ADFC Rodgau

Ortsbefahrung Dudenhofen Mai 2019

Ortsbefahrung Dudenhofen 15.05.2019
Treffpunkt: am Bürgerhaus Dudenhofen
Wünsche der Teilnehmenden bringen Rundroute zustande.
1. Engstellen Friedberger Straße zwischen Mittelstr. und Nieuwpoorter Str.

Problem, dass Autos "schneiden" bzw. nicht warten, bis
der Radfahrende an den Parkständen vorbei sind,
sondern einfach sich dazwischen drängen. Minutenlange
"Duelle" Stoßstange an Stoßstange zwischen KfzLenkern, wer zurückfährt, sind allerdings auch schon
bekannt.

2. Wiesenweg / Opelstraße / Im Brückengarten und Eppertshäuser Weg

Es fehlt die visuelle Hilfe zwischen Wiesenweg und Im
Brückengarten, wo der Rodauweg fortgeführt wird
(Intuitive Erkennbarkeit und Führung)

Es fehlt eine aktuelle Wegweisung für (auswärtige) Leute,
die den TSV-Sportplatz suchen (Fußballspiele,
Talentsichtungen). Manche "irren" zum Sportzentrum der
Stadt Rodgau oder fahren weiter auf der Opelstraße über
die B45, andere "landen" bei der TSV-Halle.

Wiesenweg: gute Alternative zur Ortsdurchfahrt, leider
nicht so guter Belag und keine Verkehrssicherungspflicht
(VKZ 260, LaFo frei). Einiger Verkehr durch Anwohner,
aber auch Lkw zur Metzgerei.
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Verbindungsweg zwischen Freiherr-vom-Stein-Straße
und Wiesenweg aus Richtung FvS-Straße Geh- und
Radweg...Das Schild in die andere Richtung
"verschwand" bei der Umlegung des Weges im Rahmen
der Renaturierung… Hier die Ansicht aus Richtung
Wiesenweg

Verbindungsweg zwischen Freiherr-vom-Stein-Straße
und Wiesenweg aus Richtung FvS-Straße Geh- und
Radweg…VKZ 240

Die Radweg-Schilder am Rodau-Radweg verschwanden
nach der StVO-Novelle 1997 - obwohl nicht Straßen
begleitend…die Bordsteinabsenkungen fehlen…
manchmal sind die Übergänge auf die Fahrbahn
zugeparkt. Vermutlich rechnen Kfz-Lenkende hier nicht
mit Radfahrenden... (Erkennbarkeit von Radwegen...)
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3. Freiherr-vom-Stein-Straße - Verschwenkungsinseln
Die Verschwenkungsinseln gefährden radelnde
Schulkinder durch "Schneiden" der Kfz-Lenker. Es fehlt
die Furt zwischen Insel und Bordsteinkante für den
Radverkehr. Bemängelt wurde auch, dass es keine
Führung für radelnde Schulkinder auf der FvS-Straße
sowie den Schulwegen per Rad gibt
(Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn o.ä., damit auch
die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, dass sie gerade
auf dem Schulweg sind und besonders rücksichtsvoll
sein sollten... wäre es eine "richtige" Tempo30-Zone,
wäre das wohl nicht nötig)

4. Einhardstraße - Geh- und Radweg
Offizieller Beginn in Richtung Nieuwpoorter Straße erst
kurz vor Einmündung in diese - allerdings hängt am
gleichen Pfosten das gleiche Schild auch in die andere
Richtung - und da es auf der linken Seite ist, müsste so
das Schild am anderen Ende der Einhardstraße fehlen;
ebenso ist auch die Führung auf die Fahrbahn
unklar...und wo der Radweg endet. Zudem dürfte es dort
keinen Geh- und Radweg geben, da Tempo30-Zone.
Blick in die Einhardstraße

Blick aus der Freiherr-v.-Stein-Straße

Blick aus dem Niederwiesenring

Früherer Parkstreifen ist nun
Bushaltestelle….
Führung Rodauweg nicht wirklich
erkennbar…
Dafür die "doppelte" Bordsteinkante…
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Streng genommen gehen Teile des
Rodgauweges über den ehemaligen
Parkstreifen: doppelte Bordsteinkante.
(inzwischen abgesenkt)

Und hier das "versteckte" Ende bzw.
der Anfang des Weges ….
…mit abgesenkter Bordsteinkante…
Man muss hier schon sehr genau
hinschauen….

5. Radverkehrsführung Nieuwpoorter Straße, Einhardstraße bis Kreisel Hegelstraße
Von der Einhardstraße fortgeführt,
aber auch für aus dem Altort kommende
Radfahrende verpflichtend zu benutzen.
Allerdings gibt es keine Stelle zum
Auffahren auf den Weg.
Vor 1997/98 war dies - wie man farblich
erkennen kann - ein getrennter Gehund Radweg. An dann - wegen mangelnder Breite - ein Gemeinsamer Gehund Radweg, wie es VKZ 240 anzeigt.
Aus der Mainzer Straße kommend,
erkennt man nicht, dass hier ein
Geh- und Radweg langgeht…
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Ab hier nur noch "Gehweg - Radverkehr
frei" oder Farbstreifen auf Straße.
Das Schild "Radweg" mit Pfeil nach links
ist unverständlich; eigentlich müsste
es ein abgeknickter Pfeil nach links
unten sein. Für einen mit diesem
Schild markierten Radfahrstreifen zu
schmal…Bordsteinkanten sind nicht
abgesenkt
Allerdings: wenn der Radfahrstreifen benutzungspflichtig
sein soll, dann hat man keine Wahlfreiheit, den freigegebenen Gehweg zu benutzen
Es sieht auch eher wie ein Schutzstreifen aus…

Das Ende des Radstreifens auf der anderen Straßenseite
brachte die Frage auf, wie man von dort auf den dort
beginnenden benutzungspflichtigen Geh- und Radweg
kommen soll…
Auch hier wieder der "berüchtigte"
Pfeil…zu Beginn des Radfahrstreifens
am Kreisel Hegelstraße.
Normal fehlt hier die Ausfädelspur aus
dem Kreisel….

6. Kreisel Hegelstraße
Die Anbindung an den Kreisel ist
aus der Nieuwpoorter Straße kommend
gut gelungen und mit Wahlmöglichkeit, die leider nicht von allen intuitiv
erkannt wird.
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Normal müsste das Fahrradpiktogramm
in beide alternativen Führungen gehen:
Auf den freigegebenen Gehweg und
auf der Fahrbahn in den Kreisel.
Vorfahrt ist nur vor ausbiegenden
Verkehrsteilnehmern aus dem Kreisel.
Aus diesem Grund wurden Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) rund um den
Kreisel gefordert - mit separater
Fahrradspur, da Fußgängerüberwege
nicht an dort angelegt werden dürfen,
wo das Radfahren erlaubt wurde.

Unklar ist allerdings die Situation weiter
Richtung Jügesheim: erst später
kommt wieder ein Schild.
Unklar ist auch, wie Radfahrende aus
dem Niederwiesenring auf den Radweg
kommen sollen (Ortskundige werden
mit dem Rodauweg "abkürzen").
Normal sind Gehwege für Radfahrende
"Tabu"…

Erst hinter dem Kreisel ist wieder
"alles klar" - allerdings hängt das
Schild (wieder einmal) auf beiden
Seiten des Pfostens - es fehlt somit
eines am Niederwiesenring, denn
"links" darf nur ein Radweg sein, wenn
er auch in Fahrtrichtung angeordnet ist.
Was bedeutet dies für Radfahrende,
die die Fahrbahn im Kreisel nutzen?
Scharf rechts und ab auf den Geh- und
Radweg…Hier fehlt die naheliegende
Auffahrt aus dem Kreisel - und ebenso
die Ausfahrt in den Kreisel…
Hier sieht man es deutlicher…
dass das Schild ebenso in die andere
Richtung gilt…ohne dass die Gegenrichtung davon etwas weiß…

Kreisel Hegelstraße: hier fehlt die
Abfahrtmöglichkeit für Radfahrer, die
so nur über den Fußgängerüberweg
zum Geh- und Radweg gelangen
können, was auch ein Ausbremsen
der nachfolgenden Kfz zur Folge
haben kann. Zudem dürfen auch
nicht gerade zu viele Menschen dort
warten - mit Kinderwägen, Mobilitätshilfen etc.,denn sonst ist die "Abfahrt"
versperrt.
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Auch für entgegenkommende
Radfahrer, die die Straßenseite
wechseln wollen, gibt es keine
adäquate Möglichkeit.

Will ein Radfahrer vom Radweg zur
Hegelstraße, muss er entweder zum
Fußgänger werden oder bis zur
Einmündung Niederwiesenring
fahren und dort in den Kreisel einbiegen. Früher hing noch ein ZusatzSchild am VKZ 239 (RV frei).
Aber der Gehweg ist recht schmal…
Hier wurde ganz schön "gespart"…
Die Nordseite des Kreisels müsste
fahrradfreundlich umgebaut werden.

Ausfahrt Hegelstraße.
Der Sinn des Stummel-RadfahrStreifens ist nicht gegeben.
Die Markierung führt aus dem
dem Blumenbeet …
sehr merkwürdig.
…und wieder der unzutreffende Pfeil…

Kreiselzufahrt Hegelstraße
Hier wurde alles richtig gemacht:
1. benutzbarer Radfahrstreifen
2. Wahlmöglichkeit vor der Kreiselzufahrt: auf der Fahrbahn oder auf
dem Gehweg
So hätte die Zufahrt an allen vier
Armen des Kreisels geregelt sein
müssen.
Die Einfädelspur hätte dennoch
weiter in die Fahrbahn gehört,
damit es eindeutiger ist, dass im
Kreisel hintereinander gefahren wird.
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7. Verbindungsweg Hegelstraße - Mainzer Straße; Einmündung Hegelstraße

Besser kann man den Weg nicht zustellen!

Trotz striktem Halteverbot oft zugestellt, vor allem von
Lastzügen der benachbarten Gärtnerei, oft entgegen der
Fahrtrichtung (anders wohl auch kaum möglich)
Aber auch Pkw "warten" dort…
keine abgesenkten Bordsteinkanten

8. Radweg-Ende Raiffeisenstraße/Mainzer Straße

Raiffeisenstraße/Mainzer Straße
Radweg endet unglücklich in einer
Kurve. Bordsteinkanten wurden nicht
abgesenkt. Abfahrt nur über Parkflächen möglich (Unfallgefahr).
Die Benutzung in „falscher“ Richtung
sollte durch das Abhängen der
Schilder unterbunden werden

Auch in Gegenrichtung gut zu sehen,
wie der Weg sich gegen Ende
drastisch verschmälert.
Die Benutzungspflicht sollte in
beide Richtungen aufgehoben werden.
Rückwärts ausparkende Kfz sind
zudem immer ein Risiko – und Ausweichflächen gibt es nicht.
Zudem ist die Sichtbeziehung durch
das Werbeschild „erschwert“...
- sehr viel "Ampelumgehungsverkehr" von K174 und
L3121 geht über Mainzer
Straße/Einhardstraße/Blumenau
- wegen Anschrift "Siemenssstraße" werden Lkw weiter in
die Mainzer Straße geleitet, obwohl eine Zufahrt über die
Hegelstraße möglich und angebrachter wäre
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9. Bahnhofsvorplatz Dudenhofen
Es ist unübersichtlich, wo Radfahrer fahren sollen, da
keine Führung vorhanden ist. Man hat die "freie Auswahl".
Theoretisch wären einige Varianten möglich
Viele radeln hier geradeaus weiter (s.u)
In Gegenrichtung könnte man
die Sackgassenschilder auch anpassen, denn hier
dürfen Fußgänger
und Radfahrer durch.

In die Gegenrichtung hier der Abzweig zur Karlstraße und
zur Friedberger Straße. Am Ende dann die Überraschung.
Nicht wenige Fahrgäster kommen hier zu Fuß oder mit
dem Rad an - dennoch lässt man sie hier Umwege gehen
und macht den Weg unnötig schmal - und die Bordsteinkanten sind auch beachtlich. Der Radverkehr wurde hier
total "vergessen", dabei
ist die "Friedberger" die
einzige Diagonale… und
daher entsprechend
wichtig für den Radverkehr. Der neue "Flaschenhals" passt nicht zu einem
"Verkehrsknoten".
Wann und ob hier jemals ein Fest gefeiert werden wird?
Dass hier das Bahnpfädchen weitergeht, kann man nur
erahnen. Es fehlt die Führung…
Das VKZ 240 ist mit dem Umbau verschwunden - wen
wundert es noch? Es würde eher verwundern, wenn
dieses Schild nach einem Umbau in Rodgau wieder da
wäre. In Gegenrichtung dito…
Die Verkehrsteilnehmer
sollen wohl erraten, wer
dort hinein fahren darf…
Kann das gewollt sein?

Die Wasserführung an Bahnpfädchen/Bike+Ride-Anlage
hätte man geschickter lösen können. Die den Weg verengende Rinne hätte es nicht gebraucht. Das Wasser
hätte man auch in die Grünanlage leiten können.
Es gab auch weitere Fahrradständer (sehr gut!), aber
leider hat man bei weiteren Fahrradboxen "geschlafen".
Die Wartezeit auf eine freie Box beträgt 1-2 Jahre
(Warteliste). Gerade in der heutigen Zuzug-Zeit und den
hochwertigeren Fahrrädern, kann es verstärkt
vorkommen, dass Pendler aus Babenhausen,
Seligenstadt oder Zellhausen zur S-Bahn per Fahrrad
pendeln wollen - und eine sichere Box für ihr Fahrrad
mieten wollen...
Ein verkehrsberuhigter Bereich ist eigentlich auf dem Niveau eine Gehweges angesiedelt. Warum es dann überall Bordsteinkanten haben muss, ist nicht ersichtlich.
Nur der Weg am Spielplatz entlang hat eine abgesenkte
Bordsteinkante - aber dafür auch keinen Anschluss zur
S-Bahn-Station…
Barrierefrei ist etwas anderes…
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Die Zuwegung für Fußgänger aus der Rheinstraße ist
ebenso unklar...keine Verbindung zwischen Weg
zwischen Rheinstraße und Karlstraße zum Bahnhof...für
Fußgänger bleibt nur der Weg über den Parkplatz / die
Busschleife - alles mit hohen Bordsteinkanten… Hier
dominieren Kfz und ÖPNV - aber es soll auch
Fußgänger geben und auch Rollstuhlfahrer...

Kein Zugang ohne Bordsteinkante…

Leider wurde bei der Planung vergessen, dass auch
Fußgänger, genau wie Radfahrer, direkte Wege schätzen
und brauchen. Wo ist auf diesem Platz die Einladung an
Fußgänger, zum Bahnhof zu laufen?
Wo ist der direkte Weg für Fußgänger aus der Rheinstraße - und barrierefrei?
Es ist schön, dass Sehbehinderte nun den kurzen Weg
vom Bus zur S-Bahn ertasten können - aber was ist mit
dem langen Weg zurück, wenn sie auf der anderen Seite
des Bahnhofs ankommen? Wo sind da die taktilen Elemente und die damit die "Führung"?
Zudem müsste der K86 doch deutlich beschleunigt werden. Der lange Stich am Conti-Werk ist suboptimal und
verlängert spürbar die Fahrzeit. Da fällt der Umstieg
nicht so leicht.
Das letzte VKZ 240 am ganzen Bahnhof in Dudenhofen.
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11. Nieuwpoorter Straße zwischen Opelstraße und Einhardstraße:
Wird meistens gemieden von Radfahrern
Chaotische Verkehrssituationen und zu viel Kfz-Verkehr
und zu viele "Wildparker". Dass die Kfz immer größer
werden (SUV) und immer mehr Platz verbrauchen, wird
hier besonders deutlich. Die Gehwege sind stellenweise
kaum zu benutzen. Schlecht für Menschen mit
Kinderwagen oder mit Mobilitätshilfe.
Stellenweise sieht es in der Opelstraße auch so aus aber sie ist als ehemalige Landesstraße immer noch sehr
breit, es hier schon lange eine Tempo30-Zone ist bzw.
sein soll. Die Ortsdurchfahrt dagegen ist enger und so
auch die Gefahr des "schneidens" höher.
Bonusmaterial (war nicht Teil der Befahrung)
1. Bahnhof Dudenhofen Westseite
Hier hätte man schon lernen können, dass Fahrgäste
keine rechten Winkel mögen, sondern den direkten Weg
bevorzugen, denn auf alltäglichen Wegen hat man keine
Zeit zu verschenken…
Auch hier überall Bordsteinkanten - obwohl der Bahnsteig hier ebenerdig erreichbar wäre (quasi barrierefrei).
Doch Bordsteinkanten müssen anscheinend "der guten
Ordnung" wegen sein - für die Kfz-Stellplätze dagegen
nicht. Es ist schon ein besonderes Maß…

Der nächste ebenerdige Zugang - und wieder mit
Bordsteinkante… Es wäre so leicht, hier etwas für mehr
Barrierefreiheit zu tun…
Und das Bahnpfädchen ist eine Sackgasse…

Dabei ist es doch gar keine Sackgasse - man muss
allerdings auch wissen, wie man durch die Regenrinne
fahren muss, ohne die Hinterradfelge zu ramponieren.
Hier hat man auch die perfekte Zufahrt zur Kronberger
Straße - man muss es nur wissen.

Ein schöner, breiter Weg - oft leider nicht wahrgenommen.
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Nur leider hängt auch hier ein falsches Sackgassenschild…
So erspart man sich die Querung der Mainzer Straße und
gelangt recht stressfrei zum Bahnhof etc.

Zurück an der Mainzer Straße: Auto auf dem Geh- und
Radweg?

2. Rodauweg und Anbindungen
Manche Wege können nicht gefunden werden…
Wie hier der Rodauweg in der Wiesenstraße…
Haben Sie die Zufahrt entdeckt? (Mit Bordsteinkante)
Eine kleine
Humorecke:
Das ist doch
mal eine
Spielwiese….

Die Unterbrechung des Rodauweges unter der L3116.
Sobald die Rodau etwas mehr Wasser hat, ist der Weg
nicht mehr zu benutzen. Ein Geh- und Radweg war hier
nie vorgesehen. Die Aussparungen waren nötig, dass bei
Hochwasser nicht die Brücke keinen Schaden nimmt und
das Wasser sich nicht am Mauerwerk staut.
Ein Neubau der Brücke mit besserem Durchlass für
Fußgänger und Radfahrer wäre wünschenswert - ebenso
oben an der
L3116.

Die Zufahrt von "Am Flachsberg" zum Rodauweg - wieder
einmal als Sackgasse ausgeschildert…und am Ende
wartet wieder eine schöne Bordsteinkante…

Aus den Zufahrten des Gebietes "Niederwiesenring" ist
es ähnlich. Kaum zu entdecken und mit Bordsteinkanten
und Sackgassenschildern als zusätzliche "Hürde".
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Es war ein langer Kampf, dass hier am Lutherpark die
Bordsteinkanten abgesenkt wurden, während diese an
der Querung des Niederwiesenrings schon lange auf
"Null" abgesenkt waren.
Stattdessen hatte man erst noch Baumstämme in den
Weg gelegt, um die "Rüpel-Radler" zu disziplinieren…
Gut, dass sich die Zeiten geändert haben - aber es bleibt
noch viel zu tun.

Mit der Rodau die Nieuwpoorter Straße unterqueren und
dann auch die K174 - das wäre eine tolle Umfahrung der
stark befahrenen Kreuzung oben und eine gute Fortführung des Rodauweges zur Mühlstraße (Netzschluss).

3. Radweg an der K174 / L3121 nach Seligenstadt

Der neue Belag des Rodauweges
erweist sich leider auch nicht als
sehr gute Lösung, denn das
Wasser fließt nicht ab und es
bilden sich Pfützen. Solche Wege
sollten besser mit einem klimafreundlichen Asphalt befestigt
werden. (Bild aus dem Lutherpark)

Zuerst fällt auf, dass auch zwischen Dudenhofen und
Jügesheim kein Schild zum Radverkehr zu sehen ist.
Richtig, auch hier gab es da mal einen Umbau…

Und das setzt sich nun auch auf dem (Rad-) Weg nach
Seligenstadt fort. Hier ist der Weg recht schmal, vermutlich
zu schmal für die Anordnung des VKZ 240. Aber dann
hätte man doch "Gehweg - Radverkehr frei" anordnen
müssen…Die Anordnung der Verkehrsschilder an Landesstraßen liegt bei der lokalen Straßenverkehrsbehörde also der der Stadt Rodgau…

Die Betonwand ist Schutz und Einengung zugleich.
Und sie leitet den Schall wunderbar in die Höhe der Ohren
Breit ist der Weg hier nicht, man muss sich bei Gegenverkehr "arrangieren".
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Auch die Ab- bzw. Auffahrt hier ist zu schmal…
Der Weg wird erst unten wieder breit genug für den
landwirtschaftlichen Verkehr…
Ähnlich zu schmal und zu steil sind auch die Rampen an
der K174 über die S-Bahnlinie.
Eine Alternative wäre die Brücke an der Einhardstraße,
doch die ist auch recht schmal für Pkw/Pkw-Begegnungsverkehr…Für Radfahrende nicht immer angenehm, diese
Brücke zu befahren, da die Pkw-Fahrer nicht sehr rücksichtsvoll sind.
Ein weiteres Ärgernis an der K174: die Umlaufsperren.
4. Radverkehrsführung Nieder-Röder-Straße bis Kreisel
Musste sich da ein Tiefbau-Ingenieur mit dieser Bordsteinkante - auch noch schräg zum Radfahrstreifen - verwirklichen? Das hätte man besser lösen können und die
Sturzfalle unter Laub und Schnee ist immer gegeben.

Es gibt kaum Anbindung vom Radfahrstreifen aus. Man
sieht aber anhand der Radspuren den Bedarf.
Wie so oft wird nur die Route A-B gesehen - ohne jeden
Anschluss.

Eine Nichtanbindung, die ein wenig an Auf- bzw. Abfahrten zum Bahnpfädchen erinnern.
Hier endet die Goethestraße…

Erst später kommt es zu einer befestigten Verbindung
zwischen Radfahrstreifen und dem Weg nebendran.
Allerdings ist es in sehr schmaler Weg in einem sehr
merkwürdigen Winkel - eher für Fußgänger…

14 / 17

ADFC Rodgau

Ortsbefahrung Dudenhofen Mai 2019

Hier sieht man es besser - für den Radverkehr untauglich.

Obwohl der Asphalt unbeschädigt war und nur die Farbe
des Radfahrstreifens sich abgelöst hatte, wurde hier
einfach Kaltmischgut drübergekippt und rot angesprüht…
Das dürfte einmalig in Deutschland sein.
Und natürlich bleibt es nun sehr hoppelig…

5. Feldstraße und Tempo30-Zone
Die Feldstraße ist inzwischen bis fast zum Kreisel eine
Tempo30-Zone. Da darf es keine VKZ 240 geben.
Die Schilder müssten durch "Gehweg - Radverkehr frei"
ersetzt werden.

Seit dem Bestehen dieses Weges konnte man sich auch
über dieses suboptimale Ende des Radweges ärgern…
Allerdings war damals kaum Verkehr in diese Richtung,
da es quasi für Kfz eine Sackgasse war.
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Hier mündet eine Ab- bzw. Zufahrt vom Bahnpfädchen
am Weg an der Feldstraße. Nachdem es nun Tempo30Zone ist, könnte man hier nun auch die Weiterfahrt auf
der Fahrbahn ermöglichen - mittels Absenken der Bordsteinkanten.

6. Schleichwege um die Grundschule
Von "Am Rückersgraben" geht ein Weg als Abkürzung
zu "Am Lettberg". Für Rollatoren ist der Belag oft zu
hoppelig.

Der Wendehammer von "Am Lettberg". Dass es hier wietergeht, ist nicht zu vermuten, denn es ist auch eine
Grundstückszufahrt. Nach rechts geht es weiter Richtung
"Am Lichtbühl" und weiter bis "Am Rückersgraben".

Das Schild gehört getauscht, denn für Radfahrer und
Fußgänger ist dies keine Sackgasse.

Dieser Weg geht vor dem Wendehammer von "Am Lettberg" runter zu "An der
Luthereiche" - mit dem nicht barrierefreiem Ende. Weder Kinderwagen noch
Mobilitätshilfe kommen hier gut durch.
Auch der Belag des Weges ist optimierbar. Dennoch ist es eine wichtige
Verbindung, von denen es ruhig mehr
geben dürfte.
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Wendehammer von "Im Lichtbühl". Dass hier zwei Wege
abgehen, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen und
das Sackgassenschild macht auch nicht neugierig…

Besonders angebracht sind die mit Gehwegplatten befestigten Wege: sie können nicht so leicht zuwachsen
und sind auch für Menschen mit Mobilitätshilfe geeignet,
was manche Wege aus ausgewaschener wassergebundener Decke nicht sind.

7. Alternativstrecke über Opelstraße und "dunkle" Brücke
Der Geh- und Radweg an der L3116 nach Babenhausen
kommt zwangsläufig an einem Arm der Abfahrt und Zufahrt der B45 vorbei.
Zu Stoßzeiten können da schnell kritische Situationen
entstehen. Hier sieht man noch die Unfallmarkierung.
Wesentlich entspannter könnte man den Weg über die
Opelstraße nehmen - man muss nur die L3116 queren.
Hier wäre eine Mittelinsel als Querungshilfe anzustreben.
Von der Opelstraße über die Heinrich-Heine-Straße und
die autofreie Rodaubrücke, weiter über die Flurstraße
und die Bachstraße gelangt man auch gut zum ReweCenter und zum Bahnpfädchen.

Nicht immer ist die Situation vor der Rodaubrücke so
übersichtlich wie auf diesem Bild (s.u.). Zudem müsste
die reflektierende Farbe am einbetonierten Pfosten mal
erneuert werden, denn bei Dunkelheit ist es ein ziemlich
dunkles Eck. Die Beleuchtung von der Wiesenstraße und
vom Eppershäuser Weg reicht nicht aus.

An manchen Tagen ist die Straße auch einseitig beparkt bis kurz vor die Brücke…
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