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Ortsbefahrung Jügesheim 22.05.2019
Treffpunkt am Rathaus
Ein älteres Bild vom Treffpunkt.
Pfosten im öffentlichen Verkehrsraum
müssen reflektierende Elemente haben.
Normal müssten die vielen Pfosten hier
alle "beklebt" werden…

1. Eisenbahnstraße / Elbinger Straße
Und noch ein älteres Foto. Nur dem Umstand, dass der Weg noch nicht fertig
war, war es zu verdanken, dass dieser
"Notgehweg" überhaupt gebaut wurde.
Sonst hätte es man den geplanten Umweg nehmen müssen. Doch weder Fußgänger noch Radfahrer nehmen gerne
Umwege in Kauf.
Heute gibt es diesen Weg daher immer
noch, inzwischen verbreitert, aber immer
noch nicht freigegeben für Radverkehr,
obwohl dies die Auffahrt ist.
Diese Unterführung hätte die beste Unterführung in Rodgau werden können,
denn sie ist die einzige, die gerade unter
der Bahn durchgeht…Während für die Kfz
alles ok ist, fehlt Platz für Fußgänger und
Radfahrer.
Nur eine Grundstückzufahrt macht ein
Auffahren auf den Weg möglich - ohne
einen Bogen fahren zu müssen, was bei
überholenden oder entgegen kommenden
Kfz nicht immer leicht ist.
Auf der Seite gegenüber ist die Lage noch
"blöder", da mangels ausreichendem Platz
und einer Steilwand der Weg sich Richtung Theodor-Heuss-Straße immer weiter
verjüngt, so dass dort gerade noch Platz
für einen Kinderwagen ist, dem dann
auch nichts entgegen kommen darf.
Zum Glück konnte damals die Pflicht zur
Benutzung der Wege für Radfahrende
wieder verhindert werden.
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Solche Engstellen hätten vermieden
werden müssen. Man kann so konstatieren, dass der Südteil der Unterführung
weiter optimierbar ist.
Starke Radler können die Unterführung
sehr gut auf der Fahrbahn bewältigen.
Die haben damit keine Probleme. Aber
Kinder, unsicherer Radler und Senioren?
Hier gibt es weiter Optimierungsbedarf.

Eigentlich sollten hier Fußgänger und
Radfahrer durchkommen zur Unterführung. Aber die Einmündungen liegen in
einer Kurve und wer macht schon gerne
Umwege - vor allem, wenn man keinen
Vorteil davon hat?

Hier der Blick aus Richtung des Weges
von der Unter- bzw. Überführung.
Man sieht, dass die Wege doch recht
verschwenkt liegen, was es unattraktiv
macht.

Hier aus der Gegenrichtung:
Das VKZ 240 stimmt hier auch nicht mehr
so ganz - wie sollen dann die Bewohner
des Neubaus im Hintergrund in ihre Tiefgaragen kommen?
Mit dem Neubau des Gebäudes wurde
leider auch die freigehaltene Trasse zur
Verlängerung des Bahnpfädchens, welches hier mal wieder "unrühmlich" endet,
endgültig bebaut. Folglich müsste man
hier andere Lösungen für die "Lücken"
finden: Fahrradstraßen? Führung durch
einheitliche Markierung o.ä.?
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2. Bahnhof Jügesheim - Situation Radverkehr
Wir nähern uns dem Bahnhof. Wo geht es
hier für Radfahrende weiter?

Ganz links ein VKZ 260 - man darf also
als Radfahrender über den Busbahnhof
radeln. Doch wo soll man hier eigentlich
radeln? Und wo geht es zum Bahnpfädchen?

Bleibt man auf der Fahrbahn, so muss
man hier aufpassen.
Die Schwelle zum Busbahnhof ist kaum
sichtbar und bietet beste Sturzchancen.

Die Schwelle geht optisch total unter.
Das Auge nimmt eine geschlossene
Asphaltdecke war…
Man rechnet nicht damit. Hier sollte
schnell etwas passieren…
Früher war die Kante mal weiß markiert,
aber das nutzt sich schnell ab…
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Zumindest vor dem Umbau zum Parkplatz
hat hier früher das Bahnpfädchen wieder
begonnen. Aber fast wie nach jedem Umbau: die VKZ für den Radverkehr sind
danach verschollen...

In Gegenrichtung wurde nicht umgebaut,
darum hängt dort das Schild auch noch.
Ob diese Stellen auch benutzungspflichtig sind: normal nein, denn in Tempo30Zonen darf es ja keine Wege mit VKZ 240
geben und außerdem könnte man hier mit
der baulichen Trennung argumentieren.
Aus Sicht des ADFC darf man also hier
auf dem Bahnpfächen radeln und ebenso
auf der Eisenbahnstraße.
Oder sollte man lieber "Gehweg - Radverkehr frei" beschildern?
Und ab hier hängt dann auch VKZ 240
in Richtung Hainhausen…

Hier endet das Bahnpfädchen aus Richtung Hainhausen am Bahnhof. Und nun?
Geradeaus weiter über den Busbahnhof?
Oder auf die Fahrbahn? Hier wird die
Führung vermisst…Wieder ein "Radweg Ende", wo man sich im Stich gelassen
fühlt.
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3. Kasseler Straße (Geh- und Radweg)
Nachdem nun auch die Kasseler Straße
in die Tempo30-Zone integriert wurde,
mussten die VKZ 240 entfernt werden.
Aber statt die Schilder ersatzlos abzuhängen hätte man doch "Gehweg - Radverkehr frei" aufhängen können…

Auch gegen die Falschparker müsste man
hier etwas tun. Die damals viel zu breit
angelegten und noch fälschlich farblich
hervorgehobenen Einfahrten wurden
schon zu Beginn des Jahrtausends im
Fußgängerschutzkonzept bemängelt.
Getan hat sich seitdem trotzdem nichts.

4. Bahnpfädchen Westseite (Kasseler Str. bis Unterführung)
Wir sind hier am Ende der Kasseler
Straße (früher konnte man hier den BÜ
benutzen und zur Eisenbahnstaße
fahren). Von rechts und links kommt vorne
das Bahnpfädchen - doch wo ist die
Auffahrt? Nach rechts gilt VKZ 260 und
nach links?
Bordsteinabsenkungen sind hier auch
erfoderlich zur Auffahrt aus der Kasseler
Straße.

Wenn man nicht wüsste, dass es das
Bahnpfädchen ist…
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Oder soll man stattdessen hier lieber über
den P+R-Parkplatz radeln?
Immerhin scheint er ja durchfahrbar zu
sein…

Und es stimmt: am Ende kommt man zum
Bahnpfädchen…

Und ab hier hängt auch wieder ein VKZ
240…

Und auch in die Richtung, aus der wir
gerade kamen…sehr merkwürdig…
Gab es da wieder Umbaumaßnahhmen,
die Schilder haben verschwinden lassen?
Oder natürlicher Schwund?
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5. Mögliche Fahrradstraße Alter Weg / Weisk. Str. / Nordring
Die Verbindung zwischen S-Bahnhof und
GBS bietet sich ebenso als Fahrradstraße an wie die Nord-Süd-Verbindung
Lange Staße, Babenhäuser Straße
Der Weiterfahrt von der Langen Straße
in die Hunsrückstraße steht leider diese
Rampe über die B45 im Weg…
So muss es dann im ZickZack zum Ortsrand im Süden gehen.
Die Schieberampe ist die Zuwegung zur
Haingrabenstraße. Eine Unterführung
nebendran wäre wünschenswert…
6. Nordring / Lange Straße
Pfosten (hier Lange Straße / Nordring) sind
bei Pulks von Schülern schlecht bis
gefährlich - mit was könnte man sonst einen
Schleichweg für Kfz verhindern?

Unklar ist auch, ob die Lange Straße
zwischen Nordring und Konrad-AdenauerStraße auch zum Verkehrsberuhigten
Bereich gehört - unklare Situation..
Wer darf hier reinfahren? Gilt auch in GegenRichtung…

7. Am Wasserturm / Weiskircher Straße
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Im Jahr 2007 wurden die Radfahrstreifen
erneuert. Dabei wurde auch die bisherige
Querungshilfe optimiert und in einen
Fußgängerüberweg umgewandelt.
Dabei darf ein FGÜ doch gar nicht an
einen Geh- und Radweg münden…
Da die Radfahrstreifen mittlerweile in
einem ziemlich üblen Zustand sind, sollte
die Weiskircher Straße hinsichtlich Radverkehr neu durchdacht werden, denn die
bisherigen Radfahrstreifen waren auch
nur in der damaligen Mindestbreite markiert worden -> viel zu schmal für heute.
Eine Radspur neben dem Zebrasteifen
wäre auch möglich.

Wer sich auskennt, kann auch vom Rodauweg auffahren. Wenn der mal nicht
so versteckt liegen würde und die Strecke
bekannter wäre…

8. Radfahrstreifen Weiskircher Straße
Ob statt der schmalen Radfahrstreifen
vielleicht breite Schutzstreifen besser
wären? Breit = 1,80 m
Der Belag muss ohnehin erneuert werden
und da sollte man den Abschnitt mal nach
dem aktuellen Stand der Technik und der
Vorschriften neu planen.
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9. Schutzstreifen Ludwigstraße
Für heutige Anforderungen sind die
Schutzstreifen zu schmal - und werden
dennoch von parkenden Kfz "angekuschelt". So bieten die Schutzstreifen
keinen Schutz.
Analog zur Weiskircher Straße muss auch
in der Ludwigstraße die Radverkehrsführung und die Infrastruktur auf den Prüfstand.

10. Ludwigstraße Höhe Rodgau-Passage/Alte Schule
Teurer Umbau vor einigen Jahren - aber
weiter Tempo50 statt "Begegnungszone".
Kritisch Kindern zu erläutern, da "richtige"
Bordsteinkanten zur Orientierung (Stopp)
fehlen und kritisch ist auch, dass Autofahrer
sich daran gewöhnen, dass Aufpflasterungen
keine Tempo-reduzierung bedeuten...Hier
war der Politik damals dann wohl der Mut
ausgegangen, etwas Neues zu wagen. Den
Umbau zu finanzieren, dafür reichte der Mut,
nicht aber für das "Tempolimit" bzw. die
eventuelle Gleichberechtigung der
Verkehrsteilnehmer.
11. Mühlstraße - Rodauweg Dudenhoden
Eine Verbindung für Fußgänger und
Radfahrer unter der stark befahrenen
Kreuzung hindurch wäre wünschenswert,
eventuell auch mit Abzweig zu den Märkten
in der Hegelstraße. Im Rahmen des
Stadtumbauprojektes ist hierfür eine Lösung
zumindest angedacht...(leider noch als
Überführung, obwohl die Wege doch auf
beiden Seiten tiefer als die Kreuzung liegen
und dies "unendlich lange" Rampen
bedeuten würde, um auf die 4-5 m Höhe
über der Fahrbahn zu kommen - die dann
wohl niemand nutzen würde).
12. Dudenhöfer Straße / Haingrabenstraße
Wieder ein Bild aus der "guten alten Zeit" aber es hat sich hier auch nichts verändert.
Der Geh- und Radweg endet dort, wo Kfz
halten dürfen (Standort Stadtplan). Die
Führung des Radverkehrs danach ist
unklar...bzw. ein sicherer Übergang auf die
Fahrbahn fehlt.
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Unklar ist auch, wie Radfahrer aus der
Haingrabenstraße auf den Geh- und Radweg
kommen sollen (über die Bushaltespur?)
Oder muss nun binnen 50 m die Dudenhöfer
Straße dazu 2x gequert werden?
Ortskundige wären schon vorher in die
Babenhäuser Straße abgebogen...Da sind
wir wieder beim Thema "Führung" und
"Wegweisung"...

13. Dudenhöfer Straße / Ortsrandweg nach Osten
Die Schulwegführung wird vermisst, ebenso
eine Beleuchtung für die dunkle Jahreszeit
(Teststrecke würde sich anbieten mit
autarken rein solar gespeisten Leuchten
analog des ersten Teilstücks vom
Radschnellweg Franfurt-Darmstadt südlich
von Egelsbach mit Licht nach Bedarf).
Auch hier unklar, welche Verkehrsflächen mit
welchen Regeln vorliegen - eine
Fahrradstraße würde sich anbieten

Der gut genutzte Schulweg hat aber auch
einige Wurzelschäden, die dringend behoben werden müssten.
Hier sieht man rechts den Abzweig in den
Odenwaldring… Die Pfosten wirken auch
nicht mehr so reflektierend - und müssen
es auch zwei sein?

Auf dem Schulweg in die Babenhäuser
Straße sind es dann gleich drei eng
gestellte Pfosten…muss das sein?
Und die Reflexion zur Sichtbarkeit der
Pfosten? Schwer verbesserbar!

Aus Richtung der Babenhäuser Straße
sehen die Pfosten auch nicht besser aus..
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Und das in einer unbeleuchteten Ecke…

Und wo hatte hier der Radweg begonnen?
Wir befinden uns hier wenige Meter hinter
den Pfosten in der Babenhäuser Straße…
Vermutlich stand bei den Pfosten früher
noch ein "Radweg - Anfang"-Schild…
Das Schild kann eigentlich weg…
Und ein reiner Radweg war das hier auch
nie, da auch Fußgänger natürlich hier lang
gehen.

Bonusmaterial (war nicht Teil der Ortsbefahrung)
1. Anbindung Bahnpfädchen Eisenbahnstraße
Eine der wenigen gelungenen Anbindungen an das Bahnpfädchen hier an der
Grenzstraße.
Warum der beiseitige Schutzstreifen
hier enden muss, ist allerdings nicht klar.
Er sollte besser fortgeführt werden, denn
die folgenden Anschlüsse des Bahnpfädchens sind wieder "richtig schlecht" und
das Bahnpfädchen ist dort "stark ausgelastet", so dass Anreize, die Fahrbahn
zu benutzen (zumindest bei hoher Frequenz von Fußgängern etc.), sein sollten.
So stellt es sich aus Jügesheim kommend
an der Grenzstraße dar: ab hier
Schutzstreifen. Aber warum nicht schon
früher?
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Hier die Anbindung an die Egerstraße
Die "doppelte Kante" inklusive und eben
keine richtige Auf- bzw- Abfahrt.

Auch am Zebrastreifen ist es optimierbar.
Hier die Anbindung an die Klostergartenstraße mit den ähnlichen Ausprägungen.

2. Rodauweg und Anbindungen
Ab dem Südring bis quasi zur Feuerwache
Rodgau-Mitte könnte man auf dem Rodauweg in Jügesheim radeln - wenn man
immer wüsste, wo und wie es weitergeht
und wo man dann rauskommt.
Schon der Beginn am Südring von der
Mühlstraße aus, ist kaum zu finden.
Hier Blick aus dem Südring auf die Zufahrt zum Rodauweg…

Erst weiter hinten in dem als "Garagenzufahrt" getarnten Weg könnte man dann
erkennen, dass es sich hier um einen
wichtigen Weg handeln könnte. Das stark
verblasste VKZ 240 spiegelt das leider
gut wider.
Geradeaus und links geht es zum Bahn
pfädchen, scharf rechts geht es auf
den Rodauweg und halb rechts auf die
Kettelerstraße.

12 / 16

ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Jügesheim 2019

An der Eisenbahnstraße wurden die
Bordsteinkanten schön abgesenkt. Leider
kommt es dennoch zu einer Kante, da
der Belag des Rodauweges tiefer liegt als
der Gehweg…

Auch hier an der Auffahrt zur KonradKappler-Straße fehlen von der Weghöhe
zum geplasterten Weg wieder Centimeter.

Der Pfosten kann doch sicher weg und
liegend stellt er nur eine Gefahr da.
Auch hier an der Einmündung zum Alten
Weg: der Absatz vom Weg zum Gehweg

Und auf "Null" abgesenkt sind die Bordsteinkanten hier für andere…
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Die Bordsteinkante hier ist auch nicht so
schön. Der schmale und oft zugewachsene Weg ist nicht jedermanns Sache. Aber
wo es alternativ hier weitergeht, dass
wissen wieder mal nur die Ortskundigen.

Die Zufahrt aus der Borngasse zum Rodauweg hat auch schon bessere Tage
gesegen - und die Umlaufsperren können
nun auch entfernt werden, wie die, die
zuvor an der Zufahrt am Alten Weg und
an der Zufahrt Konrad-Kappler-Straße
standen.

Und auch diese "Felgenkiller" könnten
durch ein zeitgemäßes Modell ersetzt
werden.

Hier die Zufahrt zum Rodauweg aus der
Klostergartenstraße (Alternativweg zur
Engstelle am Alten Weg)
Die Bordsteinkante könnte abgesenkt
werden…
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….und der Belag des Weges auf die
Höhe des Gehweges aufgefüllt werden…
So "spürt" man es "doppelt"…

Ende des Rodauweges an der Egerstraße. Wieder gut zu sehen: die Bordsteinkante.
Doch wo geht es hier weiter?
Ortskundige kennen die beiden Alternativen…und der Rest?

Die Weiterfahrt auf dem Rodauweg - ein
wenig versteckt wieder - und mit imposanter Bordsteinkante.

Hier queren wir den Verbindungsweg
zwischen Finkenweg (andere Alternative)
und der Weiskircher Straße.
Geradeaus wird der Weg etwas "naturbelassener", aber man darf sich hier nicht
abschrecken lassen, denn der Weg geht
weiter und man gelangt hier wunderbar
an den nördlichen Ortsrand von Jügesheim, abseits der Weiskircher Straße.
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3. Bahnpfädchen
Auch hier muss wieder ein VKZ 240
für eine Radverkehrsführung herhalten.
Wer hier der Pflasterung folgt, landet in
einer Sackgasse…

4. Rodgau-Ringstraße und "Schleichwege"
Im Bereich der Gemarkung Jügesheim
ist der Weg an der Rodgau-Ringstraße
gut zu befahren.
Versteckter aber sehr schön liegen so
manche Wege zur Naherholung wie "Am
Lachgangsgraben".

Solche "Schleichwege" wie hier an der
Berliner Straße sollten möglichst in neuen
Baugebieten eingeplant werden, wenn
man kurze Wege ohne Auto fördern
möchte.

Beenden wollen wir nun wieder mit einem
Bild aus dem letzten Jahrtausend.
Nachdem die Stadt viele Jahre einen Radweg an der damaligen L3405 (Alfred-DelpStraße) gefordert hatte, wurde dieser durch
Flächenumverteilung und Leitplanke (ist noch
heute so) errichtet. Aber was bringt der Gehund Radweg ohne Anschlüsse? Das war damals ein lehrreiches Beispiel wie man es
nicht machen sollte.
Quasi "im Schweinsgalopp" mussten die Radfahrenden hier queren, um zur Auffahrt auf
den Ge- und Radweg zu gelangen….
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