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Kommentar
1. Die volle Absenkung der Kantsteine auf Fahrradwegen und -routen wird selbst bei
Neuanlegungen mißachtet.
2. Nicht alle Verkehrsampeln auf Fahrradwegen u. -routen zeigen Fußgänger und Radfahrer.
neben Zebrastreifen fehlen manchmal Radrouten.
3. Die vom ADFC in Kronberg geforderten Radwege- u. routenverbesserungen in den to dO /
getan - Listen werden nur z.T. umgesetzt.
An der viel befahrenen Durchgangsstraße (Hainstraße) vom Stadtzentrum zum Schwimmbad
bzw. den Sportplätzen sollte ein Radweg angelegt werden.
Aufgrund der topographischen Gegebenheiten Und der Bebauung scheint es schwierig zu
sein getrennte Fahrradwege zubauen
Bei uns fehlen noch sehr viele Fahrradwege. Da aber überwiegend langsam Auto gefahren
wird, ist es zu ertragen.
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Kreis, Landes und Bundesparlament zur
Fahrradfreundlichkeit werden nicht umgesetzt, obwohl Gelder zugewiesen wurden.
Bin in den 3 Wochen Stadtradeln über 600 km gefahren, Radfernwege sind oft eine
Zumutung was die Führung, den Fahrbahnbelag und Länge von Radwegen betrifft. Da muss
viel schneller viel mehr passieren. Habe erlebt, dass ein Radweg und Bürgersteig am
Ortsende an einer Mauer endeten, dort absteigen und erst durch den Straßengraben auf die
Fahrstraße hinüber musste. Ärgerlich sind Wurzelerhebungen und Radwege mit
Betonplatten z.B. auf dem Maiuferradweg zw. Mainz und Seligenstadt.
Die für die Verbesserung der Radwege und Radrouten zuständigen Verwaltungsangestellten
fahren nur selten Rad.
Die Stadt scheint völlig überfordert mit dem Radverkehr zu sein:
- Vom Kreis ausgeschilderte überörtliche Radwege können nicht genutzt werden, da durch
die Beschilderung "Verbot der Durchfahrt" eine Durchfahrt verboten ist.
- Bei Baustellen werden Radfahrer laut Umleitungs-Beschilderung in Sackgassen geführt, bei
denen am Ende doch eine Weiterfahrt möglich ist. Die Umleitungsbeschilderung ist somit
mangelhaft.
- Bei anderen Baustellen werden gar keine Umleitungen aufgestellt oder die Beschilderung
ist falsch, weil sie in falsche Richtungen führen oder die Schilder nicht Radfahrern
zugeordnet werden können, weil keine Rad-Piktogramme aufgeführt werden.
- Radwegzufahrten sind nicht ausgeschildert (Schönberg - Oberhöchstadt), so dass eine
Auffahrt auf den Radweg nicht oder nur schwer erkennbar ist.
- Radwege im nichts enden oder so schlecht aufhören, dass nur ein Anhalten und langes
Warten auf den Autoverkehr eine Weiterfahrt ermöglichen.
- Radwege ständig von einer Seite zur anderen wechseln, so dass eine durchgängige Fahrt
nicht möglich ist, weil man ständig anhalten und auf den querenden Autoverkehr achten
und warten muss.und und und
direkte Verbindung zum Zentrum Kronberg ist nur über schmale öffentliche Strassen auf der
Fahrbahn möglich. Die Anbindung an die geplanten Radschnellwege nach Frankfurt ist nicht
geplant. direkte Veribndungen zu den Städten in der näheren Umgebung ist nicht auf reinen
Radwegen möglich.
Es gibt in Kronberg einen sehr schlechten Nebenweg an der Hainstraße.Dort fahren
Jugendliche zum Sportverein und zum Schwimmbad.Es gibt oft gefährliche Situationen.Da
es eine Kreisstraße ist, hat die Stadt keine Interesse, bzw. keine Befugnis etwas zu
ändern.Schade!!
Es gibt zu wenige Radwege, diese sind zu schmal, auf den Straßen ist das Radfahren
gefährlich, weil die Autos zu schnell sind und wenig Rücksicht nehmen.
Es könnte besser sein, ruhiger, mit weniger Stress:gerade morgens , mittags (Elterntaxis)
und imBerufsverkehr ist die Lage sehr stressig unddas Gesetz des Stärkeren giklt leider!!!
ich wünsche mir mehr Abstellplätze vor den Geschäften mit der Möglichkeit, das leider sehr
kurze Gliederschloss ("ähnlich Zollstock") verwenden zu können.
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Kommentar
Kronberg ist sehr hügelig. Da bedürfte es mehr separate Radwege, um bergauf nicht mit
61476 Kronberg im Taunus14 anderen Verkehrsteilnehmern zu kollidieren.
Viele Kompetenzschwierigkeiten mit unterschiedlichen Verantwortlichen: Kommune
verantwortlich oder Bundesland, das sollte in den Fragebögen differenziert werden, auch
Bus- und Bahnverkehr bitte differenzieren. Ich fände auch gut, wenn für versierte User eine
61476 Kronberg im Taunus15 Meinung zu StVo etc. möglich wäre.
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