ADFC-Fahrradklima-Test 2018 Kommentare: Hochtaunuskreis – Wehrheim

Zu viele geschotterte Wege mit grobem Schotter
Oft ist es durch die vorhandene Straßensituation schwierig, nachträglich Fahrradwege zu bauen oder die Gehwege zu verbreitern. --> bezieht sich auf
Wehrheim
Es wäre schön, wenn die teilweise "rüpelhaften" Fahrer mehr kontrolliert werden könnten. Viele Fahrradfahrer sind sehr rücksichtsvoll und es gibt
insbesondere mit Fußgängern oder auch in der (vollen) Bahn kein Problem. Jedoch gibt es einige Vorurteile, weil Fußgänger oder Bahnfahrer schon
schlechte Erfahrungen mit rücksichtslosen Radfahrern gemacht haben (z. B. klingeln nicht, heizen die Wege runter, haben kein Licht, stellen sich in der
vollen Bahn mit einem total dreckigen Rad in den Weg) --> allgemeines Hinweise
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Familienfreundlichkeit
ihrer Stadt

Anmerkungen
zu konkreten Themen
in der Stadt

In der Gemeinde bes. in den alten Ortskernen fehlt es an Radwegen. Wünschenswert ist eine zeitnahe Verbesserung der Situation.
Radwege sind in meiner Kommune recht gut ausgeschildert aber die Radwege in allgemein schlechtem Zustand.
Radwege neben Verkehrsstraßen gibt es so gut wie keine.
Es gibt viel zu tun wenn man mehr Menschen zum Radfahren begeistern möchte.
Gerade in den Wäldern gibt es keine Hinweise wenn gejagt wird. Hier sind dringend öffentliche Ankündigungen bereits im Vorfeld notwendig. Weiterhin
gibt es entlang der wenigstens Landstraßen zwischen Wehrheim, Neu-Anspach, Usingen und Pfaffenwiesbach wenige bis keine Fahrradwege!
Ich wünsche mir als Schüler der Adolf-Reichwein Schule eine bessere Verbindung zwischen der Schule in Neu-Anspach und Pfaffenwiesbach, da dort
teilweise Schotter oder sogar Gras auf dem Weg vorhanden ist.
Wohnort Wehrheim - Obernhain: Keine sichere Wegführung, vor allem für Kinder. Fahrradmitnahme in der Bahn oft schwierig zur Rushhour, Radwege
enden auf der Straße.
Die Gemeinde Wehrheim agiert hinsichtlich der Radverkehrsförderung wenig, ist vergleichsweise beratungsresistent (z.B. Ausführung der
Fahrradwegweisung, radtouristische Konzepte, Einhaltung von Regelwerken bei benutzungspflichtigen Radwegen) und hat das Potential des Fahrrads,
insbesondere von Pedelecs für den Weg zur Arbeit, noch nicht erkannt. Einbahnstraßen werden nur sehr zögerlich für den Radverkehr geöffnet. Klare
Hindernisse wie Schranken selbst auf wichtigen Fahrradrouten werden erst Jahrzehnte nach Beanstandung beseitigt, wichtige Fahrradrouten allenfalls
nach langen Zeiträumen in schlechtem Zustand verbessert. Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Maßnahmen beschränkt sich auf ein Minimum und fällt
weit hinter Nachbarkommunen zurück, technische Möglichkeiten wie Internet-Portale werden dafür praktisch nicht genutzt, was ehrenamtliches
Engagement außerhalb politischer Gremien bzw. außerhalb von Parteien sehr erschwert. Die Fahrradwegweisung ist teilweise inkonsistent, Vorgaben
der Hessischen Landesregierung zur Fahrradwegweisung werden nicht eingehalten. Radwege sind und bleiben als benutzungspflichtig
gekennzeichnet, obwohl sie die Mindestanforderungen nicht erfüllen. Bordsteinwege sind für den Radverkehr freigegeben, obwohl sie nach
einschlägigen Regelwerken völlig ungeeignet sind. Radtouristisch steht Kirchturmdenken vor einer Einbettung in regionale Konzepte.
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