Die Fragen des ADFC Oberursel zur Kommunalwahl 2021 und die Antworten der Kandidat*innen fürs Bürgermeisteramt und der Partei en
Im ADFC-Fahrradklima-Test 2018 wünschten sich, Radfahrerinnen und Radfahrer sichere und
insbesondere durchgehende Verbindungen für die ganze Familie getrennt vom Auto- und
Fußverkehr.
Eine dieser durchgängigen Verbindungen wird der Radschnellweg sein, der Oberursel von Steinbach,
Stierstadt über den Bahnhof bis Bad Homburg in einer sicheren Linie nahe der S-Bahn durchqueren
wird. Hier ist Oberursel ja führend im Engagement in der Region.
Die ADFC Ortsgruppe Oberursel/Steinbach fordert auch die sichere, durchgängige Hauptroute längs
durch unsere Stadt von der Hohe Mark (Taunus-Informationszentrum) nach Weißkirchen
(Krebsmühle), die über den Radschnellwegknoten am Bahnhof führt. Da diese Strecke auch gut an
das Radnetz Richtung Oberstedten anschließt, wäre ein wesentliches, durchgehendes Rückgrat für
den Radverkehr geschaffen.
Unser Ziel ist, dass diese Radlängsroute und die Teile des Radschnellweges in Oberursel noch in
dieser Wahlperiode mit den Zuschüssen von Bund und Land realisiert werden.
Natürlich werden wir Ihre Antworten auf unserer Website adfc-oberursel.de veröffentlichen und der Presse weiterleiten, so dass Ihre Wählerinnen und Wähler Ihre
Vorhaben zu diesen Themen prüfen können.
Die Fragen des ADFC Oberursel

Kurz

Die Grünen - Die Antworten

a) Werden Sie sich für die Realisierung
dieser beiden Routen gemäß der
Standards in Oberursel bis 2026
einsetzen?

Ja, Route D als
Alternative prüfen

Ja, wir werden uns für die Realisierung beider Routen bis 2026 einsetzen.
Die Realisierung des Radschnellweges Frankfurt-Vordertaunus bis zu diesem Zeitpunkt hängt
aber einerseits davon ab, dass sich alle Beteiligten auf eine konkrete Route verständigen und
andererseits - sollte die Vorzugstrasse realisiert werden - die Planungen für die Neuordnung des
Bahnhofsareals endlich so weit vorankommen, dass noch in der kommenden Wahlzeit mit den
Bauarbeiten für den Radschnellweg in diesem Bereich begonnen werden kann.
Parallel empfehlen wir eine vertiefende Prüfung der südlich von Bommersheim verlaufenden
Route D der Machbarkeitsstudie, die auf den ersten Blick leichter umzusetzen ist und evtl.
weniger topographische Restriktionen aufweist. Dabei muss natürlich auf eine direkte und gut
ausgebaute Anbindung des Radschnellweges an die Innenstadt geachtet werden.
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Die Fragen des ADFC Oberursel

Kurz

Die Grünen - Die Antworten

b) Für welche weiteren Radrouten in
Oberursel schließen Sie die Lücken,
um ein durchgängiges, sicheres
Radfahren zu ermöglichen?

Ja,
konkrete Beispiele

c) Setzen Sie sich mit uns dafür ein,
den Radschnellweg in Oberursel
überall im Radschnellwegstandard
auszubauen? Insbesondere die notwendigen
Breiten in den Bebauungsplänen am
Bahnhof vor zu halten (4 m Radweg
plus mindestens 2,5 m Fußweg)

Ja, wo immer
räumlich möglich
Prüfung der südlich
von Bommersheim
verlaufenden Route
D der
Machbarkeitsstudie,

Wichtiger als einzelne Routen ist, dass diese in das vorhandene Gesamtnetz gut eingebunden
sind.
Das vorausgesetzt gibt es aber in Oberursel einige wichtige Streckenabschnitte und
Knotenpunkte für die es dringend radfahrfreundliche Gestaltungslösungen geben muss.
Das sind zum Beispiel die Drei- Hasen- Kreuzung, die Kreuzung der Kurmainzer Straße mit der
Frankfurter Landstraße , die Frankfurter Landstraße zwischen Kreuzung Zimmersmühlenweg
und Homburger Landstraße, die
Ollenhauerstraße/ Herzbergstraße.
Ja, wir werden uns dafür einsetzen, wo immer die räumlichen Voraussetzungen dafür gegeben
sind.
Für den Fall, dass der Radschnellweg über das Bahnhofsareal verläuft, wird aber das
Nebeneinander
von Fuss- und Radverkehr in diesem Bereich die erhöhte gegenseitige Rücksichtnahme beider
Verkehrsteilnehmergruppen und damit eine Geschwindigkeitsreduzierung des Radverkehrs auf
ein
innerstädtisches Niveau notwendig machen.
Parallel empfehlen wir eine vertiefende Prüfung der südlich von Bommersheim verlaufenden
Route
D der Machbarkeitsstudie, die u.U. leichter umzusetzen ist und evtl. weniger topographische
Restriktionen aufweist.

d) Tempo 30 wurde in Oberursel in
vielen Straßen erfolgreich aus
Lärmschutzgründen eingeführt.
Nicht nur die Anwohner*innen
profitieren heute von den neuen
Regelungen sondern auch der
Radverkehr ist durch die
Entschleunigung sicherer geworden.
In welchen weiteren Straßen würden
Sie Tempo 30 vorschlagen?

Ja, mit Vorschägen

In Oberursel ist in den Wohngebieten und den Nebenstraßen Tempo 30 weitestgehend
flächendeckend umgesetzt. Ebenso wurde - unter der Ägide des GRÜNEN 1. Stadtrats Christof
Fink - Tempo 30 auf verschiedenen Abschnitten von Haupt- und Durchgangsstraßen Kurmainzer Str. , Füllerstr., Homburger Landstraße etc. - erfolgreich eingeführt. Der Verkehr
wurde flüssiger, leiser, das Einbiegen in den fließenden Verkehr wurde erleichtert, Fussgänger
können die Straßen leichter kreuzen und Radfahrer sind sicherer unterwegs. Wir GRÜNE setzen
uns für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Stadtgebiet ein. Dafür bedarf es aber einer
Änderung in der
Straßenverkehrsordnung und wir hoffen, dass eine neue Bundesregierung das in der nächsten
Legislaturperiode auf den Weg bringt.
In der Zwischenzeit müssen Einzelfallentscheidungen mit komplizierten fachlichen Abwägungen
und Begründungen insbesondere bezüglich zu Fragen der Lärmreduktion getroffen werden. In
diesem Sinne wäre aus unserer Sicht Tempo 30 auf der gesamten Länge der Altkönigstraße, der
Taunusstraße, der Oberurseler Straße, der Hauptstraße, der Niederstedter Straße und der
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Die Fragen des ADFC Oberursel

Kurz

Die Grünen - Die Antworten

e) Unterstützen Sie uns darin die
oben genannten fünf Punkte in
Oberursel für eine Hauptroute
Weißkirchen-Hohe Mark umzusetzen?
Welche Punkte würden Sie nicht
unterstützen und haben dafür
möglicherweise eine bessere Lösung,
die Sie uns bitte kurz schildern?

Ja, 1-3 und 5

Frankfurter Landstraße zwischen S-Bahn-Schranke und Zimmersmühlenweg, sinnvoll und
wünschenswert.
Die Punkte 1-3 und 5 unterstützen wir uneingeschränkt.

e4) Querung der Lahnstraße auf Höhe
des geplanten
Gefahrenabwehrzentrums:
Der alte Bebauungsplan für das
Gelände sah hier eine
Fahrradunterführung vor, diese ist im
neuen Plan entfallen obwohl es ein
wichtiger Lückenschluss und
insbesondere für eine sichere
Schülerroute notwendig ist, hier die
Lahnstraße kreuzungsfrei zu unteroder überqueren.
Der Plan muss daher umgehend
nachgebessert werden!

Punkt 4 halten wir
für wünschenswert,
aber wohl zu teuer

Den Punkt 4 halten wir für wünschenswert, sind aber aufgrund der hohen Kosten eher skeptisch
bezüglich der Realisierbarkeit.
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