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Kommentar
Auf der Durchgangsstrasse B8 parken ständig PKW und LKW im absoluten Halteverbot,
daher gefährlich für Radfahrer.
Ausser Radwegen im Wald gibt es gar keine Fahrradwege, auch die Ortsteile (Schwimmbad,
Arzt, Einkaufen, Gastronomie) sind nicht durch Radwege verbunden. Um in den nächsten
Ort (Königstein, Esch, Idstein) zu gelangen, müsste man auf der viel befahrenen
Bundesstraße fahren. Hier in der Gemeinde kann man praktisch nichts mit dem Rad
erledigen!
Bessere Beschilderung der Waldwege im Taunus mit Angabe von Ortsnamen als Ziel statt
Routen-Symbole
Der Zustand der nutzbaren Radwege außerhalb der Asphaltstraßen ist leider katastrophal.
Wichtige Wege auch für Fußgänger sind durch Forstwirtschaft zerstört u. wurden schon
jahrzehntelang nicht mehr gepflegt. Selbst ausgewiesene Radfernwege sind teilweise
unfahrbar.
Die Fahrradverbindung zu den Nachbarorten erfolgt über Wald- und Wirtschaftswege.
Diese sind für normale Räder schwer zu befahren, da die Forstbetriebe sie nicht in guten
Zustand versetzen. Oft sind tiefe Schlaglöcher vorhanden, die das Fahren besonders im
Dunkeln gefährlich machen. Wirtschaftswege werden von Autos häufig benutzt (viel
Autoverkehr im Sommer, da jeder einmal täglich nach seinem Pferd auf der Weide gucken
muss und dafür mit dem Auto bis zum Zaun fahren muss), darunter leidet der Zustand der
Wege, gerade auch, wenn sie neu gemacht worden sind; es gibt auch viel unbefugte
Benutzung.
Die Glashüttener Bürgermeisterin macht Werbung für das Radeln, fährt selbst aber mit dem
Auto ca. 700m zum Rathaus.....Keine Radwege zwischen den Ortsteilen Schloßborn und
Oberems.Waldwege oft holprig und schmutzig.
Die Radwege sind alle Waldwege. Leider sind viele sehr grob geschottert, so dass dadurch
schon mehrmals die Reifen kaputt gingen. Radwege im Gemeindegebiet, Hochtaunus,
großer Feldberg.
Die Radwege sind nicht ausgebaut, leider gibt es keinen Radweg zwischen den Orten. Es
wäre mehr möglich...schade... Schüler könnten mit dem Fahrrad in die weiterführende
Schule hinfahren und mit dem Bus zurück, derzeit auf der B8 viel zu gefährlich.
Durchstich zwischen Forsthausstr. und Dornsweg schaffen, damit Radfahrer eine
Parallelroute zur B8 innerhalb der Gemeinde haben, man könnte dann von den Märkten
(Aldi, Rewe und Getränkemarkt) direkt über die Forsthausstr. - Schulstr. und dem Idsteiner
Weg die Hauptstraße sicher umfahren.Als Erstes fehlt eine asphaltierte Anbindung nach
Königstein! Zudem sollten alle Ortsteile mit möglichst asphaltierten Wegen an das Zentrum
angebunden sein. Danach fehlt noch ein guter Weg nach Idstein, Schmitten und Bad
Camberg. Die Wege sind ja vorhanden, nur derart schlecht und ungepflegt dass das
Umsteigen auf ein Fahrrad oder Pedelec wirklich keinen Spass macht!
Ein vernünftiger, sicherer, komfortabler, effizienter Radweg der Ortschaft Glashütten nach
Königstein oder S- Bahn Bad Soden oder Kronberg.
Es fehlen Fahrradwege entlang der Straßen.
Es gibt bei uns keine Radwege an den Straßen, lediglich Waldwege zur Verbindung der
Ortsteile
Es gibt in unserer Gemeinde keine richtigen Fahrradwege ( außer im Wald mit schlechter
Beschaffenheit ( matschig) und unbeleuchtet! Deshalb konnte ich einige Fragen nur mit "
keine Antwort" beantworten. Ich wünsche mir einen asphaltierten Radweg ,der die Ortsteile
Glashütten,Schlossborn und Oberems verbindet. Ebenso wäre ein Radweg nach Königstein
der Hit. Dann würde ich viel mehr Alltagswege mit dem Fahrrad/ E-Bike erledigen!
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Kommentar
Es gibt keine Fahrradwege in der Gemeinde. Allerdings sind die meisten Waldwege gut
befahrbar
Es gibt leider keinen Fahrradweg an der B8
Es wäre schön, wenn es einen Fahrradweg parallel zur Straße geben würde. Ich muss die
ersten 10 von 28 km zur Arbeit durch den Wald fahren. Dadurch endet die Fahrradzeit mit
der dunklen Jahreszeit.
Fahrradfahrer sind meistens sehr rücksichtslos, insbesondere gegenüber Fussgängern.
Radfahrer sollten sich auch an Regeln halten. Ein Ausbau des Radnetztes in Wald und Natur
sollte gestoppt werden, da Radfahren und Zufussgehen unbedingt im Einklang mit Natur
sein sollten, ansonsten sind wir nicht besser als alle anderen Naturzerstörer. Der Radfahrer
wird viel zu wichtig genommen, alle Verkehrsteilnehmer sind gleich wert, Rücksichtnahme
und Halten an die einfachen Verkehrsregeln macht ein gutes Miteinander möglich.
Radfahrer sollten auf keinen Fall Vorrang vor allen anderen erhalten! Nicht wenige Unfälle
sind deshalb selbstverschuldet. Wir sind seit vielen Jahren leidenschaftliche Radfahrer, aber
es ist mittlerweile eine Schande, wie sich viele Radfahrer verhalten. Bisher war das
rücksichtslose, teils aggressive Verhalten den Städten vorbehalten, leider fühlen sich die
Radfahrer im Taunus scheinbar motiviert das nach zu ahmen. insbesondere die Grünen
verhalten sich so, als wären Senioren, Mütter mit Kinderwagen, langsame Radfahrer,
Fussgänger und Autofahrer Menschen einer unteren Kaste, das hat mit Sozialem gar nichts
zu tun hat. Zudem wird die Natur als Spass und Entertainment Park behandelt, Ruhezonen
für die eh schon gestressten Tiere und Pflanzen ignoriert und zerstört, Wege verlassen,
nachts mit Scheinwerfen gefahren! Das steht diametral zu Umwelt-und Naturschutz. Es ist
naiv zu denken, dass das verstärkte Radfahren gut für Natur und Klima ist. EBikes überfluten
die Strassen und Waldwege, dabei ist der Elektromotor so schädlich, stösst nur
vermeintlich keine Schadstoffe aus, Produktion, Strom und Entsorgung sind fatal. Zudem
fahren viele eh schon unsportliche Kinder und Jugentliche EBike, das ist eine dekadente
Entwicklung, der Gesundheit nicht so förderlich. Leider ist in dem Radhype während Corona
so viel Heuchelei und es entsteht viel Schaden. Der Mensch verbreitet sich in seiner
Egomanie und jedem Trend hinterherhächelnd mit dem Rad noch weiter aus in Land und
Flur, zum Schaden unserer Umwelt! Radfahrer sind Menschen wie andere auch, sie sollten
sich gleichwertig einreihen und sich nicht wie rücksichtslose Herrenmenschen über andere
erheben!In Städten sollten Radwege ausgebaut werden, im Taunus nicht, sondern der
Öffentl Nahverkehr mit umweltfreundlichen Bussen und Platz für Räder, jedoch mit
angemessenem Entgeld. Eine Rad-Steuer ähnlich wie eine KFZ Steuer ist angebracht, um
die hohen Kosten des Radwege-Ausbaus zu finanzieren und somit als Radfahrer auch seinen
Beitrag zum Gemeknwohl zu leisten. Es besteht der Eindruck, dass alle nur fordern, und
Fahrradweg von der B8 nach Schloßborn (vv) wäre wichtig; Radfahren auf der L3319 ist m.E.
sehr gefährlich - auch für die Autofahrer - und stellt einen erhebliche Behinderung des
Verkehrs dar.Auf Bundesstraßen sollte es eigene Radwege geben und dafür ein
Radfahrverbot.Generell beobachte ich als Radfahrer als auch als Autofahrer, dass tlw. gut
befahrbare Radwege von Radfahrern (insb. auf Rennrädern) ignoriert werden und
stattdessen die (manchmal ohnehin recht schmale) Fahrbahn genutz wird. Generell sollten
wir uns als Radfahrer auch an Verkehrsregeln halten (Rotlicht...).
Fragen zu Zustand und Pflege der Fahrradwege sind hinfällig, wenn es keine Fahrradwege
gibt. Mir ist in unserer Gemeinde keiner bekannt und es ist sehr schwer den Ortsteil zu
wechseln mit dem Rad.
Glashütten ist eine sehr hügelige Gemeinde, da geht es eigentlich nicht ohne E-Bike
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Kommentar
Glashütten ist Fahrrad untauglich, weil es sehr nur eine Bundesstraße gibt, die durch den
Ort führt. Es ist sehr steil und gefährlich in der Autokolonne zu fahren.
Gute Fahrradwege fehlen. Schlechte Anbindung an Nachbargemeinden.
Ich fahre von Glashütten Schloßborn nach Frankfurt zur Arbeit. Es ist praktisch
lebensgefährlich, die Straße nach Ruppertshain (eng, ausnahmslos rücksichtslose
Autofahrer) oder die Straße nach Glashütten (eng !) und dann noch über die B8 Richtung
Königstein (lebensgefährlich!) zu nehmen. Aber eine andere Wahl, auch mangels
vernünftiger Waldwege habe ich nicht. Das Thema Radstreifen entlang der engen
Land/Bundesstraßen ist eines der wichtigsten um noch mehr Leute aufs Rad zu bringen.
Ich habe generell eine Meinung. Nicht nur Autofahrer sollten sich an Straßenregeln halten
sondern auch Radfahrer. Hier wäre ich im Übrigen auch für Nummerschilder und Bußgelder.
Nicht immer ist der der Autofahrer der Bu-Mann. Radfahrern ist gut und wichtig aber auch
Autos haben ihre Daseinberechtigung. Man sollte, wie überall, aufeinander aufpassen, dann
gibt es auch keine Probleme zwischen Auto- und Radfahrern sowie Fußgängern.
Im Wald ist die Ausschildderung für Radfahrer, wo es lang geht, unzureichen. Beispiel: Es
gibt ein Hinweisschild am Baum, Richtung Königstein. An der nächsten Weggabelung kein
Hinweis mehr. Oder man fährt schon eine ziemlich lange Strecke durch den Wald und man
fragt sich, ist man noch in der richtigen Richtung unterwegs. Öfters Wiederholungshinweise
wären sinnvoll.
In den kleinen Ortschaften in Glashütten sollten keine Radwege angelegt werden. Die
Strassen sind zu schmal und die Leute fahren eh nicht viel. Im Moment ist es ja total IN,
aber in der Realität sind es nur wenige, die im Ort wirklich mit dem Rad fahren. Alles ist
maximal in wenigen Kilometern erreichbar und mit etwas Kondition kann man überall hin.
Zur Schule in Königstein fahre ich seit Jahren mit dem Rad, das geht problemlos über
bestehende Waldwege parallel zur B8. Mich nerven die Leute, die jetzt laut nach Radwegen
schreien, obwohl sie selbst Wohnmobile und Autos haben. Jetzt haben sie plötzlich das
Radfahren entdeckt und je nachdem, mit welchem Vehikel sie unterwegs sind, wollen sie
andere Rechte!. Heuchelei! Plötzlich ist alles voll mit Wochenend-Radfahrern, die von
überall herkommen. Sie verpesten die Strassen, weil sie meist mit dem Auto kommen, sie
vermüllen die Natur, zertrampeln die Wiesen. Und die Gemeinde tut nichts dagegen! Jetzt
wollen die "Grünen" Radwege entlang der B8, einen Ausbau der Waldwege für Radwege und
Mountainbike Trails. Dann wird noch mehr Wald zerstört. Haben die nicht verstanden, dass
nur Wald unser Klima schützt? Die wollen noch mehr Asphalt, Beton und immer weniger
Umwelt! Lieber ADFC, tut etwas dagegen! Ihr seid zwar die Lobbyisten der Radfahrer, aber
Ihr solltet auch eine echtes Umweltbewusstsein haben! Sicherheit auf den Strasse wird nur
dann gewährleistet, wenn ALLE Platz haben. Radfahrer sollten Sichtstreifen an der Kleidung
tragen, gutes Licht, was keinen blendet, umweltfreundliche Radwege und sich an die
Verkehrsregeln halten! Klima-und Umweltschutz wird nur dann hergestellt, wenn Radfahrer
sich in der Natur zurücknehmen und diese mit aller Kraft respektieren! Macht doch mal
einen solchen Aufruf!
Leider gibt es bei uns kein mir bekannten Radweg, desweiteren sind Wege im Wald nur sehr
schlecht bis garnicht beschildert, umgestürzte Bäume liegen auf den wegen etc.
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Kommentar
Radfahren in Glashütten war und bleibt kein breiter Volkssport. Dies mag nur so scheinen,
da sich viele auf den Rad-Trend aufgesetzt haben und laut rufend dabei sein wollen. Es ist
bergig, Eltern fahren weiterhin ihre Kinder 500 Meter weit mit dem Auto zur Schule. Die
Gründe bleiben dieselben: zu kalt, zu müde, verschlafen, keine Lust. Daran wird das Rad
nichts ändern. Es ist unheimlich, dass Kinder EBikes fahren, anstatt eine normale Kondition
zu haben. Dazu wird die Umwelt durch EBikes noch mehr belastet. Ein teures EBike gehört
mittlerweile zum Statussymbol neben den SuV, Tesla, Schwimmbad im Garten. Alles keine
Klimafreunde! Ich fahre schon immer viel mit dem Rad und bin entsetzt über den aktuellen
Trend, der ein sehr trauriges Verhalten von den Radfahrern offenbart. Früher haben wir auf
rücksichtlose Autofahrer geschimpft. Jetzt sind es die Radfahrer, die Rücksichtslosigkeit an
den Tag legen. Ich wünsche mir von Radfahrern, dass sie ihr egoistisches, rüpelhaftes
Verhalten ablegen und Respekt vor Anderen und anderen Verkehrsteilnehmern zeigen. Der
Radfahrer ist nicht besser oder schlechter, braucht keine Vorfahrt vor Fussgängern oder
Auto, dafür gibt es gut funktionierende Verkehrsregeln. An die braucht sich einfach nur
jeder halten. Der schwächste Verkehrsteilnehmer ist und bleibt der Fussgänger. Weitere
Radwege im Taunus sind maximal in den Städten sinnvoll. Auf Landstrassen bedeutet dies
nur, dass Wald abgeholzt werden muss, den wir dringend für unser Klima brauchen. Der
Anstieg des Radfahrens in Corona zeigt, dass die Menschen das aus egoistisch Motiven tun,
da sie denken, es schützt sie vor der Krankheit. Die Argumente für Natur und Klima
scheinen vorgeschoben, wenn man sieht, wie sich die neuen Radfahrer in der Natur und
gegenüber anderen auf den Wanderwegen verhalten. Von Abstand und Rücksicht ist nichts
zu merken. Mit dem Keuchen der Unsportlichen stellen sie eine nicht unerhebliche Gefahr
dar.
Sehr wichtig wäre eine gute Radwegverbindung nach Königstein, ggf. entlang der B8.
Unser Dorf hat an der vielbefahrenen Hauptstraßen wo alle Geschäfte zu finden keine
Fahrradwege! Hier gilt Auto geht vor.Da im Taunus sollten verleih E-Bikes angeboten
werden.Gemeinde plant aber noch keine Umsetzung bisher getan.
Viele, auch kurze Wege werden nicht mit dem Rad zurückgelegt. Offenbar ist das Rad nicht
griffbereit oder die Bequemlichkeit zu hoch. Zu berücksichtigen ist natürlich, das es im Ort
viele Steigungen gibt, allerdings hat die Verbreitung von E-Bikes zugenommen. Es ist
fraglich, ob der Bau von asphaltierten Radwegen zwischen den Ortsteilen zu einer
stärkeren Benutzung des Fahrrads beiträgt.
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Kommentar
Wir fahren seit Jahren Rad. Allerdings sehen wir die Entwicklung zum Radhype sehr kritisch.
In Städten üblich verhalten sich Radfahrer rücksichtslos bis aggressiv. Dies scheinen die
Radfahrer im Taunus mittlerweile nachzuahmen. Verkehr geht nur, wenn sich ALLE
Verkehrsteilnehmer an die einfachen Regeln halten und aufeinander Rücksicht nehmen. Alle
Menschen sind gleich wert und der Trend-Egomane Radfahrer ist nicht wichtiger! Es gibt
KEINEN Grund, weshalb Radfahrer Vorfahrt haben sollten. Der Taunus ist voll mit
Radfahrern, die zuerst mit dem Auto kommen und dann aufs Rad steigen. Fußgänger,
Frauen mit Kinderwagen, alte Menschen werden angerempelt und angepöbelt. Dabei
nehmen die Radfahrer keine Rücksicht auf unsere Umwelt. Sie verlassen Wege, fahren durch
den Wald und über Wiesen, fahren nachts mit Scheinwerfern, der eh schon extrem
gestressten Flora und Fauna bleibt keine Raum mehr. Wir reden von Klimaschutz und
führen dies ab absurdum durch den EBike Trend mit schädlichen Akkus und E-Motoren.
Radfahrer wollen neue Wege und wollen Wälder roden/ Bäume fällen lassen. Es wäre viel
besser das Öffentliche Nahverkehrsnetz auszubauen, mit umweltfreundlichen Bussen.
Radfahrer schreien nach kostenlosen Möglichkeiten, und missbrauchen dabei unser
Sozialsystem. Jeder sollte seinen Beitrag leisten und nicht nur schmarotzen. Vielleicht wäre
eine Rad-Abgabe sinnvoll, um auch einen Beitrag zu leisten. Dieses Verhalten ist
insbesonders bei den GRÜNEN im Taunus erschreckend, die keinerlei Vorbild für
Klimaschutz mehr sind. Ein bigottes Verhalten zeigt sich hier: SuV, Camper einerseits,
andererseits das laute Getöse für Radwege, die so gut wie nie gebraucht werden! Wir
wünschen uns, dass ALLE rücksichtsvoll sind, weniger egoistisch, Respekt vor unserer
schwer geschädigten Natur haben! Dann macht Radfahren, Gehen und Autofahren wieder
61479 Glashütten 32 Spass und die Gesellschaft wird ein bisschen freundlicher!
Wir sind nur eine kleine Taunusgemeinde, die nicht (nur schlecht) an den öff. Nahverkehr
mit S-Bahnen angeschlossen ist. Um so wichtiger wäre eine gute Fahrradverbindung nach
Königstein und Kronberg (S-Bahn Endstationen). Ich fände einen Fahrradweg parallel der B8,
61479 Glashütten 33 beleuchtet und von der Straße getrennt am Besten.
Wünschenswert wären:
- befestigte Radwege innerhalb der Ortsteile und der Gemeinde
- befestigter Radweg zwischen Schloßborn und Ehlhalten (Weg zur S-Bahn)
- befestigter Radweg zwischen Schloßborn und Königstein
61479 Glashütten 34 - befestigter Radweg zwischen Glashütten und Königstein
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