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- Vorhandene Radwege (bspw. zwischen Schmitten und Dorfweil) werden häufig von den
Radfahrern gemieden, wodurch Konflikte mit PKW-Führern entstehen
- Radfahrer fahren sehr häufig auf der Straße (z.B. Kanonenstraße, Sandplacken,
Feldberggebiet) nebeneinander und verursachen damit höchst gefährliche Situationen im
Verkehr
- Die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder im Verkehr sollte ebenfalls mal überprüft werden,
es fahren viele Radfahrer in der Dämmerung auf der Straße, haben aber kein Licht und sind
somit kaum zu sehen
Ausbau der wald_Wege in die Nachbarorte zB königstein damit man nicht auf der
gefährlichen Bundesstraße mit vielen uneinsichtigen Kurven fahren muss. Begradigung der
Wege in den Wäldern sowie bessere Ausschilderung im Wald. Viele Schilder fehlen oder
zeigen nicht richtig an.
Bei uns gibt es keine Fahrradwege. Leider.
Bei uns gibt es nahezu keine Radwege, somit ist die Beantwortung vieler Fragen nicht
möglich. Die einzigen Wege hierfür sind Radwanderwege, die gemeinsam mit Wanderern
genutzt werden, was zu Konflikten führt. Im Winter sind diese Waldwege generell nicht zum
Radfahren nutzbar, da natürlich nicht geräumt.
Beleuchtete Fahrradwege, ein ausgebautes Wegenetz für Fahrräder und guter Belag wären
super.
die im Frühjahr gegründete e-bike Gruppe heißt Mitfahrer willkommen.
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der gesamten Strecke zwischen Oberursel Hohemark - Sandplacken - Feldberg - ein
Radstreifen ist mehr als ÜBERFÄLLIG. Lösungsvorschläge für angenehmes Radfahren hier
7 sind notwndig! Ein absoluter Hotspot im Gebiet! Die Beachtung der 1,5m Regel interessiert
hier auf der Kanonenstraße niemanden, da mit regulär 8kmh schnell KFZ gefahren wird, man
für Radfahrer ungerne bremst. Hier besteht dringender Handlungsbedarf für Radfahrer!!!
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Der Hochtaunuskreis und auch die Ortschaften haben sich dem Thema Fahrad als tägliches
regionales Verkehrsmittel immer noch nicht gewidmet. Erschließungsknoten in das RMV
Netz und davon abgehende Fahradschnellwege sind nicht vorhanden und komplett
unterentwickelt. Generell sind Fahrradwege eher die Seltenheit, um von einem zum anderen
8
Ort und Stadtteil zu gelangen. Noch gibt man den Pendelverkehr via PKW den Vorrang!
Auch ein Ladestationennetz für E-Bike Fahrer ist nicht exsistent. Die Geschwindkeit auf den
Landstraßen ist generell mit 1km/h zu hoch, zu riskant und Abstände zu Fahrradfahrern,
welche sich die Strasse mit den PKW/LKWs teilen müssen, werden dabei nicht eingehalten.

Die Fahrradwege in Wald und Flur sind sehr gut präpariert und einwandfrei ausgeschildert,
im Ort selber gibt es leider kaum dedizierte Radwege.
Die Gemeinde Schmitten ist eine Flächengemeinde im Taunus. Das Rad bei uns ist eher für
die Freizeit und für den Sport da - Mountainbiken, eBiking Touren. Das eBike könnte das
61389 Schmitten 10 Potenzial haben in der hügeligen Gemeinde künftig auch stärker im Alltag als alternative
zum Auto zum Einsatz zu kommen. Die ländlichen Strukturen sind aber überhaupt nicht mit
der Stadt zu vergleichen!
61389 Schmitten 11 Die neuen Abstandsregeln bekannter machen und auch überwachen, Verstöße ahnden
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Die Radsituation bei uns ist eine Katastrophe. Hier trainieren die Möchtegern Teilnehmer
von irgendwelchen Radrennen, die zu allen möglichen Tageszeiten, vermehrt am
Wochenende hier unsere Bergstraßen hoch und runter rasen. Teilweise im Pulk von 1
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Fahrern die als Traube neben- und hintereinander herfahren. Rücksicht ist ein Fremdwort.
Sowohl für Fahrradfahrer als auch für Pkw Fahrer sehr gefährlich. Radwege stehen entweder
nicht zur Verfügung oder werden einfach nicht genutzt, da die Straße ja die Rennstrecke ist.
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Die Wirkung der Harvester in den umliegenden Wäldern ist verheerend und ruiniert die
Fahrwege in einem unerträglichen Ausmaß. Große Äste und Zweige liegen kreuz und quer
auf den Waldwegen, tiefe Rillen infolge der Reifenprofile der Maschinen machen viele Wege
über längere Strecken fast unbefahrbar. Radfahren wird zur echten Gefahr !! Diese Wege
müßten nach einem so heftigen Einsatz der Monstermaschinen auch mal nivelliert werden.
Es gibt bei uns vornehmlich Waldwege und Landstraßen, keine separaten Fahrradwege.
Spezielle Fahrradwege als Alternative zur Landstraße (parallel dazu als schnelle
Verbindungsmöglichkeit) wären wünschenswert um die einzelnen Ortsteile/Dörfer sicher
miteinander zu verbinden, vor allem für Kinder
Es gibt hier keine Radwege. Als Fahrradfahrer lebt man hier gefährlich.
Es gibt keine Radwege und nur wenige Möglichkeiten sein Rad zu parken. Im Alltag ist man
ein Exot auf dem Fahrrad.Auch sonst hat man nicht das Gefühl das im normalen
Straßenverkehr Fahrradfahren gewollt ist - dieser Bereich wird aber stark in der Freizeit
genutzt, da der Feldberg ein beliebtes Ziel für Radfahrer ist. Für die Menge zusätzlich zu
Auto und Motorrädern sind die Straßen aus Sicht der Sicherheit eigentlich nicht geeignet.
Es gibt keine Radwege. Verbindungen sind nur mit viel Autoverkehr zu bewerkstelligen.
Es nervt, das die Schilder auf den Wegen fehlen, man plötzlich auf einer sehr huckeligen
Strecke ist :(
Es sollten mehr geteerte Radwege zwischen den Gemeinden vorhanden sein. Dabei sollten
auch speziell Radwege für Rennräder gebaut werden in der Region des Großen Feldbergs,
um die Situation zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer zu entspannen.l
Es wäre schön, wenn an stark befahrenen Straßen in Schmitten separate Fahrradwege
entstehen würden, damit die Unfallgefahr gesenkt wird.
Es werden Straßen und Bundesstraßen neu gemacht - aber leider wieder ohne einen
Radweg hinzuzufügen.Fahrräder müssen auf der normalen Straße fahren - und die Autos
und Motorräder werden immer rücksichtslose und die Gefahr steigt. Es macht keinen Spaß
hier zu fahren und bringt keine Leute neu aufs Rad!
Es wurde in den letzten Monaten für Fahrrader in Bad Homburg was gemacht (z.B. Fahrt in
der Gegenrichtung in Einbahnstraßen). Meine Erfahrung beim täglichen Fahrradfahren in
der Stadt ist, dass es weiterhin gefährlich bleibt. Autos haben nach wie vor meist Vorfahrt
und setzen dies leider bei der täglichen Fahrt auch durch. Leider kann ich mit unseren
Kindern (Grundschulalter) immer noch nicht mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, da es
schlicht zu gefährlich ist. Fazit: Die Stadt muss das Radfahren für alle Altersgruppen
sicherrer machen, um die Akzeptanz/ die weitere Nutzung zu erhöhen.
Fahrradweg für Rennräder von Oberreifenberg nach Oberusel
Fahrradwege dort wo Autos fahren sind keine vorhanden.
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Ich Pendle zwischen Oberreifenberg und Sulzbach. Ein Großteil der Strecke geht über
Schotterwege durch den Wald - wunderbar. In Bad Soden / Schwalbach / Sulzbach sind
gute Radwege ausgebaut, separiert von der Straße. Aber auf dem Stück von Königstein
Richtung Oberreifenberg (Billtalhöhe - Eselsheck - Rotes Kreuz) muss man sich die Straße
mit den Autofahrern teilen. Es ist eine Hauptverkehrsader, kurvenreich und unübersichtlich.
Es kann zu gefährlichen Überholmanövern der Autofahrer kommen, insbesondere bei
Gegenverkehr. Ein ausgebauter Radweg - kein Trail, den es gibt - abseits der Straße wäre
sehr wünschenswert.
Ich würde mich über mehr direkte Radwege freuen
Im Straßenverkehr gibt es in Schmitten keine eigenen Fahrradwege.
In den letzten Jahren werden immer mehr Forst.- und Waldwege mit schweren Maschinen,
sowie LKW zerfahren. Ablaufrinnen beschädigt, Äste liegen gelassen und Schilder
umgekippt. Der Wald wurde somit zu einem erhöhten Unfallrisiko gewandelt. Der Ausbau
von Radwegen sollte weiter unterstützt werden, da die Zunahme der Fahrräder ersichtlich
ist. Kindern fällt die Nutzung der Wege zunehmend schwerer. Ich selbst bewege mich über
5km mit dem MTB im Jahr auf diesen Wegen und die Fahrbarkeit nimmt von Jahr zu Jahr
leider ab!
In Schmitten gibt es so gut wie keine asphaltierten Radwege, meist halten reguläre Wander/Schotterwege her als "Radwege". Diese haben manchmal auch eine nicht unerhebliche
Steigung.
In Schmitten gibt es viele Wanderwege aber bis auf den Weiltalweg kaum ausgebaute
Fahrradrouten, wenn man Fahrradfahren nicht als exzessiven Sport betreibt. Da wünsche
ich mir „leichtere“ Routen für die, die nicht nur auf den Feldberg fahren. Und nicht nur auf
den Bundesstraßen fahren möchten.
In unserer Gemeinde gibt es kaum Fahrradwege für das Rennrad, z.B. zwischen
Niederreifenberg und Königstein, Sandplacken und Oberursel/Hohemark oder auch
Niederreifenberg und Schmitten ist für das Rennrad kein Fahrradweg vorhanden. Die Straße
ist zur Berufsverkehrszeit sehr befahren und es ist sehr gefährlich, mit dem Fahrrad auf der
Straße zu fahren.Für Mountainbike sind viele tolle Wege vorhanden.
In unserer wunderschönen Taunus Feldberg Region stehen zu wenig stationäre
Blitzanlagen. Einige Verkehrsteilnehmer fahren konstant zu schnell und bringen somit
wiederholt Radfahrer in Gefahr, die in der kurvenreichen Gegend oft erst spät zu erkennen
sind. Mangels Radwegen sind alle Radfahrer gezwungen, die Straße zu benützen. Somit ist
ein rücksichtsvolles Miteinander gerade bei uns von höchster Wichtigkeit.Autofahrer
müssen begreifen, dass Radfahrer zum Straßenbild dazu gehören und in Zukunft die
emissionsfreie Fortbewegung noch weiteren Zuwachs erfährt. Ablenkung durch
Smartphones oder überhöhte Geschwindigkeiten stehen einer modernen Zukunft im Weg.
Allerdings sollten auch Radfahrer gewisse Verkehrsregeln beachten, zu zweit nicht
nebeneinander fahren und an roten Ampeln anhalten. Eine einseitige Betrachtung kann
nicht Teil der Lösung sein. Ausschließlich das Miteinander wird uns in ein Straßenbild der
Zukunft führen.
Ist durch die Geographie bei uns sehr schwierig.
Kinder und jugendliche sind besonders gefährdet und könnten teilweise gut mit dem
Fahrrad zur Schule/Sport fahren, wenn es Wege dafür gãbe!
Leider gibt es bei uns in schmitten so gut wie keine Radwege :(
Leider werden bei uns keine Radwege eingerichtet. Es ist durch verrückte Raser, häufiger
Motorrad-Raser, lebensgefährlich und auf jeden Fall höchst unangenehm auf den Straßen zu
fahren. Die Menschen sind sehr rücksichtslos geworden. Das alleine schreckt schon viele
Leute ab, überhaupt das Rad als Alternative in Betracht zu ziehen.
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Mit unserer neuen Bürgermeisterin in Schmitten kommt endlich frischer Wind. Auch im
Bereich des Fahrradfahrens, da sie hier mit positivem Beispiel vorangeht!
Strecke zwischen Oberursel und Schmitten für Fahrradfahrer lebensgefährlich! Kein
Fahrradweg, tiefstehende Sonne auf der Strecke, viele Kurven, gern genutzte
Trainingsstrecke für Sportler da höhenmeter gemacht werden können, gern genutzte PS
Strecke zum heitzen, da viele Kurven! Lebensgefahr für Fahrradfahren, da keinerlei
Ausweichen möglich ist um in die Stadt nach Oberursel oder Ffm zu kommen.
Überhaupt mal über das Thema nachdenken
Unsere Fahrradwege sind eigentlich Waldwege, die ohne gutes Reifenprofil eher ungeeignet
sind. Habe mir schon einige Platten auf den groben Schottersteinen geholt. Der Fokos der
Gemeinde liegt eher auf der Forstwirtschaft. Die Strassen sind sehr kurvenreich, deshalb bin
ich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, von den Fahrradfahrern genervt. Es ist halt echt
gefährlich, dass sich Fahrradfahrer und Autofahrer die unübersichtlichen kurvenreichen
Strassen teilen müssen.
Unsere Gemeinde ist klein und ländlich, deswegen haben wir im Ort keine Fahrradwege. Die
meisten Fahrradfahrer sind in den Wäldern und auf den Wiesen unterwegs. Dort sind die
Fahrradwege gut ausgeschildert.
War in Sommer in Allgäu. Wenn Hessen solche Fahrradwege hätte wäre es super. Im
Hochtaunus ist auch viel Verbesserungspotential.
wir haben eine e-bike Gruppe gegründet und fahren 1x/Woche
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