr!! Wird nicht gewarnt, bzw. das
Rechtsfahrgebot der Radler angesprochen!!!!!!!!!!!!
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Hofheim_7

Hofheim_8

Hofheim_9

Hofheim_10

Hofheim_11

Es gibt in Hofheim fast keine reinen Radwege. Um die Rheingaustraße zu umgehen, muss der Radler sie zunächst
überqueren, wird dann durch ein Wohngebiet geleitet, wo er mindestens 10 Rechts-vor-links Kreuzungen bewältigen muss,
und die Hauptverkehrsstraße am Schluss nochmals überqueren muss. Für junge oder ungeübte Radler sehr gefährlich! Auf
der Rheingaubrücke gibt es einen Schutzstreifen für Radler, auf dem man sich nicht sicher fühlen kann, da er vor allem
bergab, regelmäßig von Autofahrenden missachtet wird. Bergan kann man, wenn einen bei 12% Steigung die Kraft verlässt,
zum Schieben nicht auf den Fußweg ausweichen, da dieser durch eine Leitplanke von der Fahrbahn getrennt ist. Man muss
dann auf der Straße schieben.
Fahrradwege sind in den Ortsteilen nicht vorhanden. Katastrophal stellt sich dies auf der Strecke zwischen Wildsachsen und
Breckenheim dar, da hier die Radfahrer auf einer viel zu schmalen, kurvenreichen und stark befahrenen Landstraße nicht in
einer der Kurven tot gefahren zu werden. Es bilden sich lange Autoschlangen hinter etwaigen Radfahrern und wenn diese zu
genervt sind, überholen sie an Stellen, wo sie überhaupt nicht den Gegenverkehr einsehen können. Abgedrängt wird dann der
Radfahrer, wenn es nicht passt. Es ist unverantwortlich, dass hier nicht längst ein Radweg gebaut wurde. Aber die Ortsteile
werden hier komplett vernachlässigt. Alles Geld bleibt nur in der Stadt Hofheim, die Ortsteile dürfen nur Steuern zahlen!!!
Leider gibt es keine durchgängigen Fahrradwege, man muss sich die Durchgangsstraßen mit den Autos teilen. In mittelstark
befahrenen Straßen wird zu wenig Rücksicht auf die Radfahrer genommen (Vorfahrt genommen und Rücksichtlosigkeit der
Autofahrer bei einspuriger Durchfahrt). Fahrräder weichen auf den Bürgersteig aus um eine Konfrontation mit den Autos zu
vermeiden. Durchfahrtsstraßen sind unsicher durch die parkenden Autos. In jüngster zeit wurde eine Beschilderung für
Radfahrer in vorbildlicher Weise angebracht. Jedoch ist bisher kein schlüssiges Fahrradkonzept vorgesehen. Somit ist die
Investition in die Beschilderung wenig sinnvoll.
Anbindung der Stadtteile ist miserabel. Der Waldweg von Lorsbach von der Jahnstraße aus ist unbefestigt, uneben, viele
Steine, Wurzeln und Matsch beeinträchtigen die Sicherheit. Die Straße nach Hofheim ist eng und stark befahren. Es gibt
keinen Fahrradweg, obwohl es im Sommer sehr viele Radfahrer gibt. Der Waldweg auf der Talseite ist wesentlich besser aber
umständlich und mühsam zu erreichen, da wir hier starkes Gefälle bzw. steile Berge haben. Die Einfahrt nach Hofheim führt
über Straßen ohne Fahrradwege. Ich würde gerne öfter nach Hofheim und Hattersheim radeln, aber die schlechten und
unsicheren Wege schrecken mich ab.
Ich denke der ADFC weiß wie es gehen kann - der Blick in die Niederlande zeigt es; Infrastruktur und gegenseitiger Respekt
und die gegenseitige Aufmerksamkeit sind beispielhaft-schlechte Beispiele in Hofheim: Busbahnhof: Radweg kreuzt / benutzt
Fußgänger Weg; Radweg ist Pinkelklo und Mülleimer (Unterführung)Radweg bremst Radfahrer regelmäßig ein
(Entwässerungskanäle; eine in den Boden eingelassene Leitplanke wäre super und günstig, stattdessen wird aufwendig
betoniert und gepflastert, am Ende kann dann nur noch im Schleichtempo die Rinne überwunden werden; oder mit dem MTB
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gesprungen werden...

Hofheim_12

Hofheim_13

Hofheim_14

Hofheim_15

Hofheim_16

Fahrradstreifen werden seit Jahren in Verkehrsgutachten dringend empfohlen, aber von der Stadt nicht umgesetzt.
Vorhandene Radwege werden mit ungeeigneten Baumaßnahmen gefährlich verschlechtert (Entwässerungsrillen am
Schwarzbachradweg als Sturzgefährdung). Vorhandene Radwege werden mittendrin mit Barrieren versperrt ( neu im
Ostendstraße/Neugasse, laut Magistrat "damit die Radfahrer bergab nicht so schnell fahren") keine größeren
Fahrradförderaktionen durch den Magistrat, Bürgermeisterin Stang verkündete öffentlich, Hofheim wäre aufgrund der
Topografie nicht für Fahrräder geeignet. etc etc
Hofheim besitzt genau zwei Radwege, davon ist einer die Fahrradangebotsspur auf der Rheingaubrücke - ein großer Erfolg,
seitdem fahren mehr Mutige mit dem Rad! Aber die Abtrennung zwischen Fußgängern und Straße ist so bombastisch, dass sie
eine Gefahr für alle ist, die den Berg hoch vielleicht nicht schaffen. In Kürze: Es gibt praktisch keine Radwege. Immerhin:
Einige Einbahnstraßen darf man nun offiziell auch andersherum befahren, und es wurden Radwegebeschilderungen
angebracht, die sind ja sehr nett. Aber auf die Verlängerung der Angebotsspur auf der Rheingaustraße warten wir immer noch!
Radfahren in Wohngebieten ist sehr einfach und komfortabel möglich. Die großen Verkehrsachsen sind lebensgefährlich.
Fahrradstreifen gibt es meines Wissens nach keine. Der Weg von Marxheim in die Innenstadt verläuft nur über eine gefährliche
Brücke oder durch den Fußgängertunnel im Bahnhof. Die Brücke ist gefährlich und beschwerlich, der Tunnel sehr ärgerlich für
die Fußgänger. Ein getrennter Tunnel für Radfahrer wäre aufwändig aber sehr lohnenswert. Hofheim bräuchte außerdem mehr
Tempo-30-Zonen, in denen der Radverkehr gegen die Einbahnstraße zulässig ist.
Bei Ihren Fragen sind Sie immer davon ausgegangen, dass es in meiner Stadt Radwege gibt. Das ist aber nicht der Fall, es
gibt innerorts gar keine Radwege und nur sehr wenige zu den Stadtteilen, die zum Teil durch Wald über unbefestigte Wege
führen. Ein Radweg von Hofheim Kernstadt in den Stadtteil Lorsbach (3km !), wo ich wohne, ist seit 30 Jahren geplant, aber
der feste Wille fehlt, es auch tatsächlich anzugehen. Man kommt nur über eine enge, vielbefahrene Landstraße dorthin oder
durch den Wald. Kein Kind fährt mit dem Rad in die Schule, es ist unmöglich.
In Hofheim kann man leider zusammen mit unseren Kindern viele Ziele nicht sicher mit dem Fahrrad erreichen. Wichtige Ziele
(z.B. das Hallenbad) sind nur über eine Hauptstraße ohne Fahrradweg zu erreichen mit leider recht vielen rücksichtslosen
Autofahrern. Deswegen nehmen wir aus Sicherheitsgründen auch das Auto, um unsere Kinder z.B. vom Schwimmtraining
abzuholen, obwohl wir eigentlich überzeugte Fahrradfahrer sind. In früheren Wohnorten (z.B. [eine Großstadt mit mehr als
250000 Einwohnern]) war das völlig anders. Dort nahmen Autofahren Rücksicht auf Fahrräder und besonders Kinder
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Hofheim_17

Hofheim_18

Hofheim_19

Hofheim_20

Hofheim_21

Hofheim_22

Hofheim_23

Mit dem Fahrrad vom Stadtteil Marxheim kommend ist es sehr unangenehm in die Innenstadt von Hofheim zu gelangen. Man
kann entweder die extrem stark befahrene Hauptstraße nehmen, was aber als Radfahrer unangenehm ist. Oder man fährt über
einen Zugang durch den Bahnhof. Dieser wurde wohl extra angelegt für einen Barrierefreien Zugang zur Stadt, allerdings
funktioniert der Aufzug nie (wahrscheinlich wegen Vandalismus...) und es sind trotzdem viele Treppen sowie eine starke
Steigung, die man überwinden muss.
In Hofheim gibt es fast keine Radwege; dafür aber viele Fahrradwegweiser mit Hinweisen auf gefährliche Wegführung auf
stark befahrenen Straßen. Es existieren keine Fahrradwege zu Schulen, Sportstätten und in die Innenstadt; auch gibt es zum
Teil keine Radwege zu den Nachbarkommunen (z.B. nach Flörsheim-Weilbach oder nach Hofheim-Lorsbach). Hofheim ist
keine fahrradfreundliche Stadt. Radfahren macht Stress. Man fühlt sich auf dem Fahrrad nicht sicher und als Radfahrer allein
gelassen.
In unserer Stadt gibt es nahezu keine Radwege, deswegen auch keine Antworten in diesem Bereich. Bei Stadtplanung und
Bürgern ist Auto primär im Fokus. Altmodisch, kleinstädtisch. Aktionismus im letzten Jahr bzgl. Wegweiser für Radwege
bescherte Hofheim einen Radwege-Schilderwald. Dankbar bin ich für kostenlose Mitnahme des Rades im ÖPNV RMV. Hätten
gerne eine Fahrradstraße in der Neugasse In Hofheim.
Zwischen den Stadtteilen gibt es zu wenig Fahrradwege. Vorhandene Radwege sind oft nicht asphaltiert und werden teilweise
auch unnötig mit Steigungen geführt. Neubau von Radwegen dauert hier Jahrzehnte. Z.B. Hofheim-Lorsbach. Auch nach
Langenhain gibt es keinen befestigten Radweg - und keine Partei hält das bis heute für sinnvoll und notwendig! Eine
Einbindung in die Initiative Regionalpark wäre sinnvoll!
An der Hattersheimer Str. fehlt leider der Radweg. Der "Knick", wenn man ab der Ampel am Betriebsgelände Polar Mohr von
Kriftel in Richtung Hofheim fährt, d. h. der Beginn der senkrechten Parkplätze (Ende des Betriebsgeländes Polar Mohr), ist
sehr gefährlich. Der Asphalt auf der B519 in Höhe des Busbahnhofes bis zur Steinschen Apotheke ist in einem für Radfahrer
unzumutbaren Zustand.
Hofheim hat sehr wenige Radwege/Radfahrstrefen/Schutzstreifen im Hauptstraßennetz. Insbesondere im Bereich um den
Bahnhof fehlen Radverkehrsanlagen, was für den Schülerverkehr ein Problem ist. Außerdem sind nur wenige Einbahnstraßen
in Tempo-30-Zonen für den RV geöffnet, obwohl die Vorgaben nach der StVO erfüllt sind. Die Durchlässigkeit des Netzes ist
damit nicht gegeben.
Der Zustand der Straßen in unserer Gemeinde ist sehr unterschiedlich. Ärgerlich finde ich die seit Jahren bestehenden
Schlaglöcher und dazu schlechte Beleuchtung auf einigen Hauptdurchgangsstraßen, die keinen Fahrradweg haben. Das ist in
der Tat unfallgefährdend, insbesondere durch nötige Ausweichmanöver. Es muss erst ein Unglück passieren bis die Gemeinde
reagiert.
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Hofheim_24
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Hofheim_29

Hofheim_30

Hofheim_31

Hofheim_32

Hofheim_33

Ich fahre aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht mehr so viel Rad wie früher, was ich aber beobachte ist, dass die
Radfahrmöglichkeiten sehr verbessert und erweitert haben.Ich gehöre und gehörte schon immer zu den Radfahrerinnen, die
am liebsten abseits vom anderen Verkehr fahren. Das hat sich bei uns in den Feldwegen usw. auch verbessert.
Situation katastrophal! Fahrradwege kaum vorhanden. Auch Schulen und Sportstätten sind nicht, ohne Gefahr, mit dem
Fahrrad erreichbar! Kinder werden meistens von den Eltern mit dem Auto gebracht. Es gibt ausreichend Fahrrad Schilder, die
jedoch auf eine Gefährdung durch Autos, bei Benutzung der Wegführung, hinweisen! (Schildbürgerstreich)
Lorsbach braucht dringend einen gut ausgebauten Fahrradweg in Richtung Hofheim, möglichst parallel zur Straße, damit
Nachts nicht durch den Wald gefahren werden muss. Der Weg sollte so breit sein, dass er auch von den Sportradfahrern
genutzt werden kann. In der Innenstadt gibt es zu wenig Fahrradwege die zügig befahren werden können.
In der Stadt Hofheim gibt es nur wenige Fahrradwege parallel zur Fahrbahn, sodass im Alltag vorwiegend auf der Straße
gefahren werden muss. Das macht die Beantwortung dieser Befragung schwierig und verzerrt das Ergebnis. Die Befragung
sollte vielleicht mit der Frage: " Gibt es ausreichend Fahrradwege in ihrem Ort?" ergänzt werden.
Leider gibt es in Hofheim keine separaten Radfahrwege, man kann nur auf der Straße fahren, allenfalls ist eine Markierung
auf der Straße aufgemalt ( auf der die Autofahrer oft trotzdem fahren). Ich fühle mich als Radfahrer überhaupt nicht sicher. Im
Umland haben wir ein gutes Radwegenetz mit schönen Wegen für Radfahrer.
Generell ist es immer wieder eine lebensgefährliche Katastrophe, speziell in Hofheim, aber auch im übrigen Kreis, als Radler
nicht ständig von ignoranten Autofahrern überrollt zu werden. Es gibt praktisch keine Radwege, die Straßen sind meist in
desolatem Zustand. Radfahren im Main-Taunus-Kreis macht keine Freude,
Leider gibt es in unserer Stadt so gut wie keine Radwege und wenn doch sind sie ständig unterbrochen oder hören plötzlich
ganz auf. Fahrradfahrer müssen meistens auf den Autostraßen fahren. Die Autofahrer sind oft sehr rücksichtslos und
überholen zu dicht. Ich empfinde das Fahrradfahren häufig als gefährlich.
Insbesondere die Innenstadt mit dem Kreisel, aber auch die Ausfallstraßen z.B. Richtung Marxheim sind für Radfahrer
eigentlich unbenutzbar, weil gefährlich. Allein die Rheingaubrücke ist als Radfahrer extrem gefährlich. Bis auf die neuen
Fahrradständer am Chinon Center ist die Abstellmöglichkeit kaum gegeben.
Es fehlt klar an ausreichend Radwegen, insbesondere schnelle Hauptverbindungen fehlen, der PKW ist das dominante
Verkehrsmittel, Straßen und Parkplätze zerstören das schöne Stadtbild, ÖPNV könnte deutlich attraktiver gestaltet werden,
Geschwindigkeitskontrollen in Wohngebieten fehlen fast vollständig.
Da Hofheim aus mehren Ortsteilen besteht, ist es sehr wichtig, dass es zwischen den Ortsteilen sichere Radwege gibt! Seit
Jahren soll zwischen Hofheim und dem Ortsteil Lorsbach ein parallel zur gefährlichen Landstraße geführter Radweg gebaut
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werden . . . . Das werde ich wohl nicht mehr erleben
Hofheim_34

Hofheim_35

Hofheim_36

Hofheim_37

Hofheim_38

Hofheim_39

Hofheim_40

Hofheim_41

Hofheim_42

In Hofheim wurde in diesem Jahr ein Radverkehrsbeschilderungs-Konzept nach vielen Jahren endlich umgesetzt. Es gibt in
der städtischen Radverkehrspolitik aber immer noch keine Sicht des Fahrrads als ernstzunehmendes, gleichberechtigtes
Verkehrsmittel, dessen Benutzung aktiv zu fördern wäre.
Ein Radweg zwischen Hofheim und Lorsbach und weiter bis Eppstein ist dringend erforderlich. Es fehlt eine Querung der
Landesstraße und Bahnlinie parallel zur Rheingaustraße, die von allen Radlern gefahrlos befahren werden kann. In Hofheim
sind zu viele Umwege durch Einbahnstraßen notwendig.
Das Allerschlimmste ist einfach die permanente Ignoranz durch Autofahrer. Man wird nicht als Verkehrsteilnehmer akzeptiert
sondern von den meisten nur als Hindernis wahrgenommen. Häufiges Anhupen und mit 10cm Abstand überholt werden, trotz
StVO-mäßig korrektem Verhalten, nerven immens.
Ich fahre MTB aus sportlichen Gründen. Ich bin kein Stadtradler, aber ich schätze Städte, die Besonderes tun, um Radfahren
im Alltag attraktiv zu machen und dafür sorgen, das Innenstädte weniger mit Autoverkehr zu tun haben. Berlin ist u.a. trotz der
Verkehrsdichte ein gutes Beispiel.
Meine Fahrradklimabewertung fällt deshalb so schlecht aus, da es in Hofheim keinerlei Radwege gibt und der Verkehr in
Hofheim schon für Autofahrer zu gefährlich ist, Fahrrad fahren wird hier erst entspannter, wenn man Hofheim und umliegenden
Gemeinden weit hinter sich lässt!!
In Hofheim gibt es kaum Radwege z.B. fährt man von Marxheim kommend über die Brücke, nach Hofheim, gibt es nur das
Stück über die Brücke einen Radweg, der sehr hohe Leitplanken zum Bürgersteig hin hat. Das verunsichert mich sehr.
Hoffnung auf Besserung habe ich nicht.
In Hofheim ist nicht erkennbar, dass Radfahrer willkommen sind. Es gibt keine abgesenkten Bordsteine auf
Radverkehrsverbindungen und bei den Ampelschaltungen wird der Radverkehr nicht mitgedacht. Sinnvolle Wegeverbindungen
für den Radverkehr werden nicht ermöglicht.
Leider gibt es kaum Radwege, auch nicht auf den Schulweg-Routen, hoch frequentierten Strecken, wie bspw. zum Hallenbad.
Fahrräder werden in der Straßenplanung nicht berücksichtigt. Plätze, auf denen Kinder Rad fahren lernen können, werden
nicht gereinigt.
Es gibt unzählige Pläne für die Förderung des Radverkehrs, öffentliche Erklärungen der Verantwortlichen wie wichtig der
Radverkehr ist, nur praktisch wird kaum etwas umgesetzt. Die Verantwortlichen der Verkehrsplanung denken nur aus Sicht der
Autofahrer.
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Eigenständige Radwege abseits der Autostraßen (Auspuffgase einatmen, nein Danke!) sind i.d.R. nicht vorhanden!
Unterführungen an Bahnhöfen weisen keine Rampen auf! Vorhandene Aufzüge werden schlecht gewartet resp. überwacht und
versiffen zunehmend!
Die Beschilderung von Radwegen ist schlecht. Es gibt zu wenige Hinweise für Radstrecken von z.B. Ortsteil zu Ortsteil, oder
von Hofheim zu Ortsteilen. Radwege in der Stadt sind eher selten und führen zu Konflikten mit Fußgängern oder Autofahrern.
In unserer Stadt gibt es leider kaum Fahrradwege. Die wenigen Vorhandenen befinden sich am Rande der KFZ Nutzungsstrecke und sind in der Regel zu schmal, so dass es insbesondere für Kinder, aber auch für Erwachsene gefährlich ist.
Die Autofahrer sind im Umgang mit Fahrradfahrern häufig aggressiv, überholen sehr eng und schneiden häufig absichtlich den
Weg ab.Viele schätzen die Geschwindigkeit von Radfahren schlecht ein. Das führt zu einer hohen Unfallgefahr
Geteerte und geräumige Radwege nach Hofheim, ein Radweg von Eppstein nach Hofheim ist dringend erforderlich, Sehr
unsichere Radführung in Hofheim Innenstadt, Zw. Bahnhof und Fußgängerzone und Chinon Center
Die neue Radwegebeschilderung ist ein Fortschritt. Obwohl, in einigen Fällen unlogisch, theoretisch geplant und auch so
umgesetzt. Man wird immer noch als Verkehrshindernis im Ziel-/Quellverkehr betrachtet.
Rheingaustrasse für Radfahrer sehr gefährlich.- Überwege von Marxheim nach Hofheim Stadt fehlen. Kein CarSharing und
lange Taktzeiten des Nahverkehrs (bei Taktzeiten von 10 Minuten würde ich Auto abgeben)
Ich meide den öffentlichen Straßenverkehr und weiche lieber auf Feld- und Wirtschaftswege aus auch wenn dies ein Umweg
bedeutet. Gerade in der dunklen Jahreszeit wird man von Autofahrer oft übersehen.
Mountainbiker werden von den Medien regelmäßig diffamiert und generell vom Forst als Sündenbock angesehen. Erste
Lösungen sind im Hochtaunuskreis zu sehen, in Hofheim und 65779 Kelkheim leider nicht
Schranken.Barrikaden und Schikanen an Wegen und Brücken sind für ein Dreirad-und Rollstuhlfahrer nur mit artistischen
Fähigkeiten zu umgehen, insbesondere an Wegen, die zum oder durch den Wald führen.
Es ist eine Katastrophe, dass die obere Hauptstraße als Einbahnstraße nicht in der Gegenrichtung befahren werden darf, das
entspricht überhaupt nicht den Regularien in mittleren Städten
Verbesserungsfähig ist vor Allem die Erreichbarkeit der Innenstadt von Marxheim aus sowie die nicht vorhandene
Fahrmöglichkeit entlang des Schwarzbachwegs im Bereich des Bahnhofs.
Leider fehlt auf kommunaler Ebene in den städtischen Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräten) der
politische Wille, die Radinfrastruktur zu verbessern.
Für Berufspendler ist das Thema Sicherheit beim Abstellen des Rades am Bahnhof zentral. Nach wie vor werden Räder am
Bahnhofsparkplatz beschädigt, zerstört oder geklaut.

Anonymisierte Antworten aus dem ADFC Klima-Test 2016

www.Fahrradklima-test.de

Seite 78

Hofheim_57
Hofheim_58
Hofheim_59
Hofheim_60
Hofheim_61
Hofheim_62
Hofheim_63
Hofheim_64
Hofheim_65
Hofheim_66
Hofheim_67
Hofheim_68
Hofheim_69
Hofheim_70
Hofheim_71
Hofheim_72
Hofheim_73
Hofheim_74
Hofheim_75

Der Aufzug in der Unterführung des Hofheimer Bahnhofs ist häufig defekt und es ist äußerst mühsam, das Fahrrad über die
Treppenrampe nach Marxheim hoch zu schieben.
- mehr Gleichberechtigung bei der Verkehrsführung für Rad, Fußgänger und Auto- nur dort wo nötig mehr Radwege, kein
Entfernen der Radfahrer aus dem Straßenverkehr
Ich glaube, dass gerade zum Trend der Pedelecs ein ausgebauter Radweg von den Ortsteilen zum Stadtkern gerade das
Radfahren von Senioren sehr begünstigen würde.
Gegenüber der Feuerwehr endet ein Wirtschaftsweg. Warum ist bei dem Neubau der Straße beim Übergang der Weg zur
Straße nicht abgesenkt worden? Völlig unverständlich!!
Richtung Marxheim - Diedenbergen - Bahnhof Hofheim - ständig ist der Aufzug kaputt. Das ist eine Quälerei sowohl hoch als
auch runter in die Innenstadt!!
Anpassung der Bordsteine an den Fahrbahnquerungen. Sichere Überführung vom Ende des Radweges an der Reifenberger
Straße in den "normalen" Verkehr.
Radwege Führung von der Innenstadt zu den Stadteilen z.B. Rheingaustraße Radstreifen zu schmal, wird von den Autos
grundsätzlich mit benutzt.
Es gibt keine neue Fahrradwege. Über neue Radwege wird solange debattiert bis ich sie vielleicht aus Altersgründen nicht
mehr benutzen kann.
Es gibt insgesamt sehr wenige Radwege, so dass die Fragen zur Beschaffenheit dieser weitgehend ins Leere laufen.
Die Städte sollten mehr für ältere Radfahrer tun damit die Benachteiligung nicht passiert
Hofheim tut alles für den Autoverkehr und fast nichts für Radfahrer und Fußgänger.
Radwege gibt es so gut wie keine - daher sind einige Fragen kaum zu beantworten.
Radweg-Lösung Zeilsheimer Straße zwischen Turnhalle und Polizei wäre schön :-)
es gibt leider so gut wie keine Radwege, man fährt auf der normalen Autostraße
In meiner Stadt gibt es recht wenige eigene Radwege oder Spuren für Radfahrer.
Außer Lippenbekenntnissen keine Aktivitäten für Fahrradfahrer!!!!
Mehr Radwege!! Abtrennung vom Verkehr
Leider kaum Fahrradwege vorhanden!
Hofheim wach auf.
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Ich sehe ein Problem darin, dass man eine Fahrbahn als Verkehrsweg für Autos und Fahrräder teilweise zusammengelegt hat, da
es in vielen Städten und Gemeinde Aufgrund der Parkplatzsituation für Radfahrer zu erheblichen Sicherheitsrisikos kommt.
Radfahrer werden zum Teil nicht richtig wahrgenommen und rücksichtslose Autofahrer bestehen dann auch noch häufig auf ihrer
"Vorfahrt". Auch Autos, die dort am Straßenrand geparkt werden können, können durch das unverhoffte Öffnen der Autotür
zusätzlich für Gefahr sorgen. Das Radfahren entgegengesetzt der Einbahnstraße halte ich für komplette Unsinn, da sich hier ein
komplexes Unfallrisiko zeigt. Ich bin als Autofahrer an die Straßenverkehrsordnung gebunden. Radfahrer gelten hier ebenfalls als
volles Mitglied und sollten sich auch aus diesem Grund an die gesetzlichen Vorgaben halten. Da ich hier auch schon häufig
beobachtet habe, dass Radfahrer mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit ein zusätzliches Risiko eines Unfalls provozieren. Auch
die Vorfahrtsregelung stellt für mich als Autofahrer in solchen Situationen völliges Unverständnis dar.
Kriftel eignet sich hervorragend zu radeln. Keine Steigung, super Radwegeanbindung an Frankfurt, Abstellanlagen,
Beschilderung, Tempo 30, abgesenkte Bordsteine erleichtern den Kindern das Radeln. (Radwege im Ort wären überflüssig, da
wenig Verkehr.) Aber: es wird kaum Fahrrad gefahren. Radler sind im Straßenbild nicht existent. Tatsächlich wurde ein Vater mit
Kind auf dem Gehweg von der Ordnungspolizei angehalten, die parkenden Autos hatten jedoch keinen Strafzettel. In Kriftel wird
alles mit dem Auto erledigt, Brötchenholen, Kitabesuch, Weg zum Sport, obwohl die kurzen Wege mit dem Rad schneller
zurückzulegen wären. In Kriftel fehlt eine Haltung des Rathauses zum Radeln und entsprechende Kampagnen.
Ich lebe sehr gerne in Kriftel, das ist eine tolle Gemeinde. Sehr gerne würde ich anstatt mit dem Auto mit dem Fahrrad fahren, z.B.
zum Krifteler Markt und entlang der Frankfurter Strasse in den Ortskern von Kriftel. Die Straße ist oft so umfänglich zugeparkt,
daß ich das selbst mit dem Auto schwierig finde. Die beiden Geschwindigkeits-Überwachungstonnenn haben etwas für
Entspannung gesorgt (finde ich).Ich versuche eine alternative Route, z.B. durch den Krifteler Stadtpark zu nutzen, was u.U. für
Fußgänger/ Spaziergänger nicht optimal ist.Vielen Dank!
Die Entwicklung der (überregionalen) Radwege-Beschilderung und der Radweg ist positiv. Für das Miteinander von Autofahrern
und Radfahrer und zwischen Radfahrern und Fußgängern gibt es noch "viel Luft nach oben". Der Gesetzgeber könnte einiges
dazu beitragen, z.B. dass Autofahrer für das Überholen von Radfahrern auch durchgezogene Fahrstreifen überfahren dürfen
wenn dadurch niemand gefährdet wird. Derzeit ist es für einige Autofahrer offensichtlich schlimmer, einen Radfahrer zu gefährden
als einen durchgezogenen Strich zu überfahren.
Mir ist aktuell aufgefallen, dass es mit dem Rad von Kriftel nach Hofheim zum Ärztehaus eher schwierig ist, ohne " kreuz & quer "
verschiedene Straßen und Wege zu nutzen. Oder man muss am Busbahnhof auf der Straße fahren, und das ist für Kinder sehr
gefährlich. Hier gibt es Fuß - aber keine Radwege. In Kriftel gibt es hinter dem Friedhof keinen Zebrastreifen, auch das macht es
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für jüngere Kinder gefährlich von der Richard-Wagner-Str. zum Friedhof zu fahren.
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In und um unsere Gemeinde wurde eine aufwendige Beschilderung der Radwege durchgeführt. Mit entsprechenden
Ortskenntnissen ändert sich für den Radfahrer nichts, da die Wege bzw. Straßen bereits vor 20 Jahren vorhanden waren. Im
Gegenteil es wird einem ein Radweg suggeriert der eigentlich nicht vorh. ist. Der vermutliche Radweg endet bzw. wird auf einer
Bundesstr. weitergeführt wo erheblicher Kfz Verkehr stattfindet. Hauptsache schöne Schilder
In unserer Gemeinde wird viel für Radfahrer getan, Fahrradfahren bereitet Spaß und stellt bei unserer Gemeindegröße (11.500
Einwohner) das optimale Verkehrsmittel dar. Leider nehmen noch immer zu viele Autofahrer die Radfahrer nicht für voll (oder
unterschätzen die Geschwindigkeit der Radler). Gerne wird direkt vor einer Abbiegung überholt und dann scharf gebremst, so
dass der Radler behindert wird und ebenfalls scharf bremsen muss.
Wo in der Gemeinde Kriftel gibt es Radwege? Ich halte das für einen schlechten Witz. Machen sie sich ein Bild von Kriftel, nicht
nur von den Bundesstraßen... da gibt es einen Radweg , hier wird sich mit fremder Feder geschmückt, Kriftel ist eine sehr kleine
Gemeinde mit hohe Durchgangsverkehr, und es soll schon oft zu Unfällengekommen sein, an den Schulen und am Bahnhof
Die Fahrradsituation in unserer Gemeinde bezeichne ich als gut. (Wesentlich besser als in der Nachbargemeinde Hofheim, die
auch auf meinem täglichen Arbeitsweg liegt) lediglich im Winter gibt es bei der Straßenräumung starke Schwachstellen, da ist
man als täglicher Radfahrer auf dem Weg zur Arbeit gezwungen die Mitte der Straße zu nutzen.
Ich erkenne das grundsätzliche Engagement der Ortsverwaltung für das Fahrrad an.Ich wünsche mir: - Radstreifenmarkierungen
auf der Fahrbahn der HauptverkehrsStraßen- Eine bessere Pflege der Radwege und das bessere Zurückschneiden von Pflanzen
am Wegesrand.- Positive Kommunikation des Radverkehrs für den Schulweg. Da geht noch was.
Fahrradwege im allgemeinen Straßenverkehr sind, wie meist im MTK, so gut wie nicht vorhanden. Das überregionale Fahrradnetz
ist gut ausgebaut. Was aber insbesondere für sportliche oder Freizeitaktivitäten geeignet ist. Die alltäglichen Wege sind im
Straßenverkehr wenig sicher zu bewältigen.
Die Nutzung von Fahrrädern wird gefördert, wenn es in den Wohngebäuden ebenerdige und ausreichende Fahrradabstellplätze
gibt. Häufig sind nur Abstellplätze im Kellergeschoss vorhanden. Die Landesbauordnung sollte die Anlage von
Fahrradabstellplätzen verpflichtend vorsehen.
Wegen häufiger Fahrraddiebstähle, trotz abgeschlossener Räder am Kriftler Bahnhof, sollte der Bahnhof besser überwacht
werden. Es sind zwar Fahrradboxen zum Mieten für 20 Euro pro Monat vorhanden. Aber das ist so teuer. Eine
Überwachungskamera am Bahnhof wäre von Vorteil.
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Ich würde es sehr begrüßen, wenn ein Fahrradweg an der Straße von Kriftel nach Lorsbach vorhanden wäre, da man dann nicht
mehr durch den Wald fahren muss (z.B. abends). Ansonsten ist Kriftel sehr gut aufgestellt in der Fahrradsituation und auch sehr
gut beschildert.
Bei uns in der Stadt gibt es kaum gesonderte Radwege an den Straßen. Es gibt aber einzelne Fußgänger-/Radwege, die abseits
der Straßen führen und überwiegend gut befahrbar sind.
Auf der Frankfurter Straße ist teilweise so starker Autoverkehr dass ein sicheres Fahren mit dem Fahrrad unmöglich erscheint, vor
allem für Kinder. Durch parkende Fahrzeuge wird die Straße so eng, das es immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt.
Es würde mit Sicherheit mehr für die Fahrrad-Fahrer getan wenn die Gemeindespitze nicht nur mit dem Auto unterwegs wäre
sondern auch mit dem Rad, am Sportplatz in Kriftel parken die Fußballer jeden Sonntag den Radweg zu!!!
Kopfsteinpflaster ist sehr unangenehm zum Fahrradfahren und die Diebstahlquote ist sehr sehr hoch. Mir und meinem Freund
wurden schon je zweimal die Räder geklaut, und ein paar Freunden wurde einmal das Fahrrad geklaut.
Die Deutsche Bahn sollte mehr Gehirnschmalz verwenden, um Menschen das Reisen mit Rad und Gepäck einigermaßen
komfortabel zu machen. Warum z.B. kann ich mein Fahrrad nicht im ICE von Frankfurt nach Berlin mitnehmen?
Es wäre hilfreich, wenn Fahrradwege die nur farblich zu gemeinsamen Fußwegen markiert sind zusätzlich ein Piktogramm auf
dem Weg erhalten. Oft ist nicht zu erkennen, was der Fahrradweg und was der Fußweg ist.
Radfahrwege sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Nur mäßige Bordsteinabsenkungen. Akzeptanz der PKW-fahrer ist nicht zu
erkennen. Diverse Stellen mit hohem Gefährdungspotential für Radfahrer.
Radwegeführung an der L 3011 (Hattersheimer Straße) von der Ortslage ins Feld sollte für Radfahrer sicherer gemacht werden.
Ein schlüssiges Konzept gegen Fahrraddiebstähle ist erforderlich.
Fahrradwege sind nicht wirklich vorhanden. Rücksicht der Autofahrer geht gen null. Abgesenkte Bordsteine fehlen, auch mit
Kinderwagen oder Buggy sehr unangenehm.
Langdauernde Baustelle an der A66 zwingt zu Umwegen, Hattersheimer Weg entlang des Schwarzbachs ist zu schmal für die
vorhandene Nutzung
Ich finde es gut dass die Flüchtlinge Fahrradkurse erhielten. Das macht es auch für andere Verkehrsteilnehmer sicherer.
Durchgängigen Fahrradweg zwischen Schmelzweg und Brücke (Kapellenstr.)einrichten.
Ich finde, man könnte die Bahnhofstraße sicherer für Radfahrer machen.
Ich bin generell zufrieden.
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Es gibt sehr medienwirksam das Bestreben, den Bürgern den Eindruck zu vermitteln, man sei sehr bemüht, etwas für den nicht
motorisierten Individualverkehr zu tun. Dort, wo der sonstige Straßenverkehr nicht tangiert wird, gibt es auch sinnvolle
Maßnahmen (z.B. Abstellplätze oder Beschilderung). Wenn aber der Autoverkehr entgegensteht, dann müssen Radfahrer stets
zurückstecken! Ortsnahe Radwege, die z.B. von Hessen Mobil betreut werden sollten, werden gnadenlos vernachlässigt. Sie
werden nicht konsequent vom Bewuchs befreit, nicht konsequent vom Laub gereinigt und auch im Winter nicht konsequent
nutzbar gehalten. Leider trifft das auch für die Wege zu, die täglich von mehreren hundert Radfahrern (oft Schülern) genutzt
werden. Auf den Haupt-Durchgangsstraßen, die sehr eng sind, wird durchweg dem ruhenden Verkehr (geparkte Autos) der
Vorrang eingeräumt. Dafür ist offenbar der Platz da. Für Radfahrer ist dagegen auf solchen Straßen nirgends ein Raum
vorgesehen.
Die Gemeinde ist nicht sehr groß und eigentlich gibt es hier keine Radwege innerorts nur als Umgehung! Die Hauptstraßen sind
selbst für zwei aneinander fahrende Pkws teilweise zu eng, diese fahren teilweise zu schnell und deshalb fühlt man sich als
Radfahrer nicht sicher! Die Ortsumgehung ist sowohl für Fußgänger und Radfahrer gedacht allerdings etwas zu schmal für beide
ohne Konflikte teilweise problematisch da man mit einem normalen Rad ( Trekking Bike ) mittlerweile auch seine 25 km/h locker
erreicht und auch will, wenn man 20km auf die Arbeit fährt! Sollte also meiner Meinung nach an jeder Landstraße ein Radweg
vorhanden sein.
Vor den Schulen (Cretzmarschule) herrscht zu den Stoßzeiten das Recht des Stärkeren, es wird wild geparkt, gerne auch auf der
Zufahrt zum Radweg, es wird auch schon mal schwungvoll in die unübersichtliche Zone vor der Schule reingerauscht
(Unfallgefahr). Wassergebundene Oberfläche im Arboretum ist in schlechtem Zustand, an vielen Stellen fährt man inzwischen auf
(zunehmend losem) Schotter. Das wird durch dadurch, dass inzwischen häufig landwirtschaftlichen Fahrzeugen (oder der
Geländewagen des Viehbauern) durchfahren, nicht besser.
- Die Mitwirkungsangebote und Möglichkeiten im Rahmen der Verträglichen Mobilität sind einfach toll- Die Aktionsangebote und
die Öffentlichkeitsarbeit machen einfach Spaß- Die Behandlung der Themen der Nahmobilität sind kein Alibi, sondern werden
ernst genommen- toll, dass es bereits seit vielen Jahren eine Fußgänger- und FahrradBeauftragte und für die Themen der
Nahmobilität PatenInnen in den verschiedenen Fachbereichen gibt- Das Thema "verträgliche Mobilität" wird sehr gut von der
Verwaltung betreut und weiter voran gebracht
Bei zukünftigen Baumaßnahmen an innerörtlichen- und Neben-Straßen sind die Bordsteine gänzlich zu vermeiden oder
zumindest abzusenken, da diese eine erhöhte Unfallgefahr darstellen! Straßenmalereien - Fahrradzeichen auf den Fahrbahnen sind so überflüssig wie ein Kropf! Wichtig wäre, dass Parken auf Durchgangsstraßen einzuschränken und die
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Fahrbahnverengungen aufzuheben. Bei Überholvorgängen ist man auf den Durchgangsstraßen höchsten Gefahren ausgesetzt....
Alternativen fehlen bis heute!!!
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Am schlimmsten ist in Sulzbach/Ts. die Anfahrt mit dem Fahrrad oder Rollstuhl zur Bahn, Zugänglichkeit des Bahnhofs "Sulzbach
Nord" ist furchtbar. Hingegen ein gutes Beispiel ist die Fußgängerbrücke zum Heinrich-Kleber-Park ganz gut. Die Brücke zur SBahn muss umgebaut werden, ähnlich wie die Fußgängerbrücke, so dass man das Fahrrad oder Rollstuhl nicht tragen oder mit
großer Anstrengung und unbequem schieben muss.
Die verantwortlichen Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung Sulzbach (Taunus) sind emsig bemüht, das Fahrradfahren in
unserer Gemeinde weiter zu verbessern. Stetige Hinweise und Empfehlungen an die Bevölkerung durch Pressemitteilungen und
Veranstaltungen um das Fahrradfahren werden dankbar angenommen, zumal das Stellplatzaufkommen im öffentlichen Bereich
für die KFZ's "Gott sei Dank" nicht ausreichend ist.
Es entstehen häufig gefährliche Situationen, weil Autofahrer weder Rücksicht nehmen noch sich bei Begegnungen mit Radfahrern
an irgendwelche selbstverständlichen Regeln halten (nehmen die Vorfahrt, zwingen Radfahrer zu Anhalten, Absteigen,
Ausweichen auf den Bürgersteig ...)Information an die Gemeinde über gefährliche Radwegführung für Schulkinder blieb ohne
Feedback bzw. Änderung der Wegführung
Unsere Gemeinde tut sehr viel für die Radfahrer. Durch örtliche Gegebenheiten, Enge, schmale Straßen etc. ist nicht alles optimal
möglich im Ortsinneren. Die Kennzeichnung von Radverbindungen außerhalb der Ortschaften ist optimal. Wenn mehr Leute Rad
fahren, entspannt sich auch die Parksituation für Autos.
Leider haben wir in unserer Gemeinde keine separaten Fahrradwege. Das erschwert das Fahren im Alltag, da die Autos einen als
Behinderung ansehen. Besonders im Berufsverkehr. Auch für Kinder ist das Fahren daher nicht ungefährlich (Schulweg und in die
Kita). Das wäre eine Größe Erleichterung.
Die Verbindung vom Ortskern zum Main-Taunus-Zentrum durch die stark befahrene Bahnstraße ohne Fahrradspur ist für
Radfahrer katastrophal. Eine kraftverkehrsfreie alternative Wegführung für Radfahrer (und Fußgänger) über das existierende
Feldwegenetz wäre relativ leicht realisierbar.
In Sulzbach gibt es fast keine Radwege die sicher durch die Stadt führen (zum Ortskern). Auch auf den öffentlichen Straßen gibt
es keine markierten Flächen für die Radfahrer.
Ich würde gerne mehr mit dem Fahrrad fahren, aber im Ort, in den umliegenden Orten und im Umland ist mir das zu gefährlich.
Schaut doch mal in die Niederlande!
Zu geparkte Straßen/Gehwege. Parken in den Kreuzungsbereich. Nur seltene Kontrolle von Verboten. Alle Punkte erschweren
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das Fahren mit dem Rad.
Tolle Umfrage!!!! Würde mich über spätere Umsetzung freuen, wenn man zügiger und ohne Hindernisse zum Ziel kommen kann.
Danke schön!
Teilweise schlechte Ausleuchtung der Straßen und Fahrradwege, Streudienstpflicht & Schneebeseitigung auf Limesspange
mangelhaft.
Es gibt zu wenige Radwege. Die Hauptstraßen sind viel zu eng für Fußgänger, Radfahrer und Autos.
In Sulzbach gibt es wenig richtige Fahrradwege. Man nutzt viel Wirtschaftswege.
Mir reicht ein auf die Straße aufgemaltes Fahrrad als Fahrradweg nicht aus.
Fahrradfaher müssen von Autofahrern ernst genommen werden, egal wo!
Mehr mit den Radlern sprechen.
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Abschaffen der Radstreifen, da die Autofahrer meinen keinen Sicherheitsabstand halten zu müssen. Wenn der Radler in der
Mitte das Radstreifens fährt und die Autofahrer nur so viel Abstand zum Radstreifen halten wie zu einer Bürgersteigkannte
(besonders bei Gegenverkehr), dann reicht das nicht. Aus Sicht des Autofahrers ist das aber OK, da er ja auf "seiner" Fahrbahn
fährt. Durch dieses Fahrverhalten wird das Fahrradfahren aus meiner Sicht unsicherer. Mehr Aufklärung bzgl. Sicherheitsabstand
ist nötig.
In Schwalbach haben Autos Priorität. Auffällig ist, daß mittlerweile sämtliche Parkkapazitäten geöffnet wurden und Fahrwege
künstlich verengt werden, obwohl Straßen eigentlich breit genug sind. Radspuren führen entweder auf stark befahrene
Kreuzungen oder enden unmittelbar vor parkenden Autos. Sicher kann man sich in Schwalbach auf dem Rad nicht fühlen, es
existiert kein ernsthaftes Konzept und Wille Radfahrer auf Kosten des Autoverkehrs zu schützen.
Ich habe den Eindruck, dass viele Radwege einfach mal "so" eingerichtete wurden. Einfach einen Streifen auf die Straße malen ,
na ja. Ich persönlich versuche so viel Radwege wie möglich zu nutzen, wobei ich die Wege für Fußgänger und Radfahrer für
gefährlich halte, viele hören, warum auch immer, die Klingel nicht und laufen so vors Rad.
Ich würde mir wünschen das es einen Radweg parallel der L 3005 von Kronberg nach Rödelheim geben
würde.Selbstverständlich mit Beleuchtung.Wünschenswert wäre auch das es Fahrradboxen im Limes Parkhaus gäbe.Im
Arboretum sind nur wenige Hinweisschilder angebracht . Manche Wege enden einfach nur im Feld.
Die neu asphaltierte Führung von Bad Soden über die S-Bahn zur Albert Einstein Schule (parallel zur L3367) ist super, aber
leider ist der Weg von Bad Soden entlang der L3014 immer noch total hoppelig durch Wurzeln und stockdunkel, was vorallem in
der dunklen Jahreszeit kein Spaß ist.
Schutzstreifen für Radfahrer sollten durchgängig sein und nicht am Ortschild enden. An Kreuzungen sollten Radschutzstreifen
farblich hervorgehoben sein, damit abbiegende Fahrzeuge Radfahrer beachten
Die Verlängerung des Sossenheimer Weges ins Arboretum wird von vielen Radlern genutzt, die nach Eschborn oder weiter
fahren, sie müsste unbedingt für Radfahrer attraktiver gemacht werden.
Es gibt zwar in den letzten Jahren einige Fortschritte, insgesamt ist die Verkehrssituation hier aber immer noch mit weitem
Abstand auf motorisierten Individualverkehr priorisiert.
Die neu angelegten Fahrradwege sind meines erachtens ein gefaehrlicher Eingriff in den Straßenverkehr.Es reich eben nicht
einfach Linien und Fahrradsymbole auf Straßen zu malen.
Die Straßenkreuzung der Regionalparkroute am Kronthal ist sehr gefährlich. An dieser Stelle besteht Verbesserungsbedarf. Der
Mittelweg müsste mal saniert werden.
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In Schwalbach am Taunus wird in den letzten Jahren sehr viel für die Radfahrer getan. Die Situation verbessert sich ständig. Die
Stadtverwaltung ist sehr aktiv.
Stadt ist nicht fähig,Fahrradkennzeichnung auf die Strasse zu bringen.Gegenseitiges auf die Schulter klopfen.Schaumschläger
und Blender.
Sehr wichtig ist eine gute Infrastruktur zu Nachbarstädten/-Gemeinden herzustellen. Hier ist Nachholbedarf zu leisten.

Schwalbach_15

Alle umliegenden Kommunen haben Fahrradwegweiser. Wo bleibt Schwalbach?Die Verbindung nach Eschborn muss besser
werden.
es wäre toll, wenn man beim Parkdeck am Marktplatz die Schranken um einen halben Meter kürzen könnte

Schwalbach_16

Fahrradwegweiser fehlen! Bei der Erschließung Kronberger Hang wurden die Radfahrer vergessen!

Schwalbach_17
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Es gibt schon seit vielen Jahren ein Wegweisungskonzept. Leider ist es noch nicht umgesetzt.
In letzter Zeit hat sich in Schwalbach einiges für Radfahrer getan, weiter so!

Schwalbach_19
Schwalbach_20

allgemein wünsche ich mir mehr toleranz zwischen allen beteiligten
Es fehlen sichere Fahrrad-Abstellanlagen im gesamten Stadtgebiet.

Schwalbach_21
Schwalbach_22

Nicht alle Hauptwege sind mit Kleinkindern gut zu befahren.
Es gibt genug Fahrradwege, die Beschilderung ist gut

Schwalbach_23
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Die größte Quelle der Unzufriedenheit für mich als Radfahrer in Niederhöchstadt ist die unfassbar enge, dunkle und
schmutzige Unterführung unter der S-Bahn am Bahnhof Niederhöchstadt. Dort ist für Fußgänger und Radfahrer, jeweils in
beiden Richtungen, zusammen insgesamt eine Breite von 2 (in Worten: zwei) Metern vorhanden. Folge: Fußgänger haben
Vorfahrt und für Radfahrer ist nur Schritttempo erlaubt, nachdem sie gerade eine 20 Meter lange Rampe hinuntergerollt sind.
Trotzdem, nein: genau deswegen kommt es dort im Berufsverkehr jede Minute zu hässlichen Konflikten zwischen Fußgängern
und Radfahrern. Da muss man jedes Mal froh sein, wenn es nicht handgreiflich wird. Es ist ein Trauerspiel und des 21.
Jahrhunderts unwürdig. Es ist mir ein Rätsel, wie die reiche Stadt Eschborn Geld für Skulpturengärten und ähnliches ausgeben
kann, solange die Infrastruktur so ungenügend ist wie im beschriebenen Fall. Solange dieses Ärgernis nicht beseitigt ist,
braucht man an ein gutes Fahrradklima in Eschborn gar nicht zu denken. Konkret notwendig: getrennte Führung von
Radfahrern + Fußgängern; das darf aber nicht dazu führen, dass der Tunnel für Radfahrer gesperrt wird. Stattdessen muss ein
zweiter, breiter, separater Fahrradtunnel gebaut werden, und zwar bald. Eine Umleitung des Radverkehrs über die AutoRennstrecke Hessenallee oder über die etliche hundert Meter entfernte Schranke, um auf die andere Seite der S-Bahn zu
gelangen, ist explizit keine (!) Alternative. Zwei Punkte zum Schluss:1) Kommt mir nicht mit den Kosten. Wie gesagt, wenn man
sieht, wofür Eschborn an anderer Stelle Geld zum Fenster ausgibt, dann muss man eben auch mal ein paar Millionen für den
Radverkehr in die Hand nehmen, wenn man es ernst meint. Mit ein paar billigen Fahrbahnmarkierungen, Wegweisern und
Verkehrsschildern ist es nicht getan.2) Und ich will nix davon hören, dass für die Unterführung die Deutsche Bahn zuständig
ist. Nochmal: wenn die Stadt Eschborn es ernst meint mit der Förderung des Radverkehrs, dann muss sie Mittel und Wege
finden, auf die DB einzuwirken, um diesen Schandfleck zu beseitigen, und zwar kurzfristig, bevor es dort unten zum ersten
schweren Unfall kommt.PS: Dank an die Ersteller dieser Umfrage dafür, dass man in diesem Feld seine persönliche Meinung
sagen kann, unabhängig von vorformulierten Schablonen. Wenn es dieses Feld nicht gegeben hätte, wäre ich genau an dieser
Stelle aus der Umfrage ausgestiegen (mit dem Button "Antworten löschen"), weil die Sache mit der Unterführung in keiner der
vorbereiteten Punkte unterzubringen war.
Es gibt eine Anzahl gut ausgeschilderter und direkt verlaufender "Radrouten" in und um Eschborn, welche geteert bzw.
Betonplattenbelag haben. Diese Radrouten werden nicht wie Radwege behandelt (kann ich nachvollziehen), sondern wie
Feldwege (kann ich nicht nachvollziehen). D.h. kein Schneeräumen, keine Oberflächen-Ausbesserung bei Mängeln, wenn
durch Landwirte viel Dreck auf den Wegen ist (kommt vor, das ist ok) dann wird dort nicht einmal grob gereinigt => ich komme
dreckig im Büro an. Die direkte Radwegverbindung von F-Praunheim via Heerstraße, S-Bahnhof Eschborn-Süd,
Elisabethenstraße, Sossenheimer/Siegener Straße nach F-Sossenheim und ggf. weiter nach Höchst sollte durchgehend
möglichst hindernisfrei ausgebaut werden, denn an dieser Strecke liegen viele Arbeitsplätze, so dass hier der Weg zum Büro
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per Fahrrad für eine größere Anzahl Leute attraktiver wird. Jedoch funktioniert dies bisher nicht, weil die Strecke teils auf
Frankfurter und teils auf Eschborner Gemarkung liegt und beide Gemeinden wohl nicht das gemeinsame Interesse haben, hier
etwas für die Radfahrer zu tun => bitte Lobbyarbeit in Eschborn und Frankfurt, damit sich hier endlich etwas tut.
In Eschborn hat man das Gefühl, das dann etwas für den Radverkehr gemacht wird, wenn es nicht auf Kosten des
Autoverkehrs geht! z.B. die Frankfurter Str., hier wurden an manchen Stellen Fahrradstreifen gestrichelt abmarkiert, an der
Kurve, weil zu eng, keine Markierung, dafür Fahrradsymbole auf der Straße. An einer anderen Stelle muss man den
Bürgersteig mit benutzen, gemeinsame Benutzungspflicht. Das ist gut für den KFZ-Verkehr, aber schlecht für die Radler und
erst recht für die Fußgänger. Zumal vor dem Mediterraneo zur Mittagszeit, oft ein PKW auf diesem Weg steht. Die EllyBeinhorn-Str. hat einen super Zweirichtungs-Radweg, breit und gut markiert. Am Kreisel ist dieser etwas zu eng und nach
Poco endet er einfach und man muss über einen Zebrastreifen schieben. Solle Beispiele gibt es viele in Eschborn. Dafür ist die
Führung, Ausschilderung über die Landwege perfekt!
Rund um die Schulen wird man kurz vor Schulbeginn und nach Schulende regelmäßig bedrängt; die Vorfahrt wird regelmäßig
genommen (rechts vor links), man wird regelrecht genötigt. Ganz offensichtlich wird man nicht als gleichberechtigter
Verkehrsteilnehmer wahrgenommen. Für den Radverkehr freigegebene landwirtschaftliche Wege (da fährt inzwischen eine
Menge Radpendler!) sind v.a. während der Erntezeit zuweilen stark verschmutzt, nahezu unpassierbar. Da müsste halt
gereinigt werden. Der neu sanierte Weg ins Arboretum (wassergebundene Oberfläche) wird laufen von Kfz befahren (zum
Modellflugplatz), darunter leidet er deutlich und bekommt ganz schnell wieder Schlaglöcher und Mulden, die bei Regen dann
entsprechend eine "Seenlandschaft" bilden (fast schon so wie vor der Sanierung!!). So ist das Geldverschwendung..
in Eschborn ist eine Radverkehrsförderung durch die Stadt bislang erkennbar gewesen. Leider wird seit fast einem Jahr die
Stelle des Radverkehrsbeauftragten nicht wieder besetzt, hier fehlt ein Kümmerer und Ansprechpartner. Dass das
Fahrradverleihsystem in einer Stadt mit einer so großen Verkehrsbelastung nicht realisiert werden soll, finde ich
unverständlich, da es unter Experten unstrittig ist, dass die Fahrradnutzung eine Alternative zum Auto ist und mit dem
Leihfahrrad eine Mobilitätsmix für S-Bahn-Fahrer möglich wäre (Anschlussmobilität). Was ist mit dem Radweg nach
Steinbach?
zügige Fortentwicklung des örtlichen Radverkehrs zur Minderung der Pkw-Dichte; vermehrte Kontrolle gegen Verkehrsrowdys
(Zuparken von Radverkehrsanlagen, Schneiden von Radfahrern im Straßenverkehr, Anpöbeleien); kommunales Programm
gegen vermehrtes Radfahren auf Gehwegen und Sichermachen des Radfahrens auf öffentlichen Straßen; Einfügung ins
Baurecht von Schaffung von zertifizierten Radabstellanlagen bei Großbetrieben wie Einkaufscentern, Super- und Baumärkten;
regelmäßige Kontrolle der Radroutenwegweisung auf Beschädigungen und mutwillige Fehlführung der Strecke;
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Leider wird hier sehr viel geklaut. Selbst aus dem Haus heraus wurde mir hier schon ein Rad geklaut. Egal wie man es
absichert. Fahrrad am Bahnhof abzustellen, obwohl dort gute Abstellmöglichkeiten sind, ist nicht sicher. Die Plätze sind nicht
bewacht. Sein Fahrrad bei der Polizei zu registrieren bringt nichts. Habe keines meiner geklauten Fahrräder wieder gesehen.
Als ich hier her zog hatte ich kein Auto und machte alles mit dem Rad. Inzwischen ziehe ich es vor, das Auto zu nehmen, weil
dies für mich kostengünstiger ist, als mir ständig neue Räder zu kaufen.
Das Einkaufen per Fahrrad von der Taunusstr. Niederhöchstadt kommend zu Lidl in der Rudolf-Diesel-Str. ist aufgrund des
sehr starken Autoverkehrs (Abfahrt von der Umgehungsstraße L 3005 nach Niederhöchstadt) sehr gefährlich, da es keinen
separaten Fahrradweg gibt. Man ist gezwungen, auf den hohen Bürgersteig zu fahren, was ja letztendlich verboten ist oder auf
der Autostraße zu fahren, was lebensgefährlich. Also muss man sich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Ein
gemeinsamer Rad/Fußgängerweg wäre machbar und wünschenswert.
Leider ist Eschborn nahezu komplett auf die sehr vielen Pendler ausgerichtet die zu 99% mit dem Auto oder der Bahn in die
Stadt kommen. Radfahrer sind nicht vorgesehen und werden trotz der hervorragenden finanziellen Situation der Stadt nur
beachtet wenn es nicht anders geht oder wenn man sowieso eine Straße umbaut / erweitert / erneuert. Man kann als
Radfahrer die Stadtgrenzen anhand der Radwegeführung usw. deutlich erkennen. Die Nachbargemeinden sind erheblich
weiter.
Die Verbindung zwischen Eschborn und Sossenheim ist für Fußgänger und Radfahrern gleichermaßen eine Katastrophe. Hier
sollte schnell etwas getan werden. Auch, dass Fahrradstreifen entlang der Hauptstraße und andernorts gerne mal zugeparkt
werden ohne dass etwas passiert ist schlimm. Man merkt deutlich, dass das Rathaus in Sachen Fahrradverkehr unfreundlicher
geworden ist.
Zugänge zu öffentlichen Radwegen (z.B. an Treppen zu öffentlichen Radwegen) sind nicht mit Führungsschienen ausgerüstet.
Dieser Zustand wurde seit 3 Jahren sowohl beim ADFC als auch bei der zuständigen Stelle in der Stadtverwaltung erfolglos
angemahnt. Grund: (angeblich) nicht geklärte Eigentumsverhältnisse einer Treppe im öffentlichen Raum !!!
Feldwege, die als Radwege ausgewiesen sind und zu verschiedenen Gemeindegemarkungen zählen, in einen Fahrrad
nutzbaren Zustand zu bringen. D.h. übergeordnete Koordination der zuständigen Gemeinden mit ihren Landwirten. Mehr
Hinweisschilder für Autofahrer auf Radfahrer/-innen zu achten um sie beim Fahrstil zu berücksichtigen.
Insbesondere die Verbindung zwischen Eschborn (Alfred Herrhausen Allee) und Sossenheim (Siegener Straße) ist geradezu
lebensgefährlich. Kaum Radwege, ein extrem schmaler Gehweg unter der Brücke, und dann auf Sossenheimer Seite ein
selbstmörderisches Stück entgegen der Fahrtrichtung.
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Ich würde mich freuen, wenn die Stadt mehr für die Radwege machen würde. Es gibt zum Teil Radwege, aber diese sind
regelmäßig zugeparkt (Polizei und Ordnungsamt schaut trotz wiederholtem Hinweisen weg). Die Radwege sind in einem
schlechten Zustand und enden plötzlich.
Ich habe oft Probleme mit anderen Fahrradfahrern, die rücksichtslos über „Rote Ampeln“ fahren oder im Dunkeln mit nicht
beleuchteten Räder unterwegs sind. Manche Autofahrer sehen Fahrradfahrer als Feinde und überholen viel zu nahe und
schneiden dann noch den Fahrweg ab.
Bitte einen Fahrradweg an der Verbindung Niederhöchstadt, Steinbach Sichere Fahrradstellplätze am Rathaus und den
Bahnhöfen Frühmorgendliche Schneeräumung auf der Verbindung Niederhöchstadt-hvk
An einigen wenigen Stellen in der Umgebung gibt es Poller / Geländerdurchgänge, die für einen Fahrradanhänger
(Kinderzweisitzer) zu eng sind - das ist natürlich sehr unpraktisch!
Seit der Kommunalwahl stockt es in Eschborn in Sachen Radverkehr leider. Geplante Radwege werden nicht realisiert.
Schade. Geld genug hat die Stadt. Scheint der Wille zu fehlen.
Die Radverbindung von Niederhöchstadt nach Steinbach/Stierstadt/Oberursel zur Schule ist schlecht und gefährlich. Das muss
dringend verbessert werden!
Eigentlich ist in den letzten Jahren einiges bewegt worden, aber seit dem der Fahrradbeauftragte nicht mehr da ist, passiert
nichts mehr in Eschborn.
Sichere Verbindungen zu Nachbarkommunen fehlen (Steinbach, Sossenheim, Schwalbach). Gewerbegebiete müssen besser
für Radfahrer erschlossen werden.
Teilweise sind Straßen so schmal dass sie nicht mal einen Mittelstreifen haben, da fühlt man sich als Radfahrer alles andere
als wohl!
Fahrradweg von Eschborn Niederhöchstadt nach Steinbach fehlt. Mein täglicher Weg und der ist so gefährlich.
Die Stelle für umweltverträgliche Mobilität müsste dringend wieder besetzt werden. Seit 1.1,2016 vakant.
Die Fahrradständer an der HvK sind sehr schlecht. Bei Schulbeginn und -ende ist zu viel Autoverkehr.
Es gibt immer noch Radwege, die ohne Absenkung von der Straße aus benutzt werden müssen.
Die Verbindung nach Sossenheim ist für meine Klassenkameraden lebensgefährlich!!!
Insbesondere die Wege von und nach Frankfurt sind extrem schlecht
Die Radroute Eschborn-Schwalbach muss dringend verbessert werden!
Radstreifen enden teilweise unerwartet

Anonymisierte Antworten aus dem ADFC Klima-Test 2016

www.Fahrradklima-test.de

Seite 95

Eschborn_31
Eschborn_32

Kürzere Wartezeiten am GIZ Bahnübergang
Wann kommt der Radweg nach Steinbach?
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Obwohl es in den letzten Jahren ein paar Verbesserungen gegeben hat, hat sich Eppstein bislang noch nicht zu einer wirklich
fahrradfreundlichen Stadt entwickelt. Die Anzahl derjenigen, die im Alltag/für Alltagszwecke in Eppstein das Fahrrad
verwenden, ist im Verhältnis zur Anzahl der Pkws noch verschwindet gering. Das ist schade. Ich finde, Eppstein hat noch viel
Potenzial, für die (alltägliche) Fahrradnutzung um Längen attraktiver zu werden. Insgesamt würde sich dadurch auch die
gesamte Verkehrssituation (auch für Fußgänger und Fahrradnutzer jeglichen Alters) angenehmer gestalten lassen. Vielleicht
wäre ja auch "Shared Space" eine Überlegung wert (ein Beispiel hierzu aus Bohmte in Niedersachsen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Shared_Space_in_Bohmte).
Wesentlich und ganz besonders wichtig und notwendig wäre aus meiner Sicht die Verbindung von Eppstein zum größten
Ortsteil Bremthal. Das Radfahren entlang der Bundesstraße B455 ist eine Zumutung und mit Kindern fällt es schwer von
Bremthal aus etwas mit dem Rad zu unternehmen. Entweder muss man in Bremthal schieben oder Richtung Eppstein,
Hofheim etc. erst mit der Bahn fahren. Außerdem wäre eine Weiterführung einer Radverbindung in Richtung Wiesbaden auch
sinvoll. Wichtiger für die Eppsteiner könnte aber die Verbindung nach Hofheim sein, die für die täglichen Wege in der jetzigen
Form schlecht geeignet ist, da man einmal vor Lorsbach und einmal nach Lorsbach jeweils über eine Bergstrecke muss. Ein
Radweg entlang des Tales wäre absolut wünschenswert.
Oft enden Radwege an der Stadtgrenze. Hier Richtung Hofheim L 3011. Der Ausbau zum Radweg des vorhandenen
Asphaltweges ist dringend notwendig, da die schmale Talstraße für Radfahrer gefährlich ist. Die Nutzung des vorhandenen
Asphaltweges wird erschwert, da die Asphaltdecke durch Wurzeln aufbricht, die Anlieger ihrer Reinigungspflicht nicht
nachkommen oder Überwuchs den Weg versperrt. Dort müsste mehr kontrolliert werden. Des Weiteren sollte der Gesetzgeber
endlich eine Nutzungspflicht für Sportfahrer auf Radwegen festschreiben. Hier wurde ein Radweg verbreitert indem die
Fahrbahn verschmälert wurde. Somit können die Sportfahrer auf der Straße nicht mehr von Fahrzeugen überholt werden.
Der (einzige) Radweg zwischen Eppstein und dem Ortsteil Bremthal führt über ca. 1km direkt auf einer Bundesstrasse incl.
enger uneinsichtiger Kurven. Das ist lebensgefährlich! Ich nutze diese einzige Möglichkeit fast täglich - incl. Bedrohung,
Abdrängung, Überholen ohne seitl. Abstand und Beschimpfungen (durch Auto-/LKW-/Transporterfahrer. Die Stadt Eppstein
incl. der Parteien hat den Bau eines Radweges zwischen Eppstein und Bemthal bei den Kommunalwahlen groß im Programm
gehabt. Es tut sich nichts.
In Eppstein fehlt im Bereich der B455 an der Eppsteiner Altstadt vorbei komplett die Radweg-Infrastruktur. Die Anbindung nach
Kelkheim Fischbach, Richtung Hofheim Lorsbach und nach Eppstein Ehlhalten ist vorbildlich. Mangelhaft sind die Radwege
der Stadt Hofheim durch das Lorbachtal (50cm breiter und meistens überwachsener Weg oder generell nicht vorhanden, eng
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und gefährlich). In Eppstein gibt es keine Radwege nach Bremthal und Niederjosbach. Für den Main Taunus Kreis gibt es noch
viel zu tun...
Es ist schade, dass es teilweise an öffentlichen Gebäuden, z.B. Rathaus oder auch Geschäften, keine Fahrradständer gibt.
Schade ist es auch, dass es recht schwierig ist, mit dem Rad von Bremthal oder Niederjosbach nach Eppstein zu fahren. Ich
fahre zwar gerne auf Wald- und Feldwege, doch selbst das ist hier etwas umständlich. Vielleicht könnte man alte "vergessene"
Wege etwas herrichten, es müssen ja nicht immer geteerte Wege sein.
In meinem Ortsteil Bremthal gibt es keine Fahrradwege. Die landwirtschaftlichen Wirtschaftswege sind in miserablem Zustand
(tiefe Spurrillen oder grober Schotter). Eine Verbindung zum anderen Ortsteilen geht nur über die sehr enge, kurvenreiche,
schlecht einsehbare und viel befahrene Bundesstraße (B455) ohne einen Fahrradweg. Selbst in Bereichen, in denen leicht
Radwege angelegt werden könnten, gibt es keine (mit einer kurzen Ausnahme).
Innerhalb der Ortsteile Eppsteins sind die Radwege gut und die Straßen ohne Radweg nutzbar. Es mangelt jedoch an sicheren
Radwegeverbindungen der Ortsteile untereinander. Vor allem Bremthal und Niederjosbach sind schlecht per Rad erreichbar.
Dies gilt v.a. für den täglichen Berufsverkehr, der nach wie vor über stark befahrene Straßen ohne Radweg geleitet wird,
weniger für Freizeitradeln über die Berge.
Ich hätte gerne überhaupt Fahrradwege in Eppstein und zwischen Eppstein und den Stadtteilen. Man muss auf der
vielbefahrenen und schmalen Bundesstraße fahren (Bremthal-Eppstein), was höchst gefährlich ist und man für Autofahrer ein
Hindernis darstellt. Fahrradfahren bedeutet für uns am Wochenende die Fahrräder ins Auto zu laden und woanders dem
schönen Hobby zu frönen.
Die Verbindung zwischen den Ortsteilen ist nicht gut, bzw es sind keine Radwege vorhanden. So wurde u.a. die Chance für
einen Radweg zwischen Eppstein und dem Ortsteil Bremthal nicht genutzt, als die Bahn einen neuen S-Bahntunnel gebaut
hatte. Der alte Tunnel wurde mit dem Abraum zugeschüttet, statt ihn als Teil eines Radweges zwischen den Stadtteilen zu
nutzen!
Die Verbindung Eppstein-Bremthal und die Verbindung nach Wiesbaden ist schlecht und führt über die B455. Der Weg nach
Hofheim durch den Wald ist für Alltagszwecke ungeeignet. Ein Radweg entlang der Straße nach Lorsbach ist die bessere
Lösung. Sichere Radständer gibt es nur an den Bahnhöfen und auf dem Wernerplatz - in Vockenhausen fehlen
Radabstellanlagen.
Radfahrer werden grundsätzlich von Autofahrern als Belastung und Hindernis wahrgenommen, werden häufig mit der Hupe
erschreckt und geschnitten und werden dann auch noch belehrt. Radfahrer sollten die eigentlichen Könige der Straßen sein sie sind sportlich, umweltbewußt, energieneutral und haben schon genug Belastung durch die Witterung und Pkw Abgase.

Anonymisierte Antworten aus dem ADFC Klima-Test 2016

www.Fahrradklima-test.de

Seite 99

Eppstein_13

Eppstein_14

Eppstein_15

Eppstein_16

Eppstein_17

Eppstein_18

Eppstein_19

Eppstein_20

Eppstein_21

Eppstein_22

Der breite Rad/Fußweg an der Hauptstr. in Vockenhausen wird durch Auto der Anlieger und Lieferdienste häufig blockiert
sodass Radfahrer zum Absteigen gezwungen werden. Autofahrer machen sich keine Gedanken darüber dass bes. für ältere
Radfahrer das Absteigen und wieder Aufsteigen nicht nur mühsam sondern auch gefährlich ist.
Weitestgehend gut, vor wenigen Jahren wurde das Radwegenetz im Tal ausgebaut - die bergige Lage macht es natürlich nicht
immer einfach. Schwierig sind einige wenige Gefahrenpunkte an den Stellen wo Radwege und Straßen streckenweise
vermischt laufen und unübersichtliche / nicht einsehbare Kreuzungen bestehen.
Bei uns gibt es zum Teil sehr gute Radwege, aber stellenweise keine sicheren Verbindungen für manche Ziele. Dadurch wird
es zwingend nötig, die stark befahrene Bundes- bzw. Landesstraße zu nutzen. Es gibt z.B. keinen sicheren Fahrradweg zur
Schule. Es wäre schön, wenn sich das bessern ließe.
- Eppstein ist ideal zum Mountain-Biking- aufgrund der Topographie weniger geeignet für Besorgungen, eher für Freizeit - von
breiter Bevölkerungsschicht werden Fahrräder nicht genutzt, Verbesserung der Infrastruktur in den Ortsteilen wäre wichtiger
als Verbesserung der Fahrradsituation
Fahrradwege von Eppstein nach Lorsbach und Bremthal sind dringend notwendig, da diese Orte nur über eine enge, sehr
stark befahrene Bundesstraße zu erreichen ist. Bei Nutzung der Bundesstraße wird man durch Autofahrer sehr stark bedrängt,
da die Überholmöglichkeiten begrenzt sind.
Ich hätte gerne durchgängige Fahrradwege, ähnlich wie in Konstanz am Bodensee oder Frankfurt und nicht diese abgehackten
Systeme. Soll heißen Fahrradweg, dann Straße, dann gemischte Wege und dann wieder irgendeine Variante. Und bitte keine
Ausbauten mehr die extra teuer sind.
Im Stadtteil Bremthal gibt es keine Fahrradwege. Von Bremthal kann man nach Eppstein und Vockenhausen nur schwer mit
unverhältnis mäßig großen Umwegen, durch den Wald im Dunkeln oder über die Bundesstraße gelangen, wo einen die
Autofahrer fast von der Straße schubsen.
Eppstein hat für seine Größe und Lage bereits viel für den Radverkehr gemacht, eine wesentliche Anforderung ist jedoch noch
die Erschließung von Niederjosbach und Bremthal über eine Führung im Tal an die Kernstadt sowie der Lückenschluss nach
Wiesbaden.
1.) Erweiterung bzw. Lückenschließung Fahrradweg R8 von Vockenhausen- am Stadtbahnhof vorbei- nach Ampelanlage
Fischbachtal
(Altstadt Umgehung) Fehlt.2.) Fahrradweg von Bremthal nach Alt-Eppstein, entlang der B455 bzw. Bahnlinie
S2 fehlt.
Der Ausbau des Radwegenetzes ist dringend erforderlich. Es gibt kaum Verbindungen zwischen den einzelnen Ortsteilen,
dadurch muss auf der Landstraße gefahren werden. Das ist auf den engen kurvenreichen Straßen im Berufsverkehr
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lebensgefährlich.
Eppstein_23
Eppstein_24
Eppstein_25
Eppstein_26
Eppstein_27
Eppstein_28
Eppstein_29
Eppstein_30
Eppstein_31
Eppstein_32
Eppstein_33
Eppstein_34
Eppstein_35

Es handelt sich um eine Stadt, die aus unterschiedlichen, voneinander getrennten Einzeldörfern besteht. Wichtig und z.T. auch
verwirklicht sind vom Autoverkehr getrennte Radwege entlang der Ortsteilverbindungsstraßen.
Die Beantwortung der Fragen erfolgte z.T. pauschal ohne konkrete Kenntnis einzelner lokalen Zustände. Die Bandbreite der
Beurteilungen in den Zeilen könnte differenzierter bzw. mit Einzelkommentaren möglich sein.
Ich wünsche mir einen Fahrradweg zwischen Lorsbach und Hofheim am Taunus. Ebenso soll der Fahrradweg zwischen
Eppstein und Lorsbach gepflegt werden. D.h. die auf den Weg ragende Brennnesseln stutzen usw.
Ich würde gerne mehr Radfahren, wenn es z.B. das Lorsbachtal hoch nicht so 'stressig' wäre. Die Strecke ist wirklich gefährlich
und mich wundert, dass nicht mehr passiert.
Die Rossertstraße ist bergab für Radfahrer gesperrt, weil das Gefälle zu hoch ist. Radwege von Eppstein nach Hofheim und
von Vockenhausen nach Bremthal fehlen.
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich hoffe aber, dass die Möglichkeiten zum Ausbau des Fahrradwegenetzes
weiterhin genutzt werden.
Ein im Tal gelegener Radweg zwischen Eppstein und Bremthal würde sehr helfen das Radfahren in unserer Stadt attraktiver
zu machen.
Die steilen Strecken und die in der Innenstadt von Alt-Eppstein engen Straßen erschweren das Radfahren in Eppstein.
Es fehlt noch immer ein Radweg von Wildsachsen nach Bremthal und von Bremthal nach Vockenhausen bzw.Alt-Eppstein.
Es wird schon lange über einen Radweg von Bremthal nach Eppstein gesprochen. Leider gibt es den noch nicht.
Die überregionalen Radwege sind, wenn überhaupt vorhanden, in einem miserablen Zustand.
gutes Engagement, um unsere Stadt in Zukunft noch fahrradfreundlicher zu machen
Teilweise sehr schlechter Zustand und Sauberkeit der Wege.
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Kelkheim (Taunus)
Ergebnisse (30-49 Stimmen)
(49 Teilnehmer reichen nicht für die Rangvergabe in der Gesamtumfrage)

Gesamtbewertung
F1 Spaß oder Stress
F2 Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer
F3 Alle fahren Fahrrad
F11 Sicherheitsgefühl
F12 Konflikte mit Fußgängern
F13 Konflikte mit Kfz
F16 Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen
F17 Fahren im Mischverkehr mit Kfz
F18 Breite der Radwege
F19 Oberfläche der Radwege
F14 Hindernisse auf Radwegen
F7 Falschparkerkontrolle auf Radwegen
F20 Abstellanlagen
F15 Fahrraddiebstahl
F23 Erreichbarkeit Stadtzentrum
F24 zügiges Radfahren
F26 Wegweisung für Radfahrer
F25 geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung
F8 Reinigung der Radwege
F10 Winterdienst auf Radwegen
F6 Fahrradförderung in jüngster Zeit
F22 Fahrradmitnahme im ÖV
F9 Ampelschaltungen für Radfahrer
F21 Führung an Baustellen
F4 Werbung für das Radfahren
F5 Zeitungsberichte
F27 Öffentliche Fahrräder
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