ADFC-Fahrradklima-Test 2018 Kommentare: Hochtaunuskreis – Neu-Anspach

Bitte die Fahrradsituation zeitnah verbessern.
Es gibt einige Verbindungen, die offizielle Radwege sind, aber sehr steil und holprig sind, z.B. nach Wehrheim. Zudem gibt es keine schnelle und
sichere Zuführung zur Saalburg. Wir pendeln mit dem Rad ins Rhein Main Gebiet, eine Verbesserung hier wäre ein großer Vorteil, die
Saalburgchaussee auch mit Autos zu entlasten.
In meiner Stadt gibt es im direkten Ortsbereich gar keine Radwege; das wäre aber zu wünschen wie auch die Installation von Abstellmöglichkeiten für
Räder. Allerdings ist das Radwegenetz in der Region, außerhalb der Ortschaften gut, wenn auch unzureichend ausgeschildert. Man muss sich selbst
um Informationen kümmern, welche Forst- und landwirtschaftlichen Wege zum Radfahren geeignet sind.
Bessere und konsistentere Ausschilderung von Fahrradwegen insbesondere im Umland. Kontrolle der Schilder. Oft sind sie verdreht oder sogar
abgerissen durch Forstarbeit oder ähnliches. Klare Kennzeichnung einer Straßenroute getrennt von einer Routenführung über Forst- und
Wirtschaftswege.
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Anmerkungen
zu konkreten Themen
in der Stadt

Das Thema existiert nahezu gar nicht. Die Verkehrspolitik und Infrastruktur kennt eigentlich nur die Dezentralisierung. Einen Ortskern wie früher, mit
Geschäften, existiert weitgehend nicht mehr. Hier hat man den Verkehr allgemein nicht im Griff. Die Politik und die Entwicklung der Stadt ist eher auf
dem Niveau der 197er Jahre.
Mich stört die mangelnde Durchgängigkeit von Radwegen. Seien es Unterbrechungen in Form von schlechtem Untergrund, fehlenden Teilstücken, oder
gar die Querung oder Nutzung gefährlicher Straßenabschnitte oder Kreuzungen, um von einem Teilabschnitt eines Radweges auf den nächsten zu
kommen.
Einen Fahrradweg von Neu-Anspach zum Hessenpark. Es gibt zwar einen ausgeschilderten Radweg. Aber der ist sehr ungünstig und wird von den
Radfahrern selten genutzt. Man fährt lieber ein Stück auf der Landstraße und lässt das steile Stück aus. (Ab Ortsausgang OPEL Kuhl.)
Mir fehlt ein Verkehrskonzept in dem auch der Radverkehr eine Rolle spielt!
Radwege im Gewerbegebiet, wo die Einkaufsmärkte sind, fehlen komplett - hier ist auch nichts geplant, weil es keine Bedarf gäbe.
Bitte die Radwegführung und Markierung "Schultheißhof" dringend überdenken, da hier gefährliche Situationen durch Autofahrer entstehen, die nicht
erkennen, das Radfahrer auf der rechten Fahrseite ihnen gemäß der Markierungen entgegenkommen! Die Markierungen sind teilweise nicht mehr
sauber erkennbar, insbesondere die Radwegkennzeichnung auf der Straße. Weiterhin verkehren hier Autos, die keine Anlieger sind, sondern die
Straße als Abkürzung nutzen (mit zum Teil hoher Geschwindigkeit)!
Es ist in Anspach keine explizite Führung von Radwegen erkennbar. Man hat nicht das Gefühl, das es überhaupt eine Priorität hat.
Zum Beispiel ist der Radweg in Richtung Hessenpark für Kinder kaum befahrbar und die alte Straße nach Wehrheim ist unklar bzw. widersprüchlich
markiert für Auto und Radfahrer.
Großer Pendleranteil nutzt eher Auto zum Einkauf. Fahrradverbindungen zwischen den Ortsteilen fehlen. Alles ist auf Autoverkehr ausgerichtet. Im
Einzelhandelsgebiet ist alles für Autos ausgelegt. Kreisel müssen mit schnell fließendem Autoverkehr genutzt werden.
Wir brauchen mehr DIREKTE Radwege in die anderen Nachbargemeinden, z. B. entlang der Taunusbahn von Neu-Anspach nach Wehrheim, oder
einen Weg von der Bahnhofstraße in den Hessenpark. Danke
Zwischen Philipp-Reis-Straße und Rudolf-Diesel-Straße muss die Heisterbachstraße (ohne Radweg) genutzt werden. Die Querung der
Heisterbachstraße von Neu-Anspach/Neu-Anspach-Hausen in Richtung Usingen und umgekehrt ist nur entlang der L327 mit Radweg möglich.
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Neu-Anspach hat nur sehr wenige, kurze Fahrradwege. Will man den Autoverkehr meiden, so stehen zum Teil asphaltierte Wirtschaftswege der
Agrarbetriebe zur Verfügung. Gefahrenstellen sind dort, wo die Wirtschaftswege auf eine Landstraße münden. Eine Gefahrenstelle wird aber
behördlicherseits nur dort gesehen, wo möglichst bereits ein tödlicher Unfall stattfand. Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen für Autofahrer sind an
solchen Stellen unerwünscht, bzw. die Stadtverwaltung erklärt, nicht zuständig zu sein.
Im Taunus werden die Waldwege von Fußgängern, Reitern und Fahrradfahrern, sowie zum Abtransport von Holz verwendet. Die beim Holztransport
entstehenden Spurrillen werden, wenn überhaupt, vorwiegend mit sehr grobem Schotter aufgefüllt und sind dann erstmal für Fahrräder unbenutzbar.
Will man wirklich etwas zu Gunsten des Fahrradfahrens tun, kann man sich an Holland ein Beispiel nehmen. Das gilt auch für die rechtliche Situation
zwischen Auto und Fahrrad.
Völlig unzureichender Neubau von separaten Radwegen, sowohl beim Neubau von regionalen Straßen, und/oder bei aktuellen Grundsanierungen von
Stadt und Kreisstraßen. Viele Worte, keine Taten....
Bei den Fragen zu Radwegen ist mir aufgefallen, dass wir in Neu-Anspach gar keine echten Fahrradwege haben. Wir haben ausgewiesene Fuß- und
Radwege. Die Beschilderung mit den grün-weißen schildern ist gut. Aber die Wege führen über Straßen und Planwegen.
Bei uns gibt es viele schlechte Feldwege, die man - wenn sie nicht so schlecht wären - wunderbar nutzen könnte. Die Ausschilderung ist manchmal
irreführend. Da gibt es außerhalb ein Schild mit dem Hinweis auf den Hausener Bahnhof und dann keines mehr.
Die Fahrradsituation in meiner Stadt ist generell sehr schlecht. Fahrradwege sind kaum vorhanden, der Weg zum Einkaufszentrum ist aufm Fahrrad
lebensgefährlich, ein Fortbewegen auf den Hauptstraßen ist eine Zumutung, und auf den Nebenstraßen teilt man den geringen Platz mit
Spaziergängern mit Hunden/Kindern. Vor den Geschäften kann man kaum das Fahrrad Diebstahlsicher abschließen, wenn man überhaupt die
Möglichkeit hat, das Fahrrad abzustellen.
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Es gibt so gut wie keine speziellen Fahrradwege in der Stadt!
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Es wird leider sehr wenig für den Ausbau des Fahrrad-Verkehrsnetzes getan,
Fahrradsituation ist kein großes, wenn überhaupt Thema in der Stadt. Auch der hiesige Radverein tut außer für die seine Vereinsinteressennichts für
die Radinteressen in der Stadt - noch nicht mal Anregungen geschweige denn mehr (Aktionen etc.).
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Im Winter wird zu spät gestreut, daher schon mehrere Stürze gehabt mit Verletzungen.
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In Neu-Anspach gibt es innerörtlich kaum echte Fahrradwege. Die Beschilderung ist meist irreführend.
Innerorts gibt es kaum Radwege, viele Radfahrer benutzen die Bürgersteige um Konflikte mit den PKW zu vermeiden. Dies geht zu Lasten der
Fußgänger und der Geschwindigkeit.
Neu-Anspach ist eine ländlich geprägte Gemeinde mit ca. 15. Einwohnern und mehreren Ortsteilen. Dadurch lässt sich die Radsituation nicht mit
größeren Städten vergleichen. Speziell die Verbindungen der Ortsteile in die Kernstadt sind verbesserungswürdig. Die Mitnahme von Rädern in
öffentlichen Verkehrsmitteln bezieht sich ausschließlich auf die Mitnahme in Nahverkehrszügen (Rhein-Main Verkehrsverbund RMV)
Viele Radwege in Neu-Anspach sind auch von Fußgängern benutzbar und ständig durch Schranken abgetrennt, durch die man sehr schwer mit dem
Fahrrad durchkommt. Das bedeutet man ist sturzgefährdet und muss alle paar 1 Meter stark abbremsen. Oder man weicht auf die Straße aus und ist
dann durch die Autos gefährdet, die die Fahrradfahrer nicht akzeptieren. Auch gibt es zwischen den Orten Neu-Anspach, Usingen und Wehrheim nur
schlechte Radwegverbindungen. Hier wäre noch großer Handlungsbedarf.
Vielen Dank, schön dass Sie diese Umfrage machen!!
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Das folgende bezieht sich auf sportliche Rennradfahrt bei Geschwindigkeiten ab ca. 2 km/h: Ich würde mir weniger schlecht gepflegte Zwangsradwege
wünschen. Ich bin gerne bereit, einen Radweg zu nutzen, der so breit, sauber und instandgehalten ist, dass ich darauf meinen Sport ausüben kann. Die
Mehrzahl der Radwege ist aber im einem Zustand, dass ich darauf mich, mein Fahrrad und andere Radfahrer gefährde, wenn ich darauf meinen Sport
ausübe. Unter diesen Umständen weiche ich zur Sicherheit der genannten Gruppen lieber auf die Straße aus, obwohl ein vorhandener Radweg mich
eigentlich zur Nutzung zwingt. Ich würde gerne legal handeln wenn ich die Sicherheit für mich und meine Umwelt erhöhe.
Es wäre sehr schön wenn man mit dem Fahrrad angenehm zur nächsten Ortschaft fahren könnte ohne auf der Straße zu fahren. Und wenn die
Waldwege auch von Radfahren genutzt werden, dazu müsste man aber auch Schilder aufstellen und Radfahrer dazu zwingen. Da hier die Straßen
nicht wirklich geeignet sind das da noch Radfahrer rum eiern. Radwege sollten immer von Radfahrern jeden Alters und Radfahrer genutzt werden
(müssen). Wie oft sehe ich Radwege aber Radfahrer sind auf der Straße, Polizei sollte da auch eingreifen und Strafen geben.
Zu Frage 27 - "Leih"fahrräder dürfen laut BGB keine Gebühr o.Ä. kosten. Wenn denn dann zur Miete. Ist sich Unterschied !
Außerhalb der geschlossenen Ortsbebauung sind oft Feldwege als Radwege deklariert, deren Oberflächenbeschaffenheit (z. B. grober Schotter) für
Radwege eigentlich zu schlecht ist (Z. B. Feldwege zwischen Anspach und Hessenpark.).
Radschnellweg von Neu-Anspach über die Saalburg nach Bad Homburg/Oberursel wäre gut
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Es müssen mehr und vor allem breitere Radwege in der Stadt angelegt werden. Eilt + wichtig
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Hier muss mehr für die Radfahrer getan werden!!
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