ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Hainhausen 2019

Ortsbefahrung Hainhausen 05.06.2019
Wünsche der Teilnehmenden bringen Rundroute zustande.
Treffpunkt siehe Ortsbefahrung Weiskirchen
1. Am Sportfeld
Inzwischen ist der "Stummel" ein verkehrsberuhigter Bereich.
weiter hinten noch die VKZ 240 stehen
lassen…
Das Sackgassen-Schild müsste mal
durch eine passendere Variante ersetzt
werden, denn die Sackgasse gilt hier nur
für Kfz.

Leider hat man weiter hinten noch dieses
Schild stehen lassen (vergessen).
Zu Beginn von "Am Sportfeld" aus Richtung Weiskirchen steht auch das Schild
"Verkehrsberuhigter Bereich".
(Siehe Befahrung Weiskirchen)

Die Geschwister-Scholl-Straße aus der
anderen Richtung. Was fällt auf?
Das falsche Sackgassen-Zeichen…
Denn hier kann man zu Fuß und mit dem
Rad weiter kommen - nur für Kfz ist am
Ende Schluss.
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Nahversorger und Drogerie sind auch
von der Rückseite her für "Nahmobilisten"
prima und auch barrierefrei zu erreichen.
Man muss also nicht dazu auf die AlfredDelp-Straße fahren.
Das VKZ "Striktes Halteverbot" sieht
recht "blass" aus…

2. Anbindung Am Sportfeld an Ampel (FSA)

Aus dieser Richtung ist die Benutzung
eines "Radweges mit Benutzungsrecht"
möglich. Aber was ist mit den Radlern,
die aus "Am Sportfeld" kommen?
Warum kann es nicht mit "Gehweg - RV
frei" legalisiert werden?
Man sieht hier auch deutlich, dass der
"richtige" Radweg erst weiter hinten anfängt. Dieser Bereich soll irgendwann
überplant werden, bestenfalls zu einem
Kreisel werden. Und bis dahin? Hier
Planungsgrenze - Weiterfahrt auf eigene
Gefahr…
Gleich folgt auch das unschöne Ende
auf der anderen Seite…
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3. Ende Radweg Alfred-Delp-Straße
Auch hier wieder: Ende der Planung
Forsetzung im nächsten Bauabschnitt.
Aber wann kommt der?
Keine gesicherte Führung auf die
Fahrbahn
Keine Aufstellflächen an der Ampel für
Radfahrende
Keine Hilfe, wie es hier weitergeht - nur
"Radweg - Ende"
Selbst schuld, wer darauf vertraut, dass
ein Radweg einen sicher ans Ziel bringt.
Zu gewissen Tageszeiten kann man auch
sehr entspannt an der Ampel warten.
Wie man hier auch gut erkennen kann:
Auch ein Linkseinbiegen zur FSA ist
nicht so einfach. Da ist es durchaus
stressfreier, den direkten Weg auf der
Fahrbahn zu wählen.
Leider queren die eher unsicheren Radfahrenden gesichert vorher und radeln
dann als "Geisterradler" entgegen der
Fahrtrichtung auf dem ohnehin nicht so
breiten Radweg. Gleiches gilt für Radfahrende, die vorher dort eingekauft haben und den Hinterausgang nicht kennen.
4. Belag Radweg Alfred-Delp-Straße
Immerhin ein Erfolg! Der Vorschlag des
ADFC Rodgau, die ungefaste Seite der
Verbundpflastersteine nach oben zu setzen und - ganz optimal - die Steine längs
statt quer zu verlegen, wurde umgesetzt.
Denn so rollt es viel besser, fast wie auf
Asphalt. Rechts daneben auf dem Gehweg muss dagegen weiter "gehoppelt"
werden. Für Menschen mit Mobilitätshilfen wäre eine glattere Verlegeart
bestimmt auch nicht verkehrt.
Leider wurde an der Breite der Wege
deutlich gespart.
Hier der Beginn des "neuen" und auch
benutzungspflichten Radweges.
Wie kann man dort statt einer Auffahrt
einen Parkplatz markieren? Wieso darf
man hier sehr oft so falsch parken?
In der Planung war hier KEIN Parkplatz.

17.11.2019

3 / 14

ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Hainhausen 2019

5. Ende Geh- und Radweg August-Neuhäusel-Straße
Aus dieser Richtung ist alles einfach aber was ist, wenn man aus der GegenRichtung kommt? Wie kommt man über
die Wilhelm-Leuschner-Straße und wo?
Wie soll man auf den Schutztreifen
Richtung Südtrasse gelangen?
Wie kann man geradeaus weiter fahren
auf der August-Neuhäusel-Straße?
Aber auch aus Richtung Südtrasse:
Wie geht es von hier in die HeinrichSahm-Straße? Von rechts kommt der Weg
hier als "getrennter" Geh- und Radweg…
6. Heinrich-Sahm-Straße und Sackgasse
Blick in die Heinrich-Sahm-Straße.
Gut: das Sackgassenschild wurde ausgetauscht und durch ein zutreffendes ersetzt.
Leider fiel dabei niemand das verblasste
Tempo30-Zonen-Schild auf…
Warum werden Synergien zwischen
Straßenverkehrsbehörde und Stadtwerken nicht genutzt? Wenn der Bauhof
nach dem Austauschen oder Aufstellen
von Schildern Bilder machen würde,
könnte manches viel einfacher sein.

Blick etwas tiefer in der Hermann-SahmStraße. Hier hat es leider noch nicht für
den Austausch des Sackgassenschildes
gereicht…
Denn auch nach der Eppsteiner Straße
gibt es für Radfahrende noch Anschlüsse
an das Bahnpfädchen bzw. die verlängerte Heinrich-Sahm-Straße, die oft von
Fußgängern benutzt wird.

Nicht besser, aber auch nicht schlechter
als der Verbindungsweg vom Bahnpfädchen zum Trinkbornweg.
Von der Heinrich-Sahm-Straße zum
Trinkbornweg…
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7. Wilhelm-Leuschner-Straße - Kreisel
Vor dem Kreisel mit der Südtrasse wird
der Schutzstreifen in einen Geh- und
Radweg überführt.
Das ist gut für die, die gleich hier rechts
in die Grafenberger Straße abbiegen
wollen und auch die, die den Geh- und
Radweg entlang der Südtrasse zum
Bahnpfädchen fahren wollen.
Aber was ist mit denen, die geradeaus
fahren wollen?
Was ist mit denen, die nach links auf den
Finkenweg wollen?
Die müssen Fußgänger werden…
Dabei kann man wunderbar durch den
Kreisel radeln…
Aber auch wenn man entlang der Südtrasse aus Richtung Bahnpfädchen
kommt - Ende Gelände für Radfahrende.
Sie sind hier nicht vorgesehen…
Radwege und Wege, auf denen Radverkehr zugelassen ist, dürfen nicht an
Fußgängerüberwegen enden - soweit
die Theorie. Hier trifft sie leider auf die
harte Praxis. Und dann gibt es wieder
Beschwerden, dass Radfahrende über
Zebrastreifen radeln…
Es fehlt nun quasi eine Auf- und Abfahrt
auf den Geh- und Radweg aus dem
Kreisel, eine Zu- und Abfahrt auf den
Finkenweg aus dem Kreisel, eine Geradeaus-Spur für Radfahrende, die nicht
auf den Geh- und Radweg entlang der
Südtrasse wollen…
Hier würde z.B. schon eine Radspur
neben dem FGÜ helfen, um auf der
Wilhelm-Leuschner-Straße weiterradeln
zu können bzw. zum Finkenweg zu gelangen.
Blick aus Richtung Süden auf den Kreisel.
Gut zu erkennen, wie der Schutzstreifen
gut in den Kreisel geführt wird.
In diese Richtung gibt es geradeaus
keine Probleme - nur die Auffahrt auf den
Geh- und Radweg an der Südtrasse, die
gibt es (noch) nicht. Da muss man dann
Wohl oder Übel über den Zebrastreifen
radeln…(bzw. dessen Beginn oder Ende )
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8. Bahnpfädchen Rochusstraße
Hier wird das Bahnpfädchen auf der OstSeite unterbrochen und auf die Fahrbahn
geführt (Höhe Südtrasse)
Eine durchgehende schöne Verbindung
für Radfahrende ist leider hier wieder
nur Theorie.

Blick aus der anderen Richtung - nun als
Auffahrt zum Bahnpfädchen Richtung
Süden.
Ganz hinten kann man noch erkennen,
dass auch der Anschluss an das Bahnpfädchen hier ein großes Verbesserungspotenzial hat. Oder wo hören heutzutage
Gehwege einfach so auf?

Da braucht es dann wohl geländegängige
Rollatoren…Gut, wer sich auskennt.
Aber wer trotz alldem Rad fährt, der muss
eben hart im Nehmen sein.
Aber "Umsteiger" gewinnt man so nicht.

Zwischendurch dann noch alter Asphalt
und dann die Asphaltkante des Bahnpfädchens…
Barrierefrei ist auch etwas anderes.
Und ein roter Teppich ist es auch nicht…
Das stammt alles noch aus den dunklen
Zeiten als das Bahnpfädchen noch nicht
asphaltiert und oft nur ein Trampelpfad
war.

17.11.2019

6 / 14

ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Hainhausen 2019

Bike+Ride-Anlage Höhe Südtrasse.
Im Hintergrund endet das Bahnpfädchen.
Radfahrende müssten nun wegen 50 m
zweimal die Fahrbahn queren…
Hier fehlt wieder eine gute Führung, die
den Radlern den richtigen Weg ans Ziel
weist durch das massenhafte Stückwerk
an Infrastruktur.

…und wie man sieht wäre dies auch noch
die barrierefreie Zufahrt für die Fahrradmitnahme in der S-Bahn….
Hier ist nun endgültig Endstation für
Radfahrende.

Ein Blick hinüber auf das Ende des Gehund Radweges von der Südtrasse:
Auch hier fehlt die Führung - oder sollen
die Pfosten die Radfahrenden leiten?
Ob da wohl schon Leute unfreiwillig
Bekanntschaft mit der hohen Bordsteinkante gemacht haben?
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9. Standort Bushaltestelle und Anbindung
Eine Bushaltestelle mit maximierten
Umwegen von und zur S-Bahn...
Die Trampelpfade verraten die Unzufriedenheit mit der Anbindung.

In Rodgau darf man nicht fußkrank
oder Rollstuhlfahrer sein…
Vielleicht könnte hier eine Treppe
Linderung bringen. Stichwort "alternde
Gesellschaft".

So gut es ist, dass man zum Bahnsteig
keine Treppen laufen muss, so blöd ist
es, dass es zur Seite keinen zusätzlichen
Treppenauf- bzw. -abgang gibt.
Das ist an anderen S-Bahn-Stationen
besser gemacht worden.

Die Toilette ist das erste, was man sieht,
wenn man aus der Unterführung kommt…
Wäre hier nicht der bessere Ort für die
Bushaltestelle? Direkt am Aufgang zum
Bahnsteig bzw. an der Unterführung?
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10. VKZ Rochusstraße zwischen Marienstraße und August-Neuhäusel-Straße
Viele Schilder - wenig Durchblick
Das Zusatzschild "Radverkehr frei"
hängt unter dem Schild "Ende Tempo30Zone" - und ist damit völlig sinnfrei.
Dass dieses Zusatzschild unter beide
Schilder "Verbot der Einfahrt" gehört,
scheint nicht von Interesse zu sein.
Dennoch soll wohl das Radfahren gegen
die Einbahnstraße hier erlaubt sein…

Zumindest zu Beginn der kurzen Einbahnstraße hängt das (inzwischen veraltete)
Zusatzschild dran (auszutauschen s. 2009)
Das Schild "Verkehrsberuhigter Bereich"
müsste allerdings schon weiter vorne
stehen.

Sind die Pfosten hier sinnvoll?
Einer wurde schon entfernt.
Das könnte man sicher auch besser
lösen.
Und es gibt sehr "einschlägige" Erlasse
zu dem Thema aus dem HMWEVW.
Man müsste sie aber auch anwenden.

Wenn man Pfosten entfernt, dann bitte
komplett - ohne Stolperfalle.
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11. Pfosten am Bahnpfädchen
Nun ist hier kaum Platz - aber für einen
Pfosten reicht es doch immer….
Auch hier gibt es sicher bessere Lösungen….Pfosten und Umlaufsperren sind
meistens ein Zeichen schlecht gemachter
Infrastruktur. Wenn nur "Restflächen"
bleiben, wird es eng und unübersichtlich.
Und Fußgänger und Radfahrer dürfen es
dann "ausbaden". Stellt man sich so eine
"Fahrradautobahn" vor, die das Bahnpfädchen eigentlich durchgehend werden
sollte?

Blick aus der anderen Richtung…
Schon eine recht umständliche Wegführung…und das Zusatzschild "Radverkehr
frei" ist auch abhanden gekommen…

Hier noch deutlicher zu erkennen: die
leeren Halterungen für das Zusatzschild..

…in der Gegenrichtung hängt es noch.
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Doch auch auf der anderen Seite der
Bahnlinie ist es nicht besser….durch die
Regenrinne eher noch schlechter…
Besonders ältere bzw. unsichere Radler
werden von Pfosten und Regenrinne
plus den Weg verengender Bordsteinkante
hier irritiert. Für Menschen mit nachlassender Sehkraft ein "Horrortrip".

Aus der anderen Richtung sieht man das
ganze Drama noch besser.
Es würde sich gut für Geschicklichkeitswettbewerbe eignen - aber nicht für eine
gute und sichere Infrastruktur.

Und hier müssen alle durch, die der
Wegweisung durch die Unterführung
folgen…

12. Bahnpfädchen Ostseite Richtung Weiskirchen
Es gab Beschwerden, dass motorisierte
Zweiräder das Bahnpfädchen Richtung
Weiskirchen befahren würden.
Zumindest mit VKZ 260 düfte es eindeutig
sein: Verbot für Kfz aller Art.
Da helfen nun nur vermehrte Kontrollen,
um das Verbot deutlich zu machen bzw.
durchzusetzen.

13. Sackgassenschild Eppsteinerstraße
Offiziell kein Weiterkommen für Radfahrer.
Aber wo die Wegweisung durchführt…
Man darf sich eben nicht irritieren lassen
und schon gar nicht den VKZ trauen…
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14. Finkenweg - und Anschlüsse
Wir starten mit dem Finkenweg, der großteils zu Jügesheim gehört, am Kreisel der
Wilhelm-Leuschner-Straße.
Warum nun gerade hier ein Geh- und Radweg-Schild am Ende steht?
Weil der Finkenweg seit dem Abzweig
Höhe Hans-Sachs-Straße mit VKZ 260
ausgeschildert ist (s.u.)
Schlecht gemacht ist jedenfalls der Übergang auf den Asphalt.
Die Kante muss nicht sein.

Diese Wegebeziehung wurde leider gekappt - auch als Schulweg, da die HansSachs-Straße dort Privatstraße ist.
(verschlossenes Türchen links)
Früher gab es auch noch einige Baulücken,
die eine Wegebeziehung zwischen Finkenweg und Wilhelm-Leuschner-Straße bzw.
den Wohngebieten dazwischen ermöglichten. Bei zukünftigen Planungen von Wohngebieten sollte man möglichst immer solche
"kurzen Wege" zur Naherholung einplanen.

In der parellel verlaufenden Fritz-ErlerStraße war leider ein Höhenunterschied
zum Finkenweg zu bewältigen. So brauchte
es diese Kombination aus Treppe und
Schieberampe, damit der Zugang zum
Finkenweg weiter möglich war.

Der nächste Zugang ist aus der ErnstReuter-Straße möglich - wenn man es
weiß, denn vorne ist leider immer noch
die "echte" Sackgasse ausgeschildert.
Und ins Auge "stechen" tut es einem dort
auch nicht, ist bestenfalls auch "zugestellt"
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15. Bahnpfädchen und Anschlüsse (ab hier Bonusmaterial, war nicht Teil der Befahrung)
Die Anbindung des Bahnpfädchens an die
Rochusstraße hatten wir bereits thematisiert. Nun folgen ab der Wilhlem-Leuschner-Straße ähnlich-schöne Beispiele.
Hier wieder ein Gehweg-Ende: zwischen
Parkstreifen und Grünfläche endet er im
Nichts…

Hauptsache der Gehweg endet bündig mit den schönen Steinchen zum Abschluss.
Für den richtigen Anschluss hat es leider
nicht gereicht. Wie kann ein Gehweg so
enden? Was hat man sich da gedacht?
Und man sieht wieder die mächtige Asphalt-Kante zum Bahnpfädchen.

Hier aus der anderen Perspektive. Wenn
dort auf dem Parkstreifen Wohnmobile,
Lkw oder Transporter parken, kann es auf
dem Gehweg schön "kuschelig" werden.

Warum ging es hier nun besser? Hatten
sich die Anwohner beschwert?
Es ist leider die einzige Stelle am Bahnpfädchen zwischen Hainhausen und Jügesheim, wo der Anschluss mal gelungen
und sogar befestigt ist.
Dies ist der Anschluss an den HeinrichHertz-Weg
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Hier die Anbindung an die Fritz-Erler-Str.
Auf der ganzen Strecke sind leider viele
Wurzelschäden, die bezeugen, dass bei
der Anlage des Weges am Unterbau
massiv gespart wurde. Normal müsste das
Bahnpfädchen hier "generalüberholt" werden. Dazu könnte man dann auch gleich
prima die Anschlüsse mitmachen.

Und hier die Anbindung an die ErnstReuter-Straße - mit der falschen Sackgasse…Bild unten: Wurzelschäden…

Zum Abschluss passend ein Radweg-Ende.
Wir sind wieder in der Alfred-Delp-Straße,
dieses Mal Richtung Weiskirchen.
Das Ende ist besser als das Richtung
Süden - aber hier kommt hinzu, dass man
nun in den Ortsteil gelangt, der kaum
Infrastruktur für Radverkehr hat:
Weiskirchen. Entsprechend ist es auch
ein symbolisches Bild: ab hier kein Schutz
mehr (nötig?).

Der Rodauweg spielt in Hainhausen so
gut wie keine Rolle. Er verläuft oft auf der
Jügesheimer Gemarkung und an der
Burgstraße ins Hochwassergebiet…
Umso wichtiger sind in/für Hainhausen das
Bahnpfädchen und der Finkenweg

17.11.2019

14 / 14

