ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Nieder-Roden - Rollwald 2019

Ortsbefahrung Nieder-Roden 12.06.2019
Treffpunkt am Brunnen auf dem Puiseaux-Platz
1. Anfang und Ende von Radwegen (1)
Vom Puiseaux-Platz gelangt man leicht
zur Lichtenbergstraße. Im Rahmen der
BÜ-Beseitigungsmaßnahme wurde hier
das "Omega" eingepfropft…und wie
üblich in Rodgau beim Radverkehr:
Anbindungen/Überleitungen? Wozu?
Während es in der Frankfurter Straße
und der folgenden Lichtenbergstraße
keine Radwegbenutzungspflicht gibt,
wird man vor der Unterführung auf den
Geh- und Radweg "gezwungen" - und
ohne Auffahrt. In Gegenrichtung ist es
leider noch deprimierender, denn hier
ist dann "die Welt zu Ende".

2. Anschlüsse Bahnpfädchen

Die Anschlüsse an das Bahnpfädchen
sind auch immer wieder "Thema". Aus
der Otzbergstraße verleiden Bordsteinkante und Riesenpfütze die Weiterfahrt.
Man könnte auch "ohne Bogen" von der
Lichtenbergstraße direkt zum Bahnpfädchen hochfahren - immer schlecht, wenn
gerade viele Leute zur S-Bahn wollen
oder gerade aussteigen…
Wäre schön, wenn die "Bypässe" besser
ausgebaut und markiert werden würden.
Warum braucht man hier einen Bypass?
Hier sieht man es ganz gut: das Häuschen steht ziemlich suboptimal an dieser
Stelle, denn…

…die Passagiere aus der S-Bahn
strömen heraus und kommen hier um
die Ecke…
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Und dann geht es Richtung Unterführung - also oft eine kurzzeitige WegeKonkurrenz, die zu solchen Stoßzeiten
vermieden werden könnte.

3. Beschilderung Bahnpfädchen
Immer wieder erstaunlich, dass das
Bahnpfädchen in die eine Richtung
Geh- und Radweg ist …

… und in die andere für Kfz gesperrt außer Anliegern…

Wie verhält es sich dort mit der Verkehrssicherungspflicht, der RadwegReinigung, der geforderten Rücksichtnahme auf Geh- und Radwegen ggü.
Fußgängern etc.?
Wer rechnet auf einem Geh-und Radweg mit entgegen kommenden Kfz?
4. Krümmlingsweg / Wiesbadener Straße
Man stelle sich vor: eine Tempo30Zone, aber es wurde nichts verändert.
Die "Schulwegsicherung" sorgt immer
noch dafür, dass Schulkinder erst an der
HBS die Fahrbahn mittels Zebrastreifen
queren können. Aber die anderen Verkehrsteilnehmer? Warum darf man als
"Normalsterblicher" nicht einfach hier
die Fahrbahn queren - wie gesagt, in
einer Tempo30-Zone…
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Dies könnte auch die Sicherheit der
dort vorhandenen, aber nicht mehr benutzungspflichtigen Radwege verbessern. Hier kommt der Radler etwas versteckt auf die Fahrbahn…
Die Nullabsenkung ist vorbildlich…

Allerdings kommen einem die abgestellten Kfz schon recht nahe auf dem Radweg. Der Sicherheitstrennstreifen wird
komplett von den Fahrzeugen "überrragt".
bzw. damals gab es das noch nicht und
es geht sofort zu Lasten der Radwegbreite.
Man sieht auch, dass der bauliche Zustand schon sehr lange nicht mehr verbessert wurde.

Der alte Radweg in der Wiesbadener
Straße Richtung Frankfurter Straße ist
deutlich zu schmal und der Gehweg daneben genauso. Der Weg sollte zum reinen Gehweg werden: baulich oder per
VKZ.

Zudem endet der Radweg auch - wie
früher üblich - vor der Kreuzung. Natürlich ohne Führung auf die Fahrbahn und
ohne Bordsteinabsenkung. Soweit war
man damals in den 80ern des letzten
Jahrhunderts noch nicht. Aber warum
gibt es diese alten Leichen dann immer
noch? Warum gibt es kein neues Konzept für die mit alten untauglichen Radwegen belasteten Gebiete?
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5. Radwege Frankfurter Straße
Auch diese Radwege sind schon lange
untauglich, da viel zu schmal.

Allerdings: auch die Wegweisung orientiert sich an den "Radwegen mit Benutzungsrecht". Von der Fahrbahn aus sind
die Wegweiser nicht so gut zu erkennen.
(Kreuzung mit Rodgau-Ringstraße)

Die Anbindung erfolgt nicht an die Fahrbahn, sondern immer noch (nie geändert)
an die alte Infrastruktur.
Hier hätte man schon längst einen "Durchbruch" schaffen können, wenn man denn
gewollt hätte.
(verlängerte Kölner Straße)

Dann werden Plätze umgestaltet und vor
allem optisch deutlich aufgewertet. Dass
hier auch Radwege und wichtige Verbindungen für den Radverkehr waren und
sind, ging dabei unter (mal wieder)…
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So sah es hier vorher aus. An den Masten
hingen VKZ: links Gehweg, rechts Radweg.

6. An der Rodgau-Ringstraße
Braucht es an dieser Stelle wirklich sich
so überlappende Riesen-Umlaufsperren?
Wir sind an der Rodgau-Ringstraße gegenüber der Einmündung des Heusenstammer Weges.
Wegen des ziemlichen Anstieges mit
Anhänger oder "beladen" eine ganz
schöne "Herausforderung". Mit normalem
Rad sollte man gut trainiert sein, um da
hochzukommen.

Rodgau-Ringstraße: FSA an der Chemnitzer Straße. Hier wechselt der Radweg
entlang der Rodgau-Ringstraße die Seite.
Leider lässt man hier den Radweg enden
und bedenkt nicht, dass Radfahrende
vielleicht auch mal in die Chemnitzer
Straße einbiegen wollen bzw. aus dieser
auf den Radweg kommen wollen - oder
über die Rodgau-Ringstraße.
Es wäre schön, wenn zukünftig etwas
"vernetzter" gedacht werden würde.
Dann zum Radweg an der Rodgau-Ringstraße ab hier bis zur Frankfurter Straße:
ganz schlechte Qualität (Wurzelschäden).
Gute Alternative: die Seestraße oder der
Leipziger Ring - wo man eben hin möchte.

7. Abkürzung Leipziger Ring / Dudenhofen

Von der Chemnitzer Straße kommt man
über den Leipziger Ring auch gut über 2
versteckte Schleichwege zum Bahnpfädchen Richtung Dudenhofen…
Ob man die Wege vielleicht besser befestigen könnte?
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Und so kommen die Wege am Bahnpfädchen dann an.
Es erspart große Umwege. Noch mehr
Umwege würde es ersparen, wenn es
hier einen Bahnübergang gäbe.
Es liegt fast mittig zwischen den Unterführungen Fontanestraße und Dellweg.

8. Engstellen am Bahnpfädchen
Zuviel Enge spitzt es hier zu. Die Treppe
ragt sehr weit in den Weg hinein und von
der anderen Seite ist ein weiterer Zugang
Hier: Breslauer Straße und Unterführung
Fontanestraße
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Auch hier wieder eine Verschwenkung.
Und hinter dem Gründ die Fußgängertreppe der Unterführung und links wieder
die Breslauer Straße.

Mal aus der anderen Richtung aufgenommen…
Nun geht es durch die Unterführung zur
Büchnerstraße. Trotz der Abrundungen
ist diese Unterführung natürlich suboptimal, da sie nicht geradeaus unter den
Schienen durchgeht, sondern man sich
"durchschlängeln" muss. Dafür ist diese
Art der Unterführung sehr Platz sparend.
Dem ADFC Rodgau wäre damals ein
beschrankter Bahnübergang lieber gewesen, da hier Fußgänger und Radfahrende "ausbaden" müssen, wozu kein
Platz war - und mit Umwegen belohnt
werden.

9. Radweg? Gehweg? Wo geht es hier lang?

Da, wo man aus der Unterführung in die
Büchnerstraße fährt, wissen die meisten
nicht, wo sie fahren dürfen oder sollen.
Da wir hier Tempo30-Zone haben, darf
der als Geh- und Radweg mal gebaute
asphaltierte Weg nicht mit dem VKZ 240
ausgeschildert werden. Aber man könnte
ihn dennoch in beide Richtungen mit
"Gehweg - Radverkehr frei" ausschildern.

Dass hier nach de verkehrsberuhigten
Bereich wieder Tempo30-Zone ist, das
wissen doch alle - oder? Da braucht man
dann kein Schild mehr aufzustellen…
Hier die Situation nun in Richtung Bahnhof Nieder-Roden.
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Selbst die Auf- und Abfahrten sind mal gut
gemacht - anders als man es sonst gewohnt ist.

Warum hier nun plötzlich Pflaster statt
Asphalt kommt? Vermutlich wieder ein
anderer Bauabschnitt…Stückwerk gibt
es dadurch leider zuhauf…
Klare Infrastruktur sieht anders aus.

Nun gibt es drei Alternativen:
1. auf der Fahrbahn fahren und dann
rechts auf die Frankfurter Straße
Davor scheuen sich aber die meisten, da
es einfach kein angenehmer Ort ist (viel
Verkehr, Bus, Lieferdienste und der Radverkehr nicht eingeplant wurde)
2. rechts abbiegen auf den P+R-Parkplatz
und dann vor dem alten Bahnhofsgebäude
vorbei auf den Geh- und Radweg der
Unterführung
3. hier scharf rechts und dem Weg folgen
bis zum alten Bahnhofsgebäude und dann
weiter wie bei 2.
Anscheinend gibt es immer noch Abstimmungsprobleme mit dem Eigentümer, der
Deutschen Bahn AG, sonst wäre die
Fläche hier sicher längst schon asphaltiert worden…
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Die Gegenrichtung: ja die Büchnerstraße
ist im letzten Abschnitt eine "unechte"
Einbahnstraße…aber immerhin für den
Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben.

Leider verwehrt einem der "Pfeil
nach rechts" aus dem P+R-Parkplatz
kommend hier die Weiterfahrt - wie so oft
an geöffneten Einbahnstraßen. Man darf
nicht geradeaus, obwohl für Radfahrende
die Einbahnstraße geöffnet ist oder eben
nach rechts oder links, weil die Pfeile
sich leider nur nach dem Kfz-Verkehr
richten (was auch richtig ist) - aber es
gibt so schöne Zusatzschilder "Radverkehr frei", die fehlen nur immer darunter.

Nun wieder Richtung Bahnstation. Als
Orientierung kann hier die Wegweisung
dienen - das Schild Geh- und Radweg ist
kaum zu sehen. Auch unverständlich,
warum es erst dort hinten steht.
In der Gegenrichtung ist es noch "trostloser"…

Wo geht es hier bitte weiter?
Manche fahren über den Bahnhofsvorplatz, manche auf dem Gehweg weiter…
Keine Führung, keine Orientierung.
Radfahrer sind nur in der Unterführung
"vorhanden" - der Rest folgt irgendwann
- oder auch nicht…
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Andere radeln schnell über den Fußgängerüberweg - den es ja bekanntlich
nicht als Folge von Wegen, wo der Radverkehr zugelassen ist, geben dürfte…
Hier müsste ein Teil des FGÜ zu einer
Radspur werden…denn auf der anderen
Seite darf man ja weiter radeln bis zum
Rodauweg…

Blick aus der anderen Richtung auf den
Fußgängerüberweg. Den Pfosten fehlt
die vorgeschriebene "Reflexion"…
Werden die da überhaupt benötigt?

Hier von der anderen Seite des Bahnpfädchens ankommend. Genauso wie
drüben, fällt man auch hüben ins "Nichts"
Einige Radfahrende queren hier radelnd
den Fußgängerüberweg und fahren auf
der anderen Seite auf dem Gehweg oder
am ehem. Bahnhofsgebäude vorbei
zum "Bahnpfädchen" in der Büchnerstraße.

Hier sieht man auch gut die Regenrinne,
die die Busbucht von der Fahrbahn abgrenzt… Wo sollen die Radler hin?
Wo bzw. an welcher Stelle sollen sie auf
die Fahrbahn?
Eine optimale Stelle scheint es nicht zu
geben. Die Busbucht ist auch nicht
"ohne" - oftmals kommt einem da auch
der Lieferdienst des dortigen Anbieters
"entgegen"…
Und dort stehen auch gerne Busse, wie
morgens Schulbusse…(s.o.)
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So - irgendwie sind wir nun auf diesen
Weg aufgefahren ohne umgefahren worden zu sein…Ab hier alles "safe"…
Und es geht erst einmal schön runter…

Wer sich auskennt, biegt nun links ab,
wenn er Richtung Krümmlingsweg will
oder zur S-Bahn - in jedem Fall rauf…
Wer durch die Unterführung fährt, muss
immer mit Fahrgastaufkommen zu Stoßzeiten rechnen.
Es wäre natürlich zu begrüßen gewesen,
wenn auch auf dieser Seite das Bahnpfädchen mitüberführt geworden wäre.
Hier nur wieder "Stückwerk"… mit den
ganzen "Folgeproblemen"…

Hier wäre ein Hinweis nicht schlecht,
dass man bitte hier links abbiegen sollte.
Sonst droht einem nämlich oben das
"Radweg - Ende" (siehe ganz oben).
Im Gegensatz zur anderen Fahrbahnseite
gibt es hier Treppen und Anschlüsse.
Darum hat man hier auch das meiste
Fahrgast- und Radfahraufkommen.
Darum wurden damals noch breitere
Wege gefordert, leider erfolglos.
Allein das Geländer auf diese Höhe zu
bekommen…hatte sehr lange das Stadtbild gestört - am Ende ging es dann doch.
Apropos andere Seite: so sieht da das
Ende aus: auch nicht viel besser, denn
man landet an einem Fußgängerüberweg.
Denn an den Radverkehr hatte man ja
eigentlich gar nicht gedacht…

Und so sieht
es in Gegenrichtung aus…
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10. Bahnpfädchen und Intermodalität
Zunächst erst einmal wieder ein "unrühmliches" Ende des Bahnpfädchens…
Wer sich auskennt, fährt am Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn, denn der
gepflasterte Weg endet sehr schmal
irgendwann und ohne abgesenkte Bordsteinkante.
Auch hier wurden wieder die VKZ eingespart. Wo hörte der Geh- und Radweg
auf? Denn normal müsste er auch hier
beginnen…
In Gegenrichtung bietet immerhin die
Wegweisung etwas Orientierung…

Da am Fußgängerüberweg hier die alleinige abgesenkte Stelle zur Frankfurter
Straße ist, sollte auch hier eine Radspur
am Zebrastreifen angebracht werden.
Dann hätte man das Problem gelöst.

Für die Anbindung der Bushaltestelle
war dann wieder kein Geld mehr da…
Hier ist der Fahrgast kein König Kunde.
Oder mögen die Fahrgäste hier etwa
nicht so umwegvoll laufen, wie es sich
andere ausdachten?
Dann sollte man doch diese "Trampelpfade" befestigen…Diese Wege werden
benutzt.
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11. Anfang und Enden von Radwegen (2)
In Nieder-Roden hatte man es auch im
großen Industriegebiet im letzten Jahrtausend gut gemeint und auch dort einige
Radwege angelegt. Dass diese heute
von der Qualität nicht mehr gut sind, wird
auch niemanden überraschen.
Hier sind wir in der Senefelderstraße.
Dort gibt es einen einseitigen Radweg,
der, wie hier zu sehen, an der Einmündung in die Benzstraße endet…
So, wie es eben ganz früher üblich war
und wie es seit 1997/98 nicht mehr sein
dürfte…

So sehen dort heute die Hauptnutzer des
Radweges aus.
Die ganzen Radwege im Industriegebiet
gehörten mal auf den Prüfstand…
Vor allem gibt es oft keinen Grund für
eine Benutzungspflicht dieser sehr unsicheren Radwege. Vermutlich wäre es
ohne Radwege sogar sicherer.
In die andere Richtung gibt es ohnehin
keinen Radweg - von daher ist die vorhandene Lösung auch nur eine halbe und
zudem höchst unsichere Lösung
Und "versteckt" hinter diesen Lkw zu
radeln ist auch nicht immer angenehm.

Hier der Beginn eines Radweges in der
Benzstraße am Gutenbergring.
Wer hier freudig auffährt wird feststellen,
dass der Radweg geradeaus nicht weitergeht, sondern entlang des Gutenbergrings…Böse Falle…
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Hier der Radweg in der Benzstraße, kurz
vor der Einmündung Henschelstraße.
Das geduldete Parken der Lkw sorgt dafür, dass Radfahrende vor dem Einmündungsbereich nicht gesehen werden
können. Zudem rechnen Verkehrsteilnehmer auch nicht mit Radfahrenden, da hier
(wie so oft) die vorgeschriebene Furtmarkierung fehlt. Zudem ist der Weg in einem
ziemlich üblen und "zerparkten" Zustand.
Zum Glück gibt es inzwischen andere
Alternativen. Früher musste man hier
durch, um nach Eppertshausen oder zum
Birkenweg nach Ober-Roden zu gelangen.
Heute müssen nur noch die hier durch
radeln, die hier ein Anliegen haben.
Und meistens fährt man hier auf der
Fahrbahn besser und sicherer…
So viel Verkehr ist hier auch nicht.
Vor dem "Lückenschluss" der L3097 zur
B45 mussten alle Kfz hier durch - ob sie
wollten oder nicht. Heute müssen auch
nur die Kfz hier durch, die ein Anliegen
haben. Von daher sollte man überlegen,
was man mit dem Altbestand der Radwege nun macht: Parkplätze?

Wen wundert es: der Beginn des Radweg in der Benzstraße ist in der Borsigstraße…wobei die Auffahrt auch nicht
wirklich zu erkennen ist.
Werden hier Radwege wirklich benötigt?

In der Borsigstraße das gleiche Bild:
Radweg-Leiche, die noch ein Radweg ist,
aber zugeparkt wird. Und es fehlen die
Furtmarkierungen. Oder wird es doch ein
Parkstreifen werden?
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12. Anfang und Enden von Radwegen (3)
Wir kommen nun zu einer befremdlichen
Situation: es wird ein Geh- und Radweg
außerorts gebaut - leider zu schmal, so
dass er benutzungspflichtig immer nur in
Fahrtrichtung beschildert werden konnte.
Da dies sehr verwirrend war, hat man nun
nicht einfach das Fahren in beide Richtungen erlaubt, sondern einfach die
Schilder abgehängt. Kann das eine Lösung sein? Ernsthaft?
Wer soll das verstehen?

Hier die Gegenrichtung…auch VKZ 240
nicht mehr da…
Alternativ hätte man den Geh- und Radweg zu einem "Gehweg - Radverkehr frei"
umschildern können. Aber anscheinend
hat man daran nicht gedacht.
Die ganze Planung des Radweges war
von Anfang an nicht optimal.

Wer weiß schon, dass er hier in die unerlaubte Richtung auf dem Geh- und Radweg fährt?
Normal hätte in Höhe der Zufahrt des
Bahnpfädchens die Querungshilfe genutzt
werden müssen und auf den Seitenstreifen gewechselt…denn dieser Weg landet
final im Gegenverkehr (Seitenstreifen).

Hier aus der Gegenrichtung: der Seitenstreifen wird hier auf den Geh- und Radweg geführt, der hier beginnt.
Der Weg hat auch sonst keine Anbindung.
Eine beachtliche Bordsteinkante verhindert dies. Nur an der Querungshilfe am
Nordrand Rollwalds kann man queren und an der FSA in Höhe des S-Bahn-Zuganges.
Aus der oder in die Isarstraße gibt es
keinen Anschluss.
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Antizipiert hier wirklich jeder Radfahrende,
dass er hier die Fahrbahnseite wechseln
und drüben den Seitenstreifen benutzen
muss?
Wohl kaum. Zu sehr sind einseitige
Zwei-Richtungs-Radwege (bzw. Geh- und
Radwege) in unserer Gesellschaft verankert. Da wird nicht mehr auf VKZ geschaut…

Dies ist die zweite offizielle Querungsmöglichkeit: die FSA, gesichert mit Umlaufsperren…(Rodgau-Rundweg).

Heute sind der Stadtplan versetzt, das
Wartehäuschen entfernt und der Weg
durchgängig asphaltiert. Das war leider
eine "Planungslücke" gewesen…
Man könnte also das Radfahren bis zum
P+R-Parkplatz bzw. zur FSA erlauben.
Über den P+R-Parkplatz kommt man nun
gut auf den Rodgau-Rundweg.

Hier noch eine "wilde" Querungsmöglichkeit aus Rollwald zum Rodgau-Rundweg
bzw. zum "unerlaubten" Zugang zum
S-Bahnsteig…
Wer immer hier einen "Lückenschluss"
nach Ober-Roden einfordert: zunächst
müsste dieser Abschnitt bis zum Bahnpfädchen mal überplant werden. Sonst
hat der Lückenschluss hier keinen
Anschluss…
Zudem gibt es parallel zur L3097 eine
schöne naturnahe Verbindung nach
Ober-Roden (hinter dem Parkhotel, verl.
Taunusstraße). Aber wer weiß es schon?
Da kann man sehr stressfrei radeln.
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Hier der Blick aus der Isarstraße auf den
Geh- und Radweg an der L3097.
Hier ist keine Querung durch Radfahrende erwünscht. Diese Borsteinkante ist
zu hoch. Aber man muss auch nicht hier
oder anderen ähnlichen Stellen queren.
Man muss nur wissen, wo es geht.
Innerhalb von Rollwald lässt es sich auch
gut radeln.

13. Rollwald - Rodgau-Ringstraße
Wegen des Umbaus der L 3097 bekam
Rollwald eine alternative Anbindung an
die Rodgau-Ringstraße. Ursprünglich nur
temporär gedacht, wurde die Straße aber
nie zurückgebaut - aber auch hinsichtlich
Fußgängern und Radfahrern nie optimiert.
Hier sieht man die Zufahrt ab der RodgauRingstraße. Gut zu erkennen ist, dass
sich seit der ursprünglichen Nutzung so
gut wie nichts verändert hat. Der Schutz
für die Fußgänger muss platzbedingt am
Ende weichen…(Trampelpfadbreite)
Die Bevorrechtigungsmarkierung der
Straße gegenüber dem Geh- und Radweg
scheint noch aus alten Zeiten zu stammen
und passt nicht zur Haltelinie am Stoppschild.
Hier der Beginn der Straße in Rollwald.
Lange Zeit war dies noch ein benutzungspflichtiger Geh- und Radweg. Doch wenn
man hier links auf den Weg wollte - und
es kamen kfz von vorne und hinten, da
stand man hier ziemlich im Weg.
Den Pfosten mit der verblassten Warnbake steht leider immer noch - trotz aller
Proteste (verzichtbar und gefährlich).
Normal müsste es für den Geh- und Radweg hier eine Furtmarkierung geben und
die Markierung für die Fahrbahn entfernt
werden.
Für die, die hier immer einen "Lückenschluss" fordern: der Weg ist auch noch
nicht optimiert für Fußgänger und Radfahrer. Aber bei den Verkehrsmengen
sowie Tempo30 ist es auch nicht nötig.
Auch die Geh- und Radwege an der Rodgau-Ringstraße haben Lücken…zwischen
Frankfurter Straße und Wiesbadener Str.
17 / 23

ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Nieder-Roden - Rollwald 2019

14. Bahnpfädchen und direkter Weg
Während des Planfeststellungsverfahrens
zur Querspange (BÜ-Beseitigungsmaßname) fand der Vorschlag, den kürzesten
Weg zu nehmen, leider kein Gehör. Aber
die Zeiten haben sich geändert. Vielleicht
gibt es ja doch noch Hoffnung?
Fußgänger und Radfahrer kennen die
kürzeste Verbindung zwischen zwei
Punkten: die Gerade…
Hier Blick Richtung Rollwald
Der asphaltierte Weg ist der frühere Weg
an der L3097, die davor hier entlang ging.
Hier Blick Richtung Nieder-Roden.

Um weder Rodgau-Ringstraße noch die
L 3097 queren zu müssen, gibt es noch
diese Unterführung (unter der R-Ringstr.).
Aber warum da so große Gitter drin stehen müssen? Der Durchschlupf liegt etwas versteckt…Wenn man den Apfelsymolen folgt, kommt man ans Ziel (der
Weg ist Teil der 2007 eingerichteten
Apfelwein- und Obstwiesenroute durch
Rodgau. Dies sollte ihm zu mehr Bekanntheit verhelfen. Und schön zu fahren ist
der Weg auch.
15. Ortsdurchfahrt und Querungen
Letzter Punkt der Befahrung:
Ober-Rodener-Straße / Dieburger Straße
Der damals im Bau befindliche FGÜ
ist nun fertig und auch das SackgassenSchild zu Begeinn des Dieburger Weges
wurde optimiert.
Hier herrscht großer Querungsbedarf und
es ist sehr zu begrüßen, dass der Fußgängerüberweg an dieser Stelle eingerichtet wurde.
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Bonusmaterial (war nicht Teil der Befahrung)
1. Magdeburger Straße
Wer es nicht besser wüsste, würde es
wirklich für eine Sackgasse halten…

Doch wenn man ein wenig um die Ecke
schaut…

Muss hier wirklich eine komplette Umlaufsperre stehen? Kurze Wege durch die
Stadt sollten gefördert und nicht zugestellt
werden…

Genauso ein "Prachtstück" steht in einem
Seitenarm der Münchner Straße zur
Wiesbadener Straße.
Nach dem Sinn fragt man da lieber nicht.
Kann weg - oder?

2. Bordsteinkanten
Hier mündet das Bahnpfädchen in die
Marie-Curie-Straße - und die BordsteinKante? Nicht abgesenkt…
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Doch nicht nur am Bahnpfädchen - auch
so mancher Weg zwischen Bahnpfädchen
und Rodauweg ist betroffen.
Hier ist es die Dornwiesenstraße.
(Wendehammer)

Rodauweg: frisch gemacht, aber die
Bordsteinkanten…so gelassen…
Hier hätte es Synergien geben können…
Einsteinstraße: zudem noch als Sackgasse gekennzeichnet…
Noch mehr Synergien.

Auch beim Rodauweg an der Römerstraße…

3. Unterführung L 3116
Das ganze Bauwerk müsste überplant
werden, denn nicht nur hier unten wurde
der Radverkehr vergessen…sondern
auch oben über die Zu- und Abfahrt der
B45…
Bei höherem Wasserstand nicht benutzbar.
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4. Ortsausgang Richtung Dudenhofen
Da die Fahrbahn durch die Abbiegespuren und die Querungshilfen zu schmal
wurde, wurden auf der einen Seite
Radfahrstreifen und auf der anderen
Seite ein Geh- und Radweg eingerichtet.
Hier die Anfangsphase nach dem Kreisel
Richtung Süden.
Hier Gehweg - Radverkehr frei - an der
Fahrbahn ein benutzungspflichtiger
Radfahrstreifen…Wie geht das ?
Wenn ein Weg benutzungspflichtig ist,
hat man keine Wahl mehr, einen anderen
zu benutzen…

Der Radfahrstreifen soll hier enden ein wenig schlecht gemacht mit dem
Piktogramm nach der Überführung auf
den Geh- und Radweg…denn so denken
die meisten, dass es geradeaus weitergeht. In diesem Fall trügt der Gedanke
nicht und man fährt hier wirklich besser
auf der Fahrbahn weiter.

Der Geh- und Radweg hat leider keine
Furtmarkierung erhalten (ein Fremdwort
in Rodgau). Das macht ihn nicht sicherer.
Zudem wird der Weg oft zugeparkt und
an der Tankstelle zugestellt,
Mit Furtmarkierung wäre dem ADFC hier
ein "Gehweg - Radverkehr frei" lieber,
denn die Benutzung der Fahrbahn ist
hier sogar sicherer.

In Rodgau parkt es sich recht ungestört…
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Und auch das "Radweg - Ende" - schon
fast typisch in Rodgau: und plötzlich hört
der Weg auf…
Unrühmliches Ende an der Fontanestraße

Keine Furtmarkierung, keine Einfädelhilfe,
Nichts.
Wozu gibt es eigentlich die Regelungen
in der Straßenverkehrs-Ordnung und in
den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen? So darf kein Radweg enden…
Da hätte man den Radverkehr schon vor
der Einmüdung auf die Fahrbahn geleiten
müssen.

Und wenn man Pech hat….ist gerade
viel los an der Tankstelle…
Hier darf kein benutzungspflichtiger
Radweg entlang gehen…

Für Eilige: der Drive-In-Parkplatz an der
Tankstelle - nur leider auf dem Geh- und
Radweg. Kleines Auto, aber Türen auf…
Kein Vorbeikommen möglich…
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So sah es vor ca. 15 Jahren aus, als der
Streifen erstmals markiert wurde.
Der Beginn: aus der Grünfläche heraus…
Immerhin mit Furtmarkierung. Bei Radfahrstreifen scheint es logischer zu sein.
Auch hier sind Ausfahrten: LIDL, ProfiGetränke-Shop und Tankstelle.
Und manche Kfz fahren vor bis zum Ende
des Seitenstreifens…Da wünscht man
sich dann eine Möglichkeit, die Kfz etwas
zur Seite zu schieben. Manche erkennen
die Situation und fahren zurück, andere
sind "auf Ignoranz" gepolt. Leider.

Die Zieleinfahrt: wahlweise durch den
Kreisel oder rechts über die Querungshilfen. Das VKZ 240 ist hier falsch.
Das dürfte erst hinter der Querungshilfe
am Kreisel kommen, denn am Kreisel
muss es "Wahlfreiheit" geben. Daher
müsste hier "Gehweg - Radverkehr frei"
beschildert sein.

Bitte daran denken: im Kreisel fahren die
Fahrzeuge - und dazu zählen auch
Fahrradfahrer - einzeln hintereinander.
Da manche Kfz-Lenker das das ab und an
nicht einsehen wollen, bitte mittig halten.
Wer in die Nieder-Röder-Straße will, sollte
den Kreisel "holländisch" durchfahren.

Bild rechts: für die Verkehrsführung gibt es andere
Schilder, die sind gelb mit schwarzer Schrift!
So funktioniert es nicht.
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