Fahrradklima-Test 2020 Freitexte Weilrod im Hochtaunuskreis

plz

ort

61276 Weilrod
61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod

61276 Weilrod
61276 Weilrod

1/4

Kommentar

Als ländlicher Raum sind bei uns Fahradstreifen auf öffentlichen Straßen nicht wirklich
1 relevant, da es eigene ausgeschilderte Verbindungen für Fahrräder zwischen den Dörfern
gibt, die zudem einen hohen Erholungswert haben.
2 Ausbau von Radwegen und bessere Befestigung der Seitenstreifen an Fahrstrassen.
Da es in Weilrod wenig bis keine Radwege gibt - das finde ich gut! - sollte dennoch der
Straßenbelag und abgesackte Bankette betrachtet werden... Ich finde Fahrräder gehören auf
die Straße. Auf Radwegen ist man schlechter unterwegs! Anmerkung- schade das nur die
eigene Stadt abgefragt wird. Viele Probleme liegen dazwischen, also wenn man versucht
3
Orte im Kreis zu erreichen! Wie finde ich die beste Strecke ? Beschilderung? Radweg gleich
Feldweg mit dreck auf dem Weg, Glasscherben und Müll auf Radwegen, Kreuzungen und
Übergang von Straße auf Radweg, Bushaltestellen etc.. hört auf mit extra Radwegen... macht
lieber Kampagnen zur Abstandsregel und Überholen von Radfahrern
Das Fahrradfahren initiieren/entwickeln durch Investitionen in Radwege.
4
Öffentlichkeitswirksam Aktionen.
Der ach so umworbene Weiltalweg ist eine Katastrophe. Große Sturzgefahren, grob
geschotterte Oberflächen. Gegenüber anderen Radwegen (Vogelsberg, Rhein, Nahe, Mosel,
5 Ems, Franken usw.) nicht zu empfehlen. Wer ihn einmal gefahren ist, fährt ihn kein zweites
Mal! Streckenweise für Familie untauglich! Positiv ist aber im Sommer der Shuttle-Bus von
Schmitten bis Weilburg zu nennen.
Der Haupt-Radweg in unserer Gemeinde - der Weiltalweg - ist in einem erbärmlichen
6
Zustand. Hier hat die Gemeinde seit vielen Jahren keinen einzigen Euro investiert.
Der Weiltalweg ist Abschnittsweise in einem erbärmlichen Zustand und die Streckenführung
ist im Bereich der Siedlung "Haus Waldeck" sogar als Gefahrenstelle ausgewiesen!Die
meisten anderen Fahrradrouten befinden sich größtenteils auf öffentlichen Straßen welche
7 gerade durch deren kurvigen Charakteristika leider sehr viele Motoradfahrer anlocken und
oft in den unübersichtlichen, engen Kurven eine große Gefahr für alle Zweiradfahrer
darstellen! Würden die Straßen saniert, sollten wenigstens an diesen Gefahrenstellen
Ausweichradwege angelegt werden!
Der Weiltalweg, auch Fahrradweg genannt, ist in einem miserabelsten Zustand. Um von
einer Ortschaft in die andere zu kommen, ( in der Regel nur 2 KM), muss man auf der
8
Landstraße fahren. Kinder können nicht umweltbewusst erzogen werden, aus Angst vor den
Autofahrern auf der Straße. Also fährt man die Kinder mit dem Auto. Das ist wirklich schade!
Die Kennzeichnung für Fahrrad- in Kombination mit Fußwegen sollte innerorts -besonders
dort, wo Schulen existieren- unbedingt ausgebaut werden.
Die Möglichkeit Rad zu fahren ist hier einfach grauenhaft. Nur machbar auf
holprigen,schlecht gepflegten und schlecht erreichbaren Waldwegen oder auf engen,viel
10 befahrenen Landstraßen. Wir fahren daher nicht mehr in der näheren Umgebung sondern
nehmen erst eine längere Autofahrt in Kauf, z.B. in den Kreis Limburg-Weilburg oder LahnDill-Kreis o.ä.
Die vorhandenen Natur-Wald-RADwanderwege sind wegen der sehr intensieven
11 Abholzarbeiten stark zerfahren und werden wohl in nächster Zeit wegen der weniger
werdenden Finazmittel soschnell nicht in einen guten Fahrzustand gesetzt werden können!
Durch die straken Baumfällarbeiten sind die RADwanderwege im Taunus zur Zeit in einem
12
sehr schlechten Zustand, in vielen Fällen nicht nutzbar.
9
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Es gibt kaum Radwege, die vorhandenen sind in desolatem Zustand oder garnicht oder
spärlich ausgezeichnet. Es gibt v.a. für ortsfremde kaum Möglichkeit von einem Dorf zum
nächsten zu gelangen auf Radwegen abseits der Landstrassen. Fahren auf der Landstrasse
sehr gefährlich. Für Kinder ein absolutes No-Go. Kein oder kaum Interesse an Neuanlage
oder Aufarbeitung von Radwegen durch die Gemeinde. Es ist sehr ländlich
(Flächengemeinde) hier, die Leute sind absolut auf ein KFZ angewiesen (alle müssen
pendeln), mit dem Rad einkaufen o.ä. wegen Entfernungen und Steilheit (Mittelgebirge) nicht
möglich bzw. praktikabel.
Es ist sehr wichtig das Radwege gebaut und ausgebaut werden. Gerade im Taunus sind
Radwege fast ausschließlich zum Vergnügen nutzbar. Manche der Waldwege sind gut
befahrbar aber die meisten Wege sind für normale Räder ungeeignet und von weniger
erfahrenen Fahren nicht nutzbar. Es gibt keinerlei Radwege neben den Straßen. Gerade auf
dem Weg zur Arbeit fehlen gut ausgebaute Radwege sehr. Erst in der Nähe von Wetzlar
werden die Wege besser und sind sehr gut ausgebaut. Würde es gut nutzbare Radwege
geben, würden sicher mehr Leute auf das Fahrrad umsteigen. Es ist nur teilweise zu
gefährlich auf engen Straßen auch neben den Autos zu fahren.
Es sollten alle vorhandene und neue Radwege in ausreichender Breite und vor allem mit
geteerter Oberfläche hergestellt werden.
Es wäre schön, es gäbe neben der Saalburgquerung noch eine weitere ausgebaute
Taunuspassagemöglichkeit über den Sandplacken.
Gute Waldwege für kleine und größere Radtouren.Sehr schlecht um mit dem Fahrrad zur
Arbeit zu fahren weil die Straßen sehr eng sind und es eigentlich nur Radwege für
Freizeitfahrer gibt.
Ich fahre überwiegend Mountainbike im Wald und Feld und habe daher viele Fragen neutral
beantwortet, dakeine Antworten "Keine Erfahrung" oder "kann ich nicht beantworten"
möglich waren.
Ich fahre zum Spaß Mountainbike (ca. 2.000 km / J.). Vorwiegend in freier Natur und dem
Wald. Hier sind die Wege gut gekennzeichnet und werden im Fall von Baumbruch schnell
wieder frei geschnitten. Die Beschilderung, speziell im Weiltal und den Seitentälern, ist
erstklassig.
Ich wollte mal sehen, was hinter dem Fragebogen steckt. Eigentlich sollten meine
Antworten aber nicht in die Auswertung eingehen. Weilrod ist eine Gemeinde im ländlichen
Umfeld. Die Fragen im Fragebogen funktionieren hier eigentlich nicht, die Beantwortung
würde an vielen Stellen zu Fehlinterpretationen führen (Die Befürchtung schließt auch die
Antworten ein, die ich vorne doch angekreuzt habe). Die Probleme, die Fahrradfahren bei
uns mit sich bringt, sind auf der anderen Seite nicht abgebildet. Ich würde veschiedene
Fragebögen für Städte > 150.000, 20.000 - 150.000 und < 20.000 Einwohner vorschlagen.
In der Gemeinde Weilrod wird für den Fahrrad-Tourismus nichts getan. Es gibt zwar eine
Beschilderung von überregionalen Fahrradwegen, aber diese sind fast ausschließlich in
einem schlechten Zustand. Nur mit dem Aufstellen eines Schildes wird kein Fahrradweg
draus. Insbesondere um den heimischen Bewohnern das Thema Fahrrad näher zu bringen,
ist ein Ausbau des Wegenetzes erforderlich. Zudem würde dies auch den Tourismus fördern,
welcher wiederum der Gastronomie und dem Hotelgewerbe nutzen bringen könnte. Mit
befestigten und ausgeschilderten Wege könnte der Fahrradtourismus auch gesteuert
werden, damit es zu keinen Problemen zwischen Fort, Jagdpächtern und Fahrradfahrern
kommt, so wie es heute der Fall ist, das jeder fährt wo er glaubt fahren zu können.
In unserem schönen weilrod würden schöne gut befahrbare Fahrradwege sicher mehr
Touristen anlocken
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In unserer landschaftlich tollen Gemeinde sind quasi keine Radwege vorhanden (deshalb zu
23 diesen Fragen keine Antwort). Ferner sind die Waldwege oft in desolatem Zustand und für
Ortsunkundige kaum geeignet, da wenig oder gar nicht beschildert.
In Weilrod werden Fahrradfahrer permanent gefährdet.Autofahrer rasen in kurvenreichen
Strecken über 100 km/h durch die Wälder zumeist im Gegenverkehr und Kurven
schneidend.Das Fahrradfahren ist VIEL zu gefährlich, lebensgefährlich. Fahrradfahren ist nur
am autofreien Weiltal-Sonntag im August einmal im Jahr möglich !!!!!!Ich würde gerne mehr
24 Fahrrad fahren, es ist hier nicht möglich.Da die Waldwege viel zu steil sind, wären Radwege
entlang der Kreisstraßen notwendig.Doch hier werden nicht einmal die
Fahrbahnmarkierungen erneuert. Zwischen Niederlauken und Gemünden ist das seit 2019
gefordert.Radwege gibt es nicht.Zudem rasen Elektro-Moutainbikes ungebremst im Wald an
Fußgängern vorbei und schädigen den Ruf der Fahrradfahrer.
Insgesamt sollte der Fahrradtourismus gestärkt werden, die landschaftliche Attraktivität ist
gegeben, allerdings fehlen ausgeschilderte Routen für Tagestouristen, sowie ausgewiesene
25
Singletrails für Sportler um Konflikte mit den anderen Nutzern und der Umwelt zu
vermeiden.
26 Legt endlich mal Fahrradwege an
27 Man kann die Beläge der Radwege deutlich verbessern und Familien freundlicher gestalten.
Man sollte den Weiltalweg mehr pflegen, damit auch mehr ältere Gastfahrer/rinnen ihn
28
benutzen.
29 Mehr Fahrradwege! (nach Usingen etc.)
Mir gefällt gut, dass in den letzten Jahren viele Hinweisschilder für Radfahrer aufgestellt
30
wurden
Radwege Oberfläche besser gestalten und nicht mit dem gröbsten Schotter auffrischen, am
besten asphaltieren. Die Radwege, die durch Waldarbeiten kaputt gefahren werden wieder
31
anständig herrichrten. Dies geschieht fast nie. Die Wege sind hinterher quasi nicht mehr
befahrbar.
Richtet direkte asphaltierte Radwege zur Verbindung der Ortschaften
32
ein.Weghinweisschilder auf Waldwegen verbessern/ausbauen.
33 S-pedelecs sollten auf dem Fahrradweg fahren dürfen wie es in der Schweiz üblich ist
Touristisch beworbende Radwege wie der "Weiltalweg" sind in einem desolaten Zustand und
können während der Wintermonate fast nicht benutzt werden, da sie als Rückeweg für
34 Forstarbeiten benutzt werden. Die Oberflächenbeschaffenheit ist so, dass man selebt mit
gut gebauten Rad schwer die Radkontrolle behalten kann (Uneben, grober Schotter der zu
Reifen- und Felgenschäden fürhen kann, Laub, Matsch, ...)
Viele Autofahrer halten die Abstandsregeln beim Überholen nicht ein. Bzw. die neuen
Abstandregeln sind nicht bekannt/ geläufig.Das sollte öfter publiziertwerden.Am
35 schlimmsten sind Autofahrende die trotz Rad-Gegenverkehr überholen. Ich selbst habe im
letzten Jahr drei dramatisch höchstgefährliche Situationen erlebt. Ältere Radfahrende
ziehen sich aus dem Verkehr zurück. Sie fühlen sich als Radfahrende ausgeschlossen.
Weiltal-Radweg zwischen Rod an der Weil-Emmershausen,Winden in Sehr schlechten
36
Zustand!
Wir haben keine direkten Fahrradwege aber ganz viele Schilder, die auf diese hinweisen. Wir
37
müssen die gefährlich enge Weilstraße oder Bundesstraße nutzen....
Wir haben keine Fahrradwege zur direkten Erreichung der nächsten Stadt. (Usingen Bad
Camberg Instrument) Wenn Fahrradwege dann nur zu touristischen und
38 Freizeitzwecken.Entlang der Hauptverbindunhsstrecken (Bundesstraßen) wurden und
werden keine Fahrradwege gebaut bzw. gibt es keine Fahrradwege um sicher schnell von A
nach B zu kommen.
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Wir haben sehr viele Radfahrer in unserer Gegend. Die Enge der Land- und Bundesstrassen
ohne separaten Radweg machen gerade an warmen Tagen das Befahren der Strassen mit
einem Pkw zu einer Herausforderung.Teilweise werden unsere Strassen, wenn sie saniert
werden, noch enger gemacht sodass für Radfahrer das Befahren der Strassen fast
39
unmöglich macht.Durch Corona sind sehr viele Menschen aus dem städtischen Bereich auf
das Land gekommen um hier ihre Freizeit zu genießen. Ausgebaute Radwege wären eine
tolle Sache. Besonders unser Weiltalweg führ an so vielen tollen Ecken vorbei und wäre für
Alt und Jung ein tolles Ausflugsziel mit dem Fahrrad.
Wir sind auf dem Dorf. Spezielle Radwege sind bei uns nicht notwendig. Hier spielt es eher
40 eine Rolle als Freizeit und Tourismusaktivität. Wir brauchen gut ausgeschilderte Radwege
und Ziele.
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