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Orstbefahrung Weiskirchen 05.06.2019
Treffpunkt: am Bürgerhaus Weiskirchen
1. Radabstellanlagen am Bürgerhaus Weiskirchen

Am Restaurant liegen die vorhandenen,
nicht mehr zeitgemäßen "Felgenkiller"
etwas abseits vom Eingang.
Standort und Art der Abstellanlage
sind verbesserungswürdig.

Gleicher Typus von Abstellanlagen
auch vor dem Eingang zum Bürgerhaus. Immerhin direkt am Eingang.
Dennoch sollten hier Anlehnbügel
oder ADFC-empfohlene Fahrradständer aufgestellt werden.
Genauer Blick auf den Ständer
am Eingang.
Die Fahrräder werden stattdessen
oft am Brückengeländer "fixiert"

In der Nähe gibt es das gleiche
System - allerdings überdacht.
Ein Austausch der nicht mehr
zeitgemäßen Abstellanlagen - die es
sonst an keinem Bürgerhaus in
Rodgau mehr gibt, tut dringend Not.
Auch am Nettomarkt sind die Ständer
keine Augenweide (Preiseinstiegsmodelle
ohne diebstahlsichernde Wirkung)
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2. Radwege Brücke Schillerstraße
So sah es viele Jahre aus:
Der Radfahrstreifen wurde auf der
Brücke der Schillerstraße mit VKZ 241
getrennter Geh- und Radweg ausgewiesen.
Da der Radfahrstreifen den heutigen
Anforderungen nach StVO und ERA
nicht mehr genügt (zu schmal), hatte
der ADFC Rodgau vorgeschlagen,
stattdessen breitere Schutzstreifen zu
markieren.

So sieht es nun heute aus:
kein Radweg mehr - aber breite SchutzStreifen wurden nicht markiert….

3. Ende des Radstreifens an der Kolpingstraße
Aus verschiedenen Gründen wird der
bisherige Radfahrstreifen gegen Ende
Richtung Kolpingstraße zum Torso.
Eine Bushaltestelle und ein FußgängerÜberweg "perforieren" den Streifen.
Das hat seine guten Gründe - aber das
eigentliche Ende des Streifens ist sehr
unglücklich gelöst worden.

Der Streifen löst sich quasi in "Luft" auf,
ohne "Einfädelspur" oder eine andere
"Überleitung auf die Fahrbahn.
Da dann auch Parkflächen folgen, muss
der Radfahrende hier doppelt einfädeln,
um nicht hinter parkenden Kfz "geschnitten zu werden.
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3. Hainhäuser Straße als Fahrradstraße?
Es wurde vorgeschlagen, dass die
Hainhäuser Straße zur Fahrradstraße
gemacht werden sollte - Sicherung
Schulverkehr. Dann würde es sich auch
anbieten, die Seligenstädter Straße
ebenfalls zur Fahrradstraße zu machen.
Allerdings sollten dann die beiden
Straßen nicht mehr durchgängig für
Kfz befahrbar sein (z.B. entgegenlaufende
Einbahnstaßenregelung für Kfz)
Hier im Bild der "Stummel" der Hainhäuser Straße zur Dietrich-BonhoefferStraße, der quasi schon sowas ist…
VKZ 240 veraltet; müsste man erneuern
4. Querung Dietrich-Bonhoeffer-Straße und
Umlaufsperren
Die "Verbarrikadierung", so wurde es von
langjährigen Lokalpolitikern dargestellt,
wurde errichtet, als die SchillerstraßenBrücke gesperrt war und der ganze
Verkehr über die Dietrich-BonhoefferStraße und die dortige Brücke geleitet
wurde.
Diesen Grund gibt es nun nicht mehr und
normal wären diese Gitter zu entfernen.
Zudem darf ein Geh- und Radweg nicht
über einen Zebrastreifen geführt werden.
Hier fehlt die Radlerfurt; auch nach links.
Wie man an den Spuren des Weges
aus Richtung "Am Sportfeld" erkennen
kann, nutzen viele Radler ohnehin den
direkten Weg. Dieser sollte nun auch
legalisiert werden.
Die offizielle Wegweisung des Kreis OF
führt über die Dietrich-Bonhoeffer-Straße
und einen Seitenarm - allerdings versehen mit Bordsteinkanten, Pfosten
und wenig Übersichtlichkeit.
Da ist die Führung über die verlängerte
Hainhäuser Straße wesentlich besser.

Sackgasse trotz Radwegweisung….
Schild müsste getauscht werden und die
Markierung erneuert.
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Nicht abgesenkte Bordsteinkante
trotz Radwegweisung

Pfosten stehen eng und Farbe müsste
erneuert werden, da Sichtbarkeit im
Dunkeln nicht unbedingt gewährleistet.
Und würde hier nicht ein Pfosten
vollkommen ausreichend sein?
Mittig aufgestellt?
Hier ist Quasi auch der "Grenzübergang"
zwischen Hainhausen und Weiskirchen.
Man sieht gut den Schulverkehr Richtung
Schule radeln - und die Elterntaxis
wenden (Am Sportfeld/Dietrich-Bonhoeffer-Straße/Geschwister-Scholl-Straße).

Aus der Gegenrichtung
So wie die Pfosten aussehen, bleiben
da öfter Radfahrer und andere dran
"hängen"… Das muss ja nicht sein.

Dann besser auf direktem Weg….

4/9

ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Weiskirchen 2019

5. Donaustraße - Einbahnstraße für Radfahrer in
Gegenrichtung öffnen
Die Donaustraße ist breit genug, um sie
für Radfahrer zu öffnen. Die Frage ist,
warum es noch nicht geschehen ist,
steht doch mittlerweile "sollen" statt
"können" in der StVO - und sollen ist
rechtlich ein "muss"….
In Dudenhofen sind ähnliche Einbahnstraßen schon lange geöffnet.
Die Pfarrstraße ist sogar verkehrsberuhigter Bereich - diese Einbahnstraße sollte
auch für den Radverkehr geöffnet werden.

Und in Gegenrichtung….
Breite Fahrbahn - ideal für Begegnungsverkehr mit Radfahrern

6. Rodauweg-Weiterbau als Schulweg-Alternative?

Ins Gespräch gebracht wurde die aktuell
auf Eis (?) liegende Planung des Rodauweg-Weiterbaus Richtung Hainhausen.
Bislang ist am Trinkbornweg Schluss.
Ab dort führt der Weg entweder auf die
Hauptstraße oder ins Feld (Single-Trail
zum Bahnpfädchen).
Allerdings ist es recht umwegreich, da
der direkte Weg mangels Einigung mit
dem Grundstückseigentümer/n nicht
möglich ist.

5/9

ADFC Rodgau e.V.

Ortsbefahrung Weiskirchen 2019
Auch das "neue" Ende käme dann an der
Hauptstraße an.
Gegenüber liegt die Dietrich-BonhoefferStraße.
Die Tangente von der Friedrich-HeckelStraße über ausgebaute Wege bis zur
Heinrich-Sahm-Straße in Hainhausen
wäre eine gute Alternative zum recht
abgelegenen Bahnpfädchen, das auch
keine Anbindungen hat - außer der
Bahnhofstraße und einem "Single-Trail".
Aber den kann man auch durchs Feld
nach Hainhausen haben.

Bonusmaterial (war nicht Teil der Ortsbefahrung):
1. Rodauweg in Weiskichen
Zwischen Trinkbornweg und Mühlweg
ist der Rodauweg durchgehend befahrbar - allerdings in sehr unterschiedlicher
Qualität und Anfang und Ende liegen
doch recht "versteckt".
Bordsteinkanten, Sackgassenschilder,
schlechter Fahrkomfort und Pfosten
sind die üblichen Störfaktoren.
Das betrifft auch die Zufahrten, z.B.
über die Lortzingstraße.
Hier sieht man das falsche SackgassenSchild und weiter hinten stehen wieder
Pfosten…
Auch das Ende bzw. der Anfang des
Rodauweges in Weiskirchen liegt verborgen hinter einem unzutreffenden
Sackgassenschild.

Hier lacht die Bordsteinkante und freut
sich doppelt, denn auch die Belaghöhe
dahinter liegt tiefer. Warum senkt man
hier nicht einfach die Bordsteinkanen ab?
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Und auch am Übergang zur UdenhoutStraße ist einiges optimierbar:
- die Lackierung der Pfosten
- die Breite des befestigten Weges
(halb zugewachsen)
- die Bordsteinkanten müssten großflächiger abgesenkt werden
Aktuell kommen hier Gruppen nur einzeln
hintereinander rein bzw. raus. Gerade
in Stoßzeiten etwas schwierig.

Aus der anderen Perspektive…
Es bestätigt, den "etwas verwahrlosten"
Eindruck…vielleicht gäbe es für die Sitzbank auch noch eine besser Stelle?
Warum hier noch ein VKZ 250 und nur
für Anlieger frei steht?
Es sollte gegen ein VKZ 260 getauscht
werden.

Wenn es etwas gefährliches auf solchen
Wegen gibt, dann meist etwas, was zum
Schutz der Radfahrenden diesen soll:
einer oder mehrere Pfosten.
Die liegende und zugewachsene Variante
ist - wie diese gut getarnte - die schlimmste. Liegende Pfosten sollten immer im
Boden versenkbar sein, damit keine
schlimmen Stürze geschehen können.
(hier von der Udenhoutstraße Richtung
Friedhof)

Hier endet der Rodauweg in Weiskirchen:
dort wo der Trinkbornweg in die Hauptstraße mündet. Aktuell sind dort leider
die Gehwegplatten etwas "instabil" …
Nichts für schwache Nerven.
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2. Daimlerstraße
Bislang enden die Schutzstreifen an der
FSA an der Anhalter Straße. Könnte man
diese nicht noch fortsetzen?
In Gegenrichtung gibt es einen Geh- und
Radweg, der auch früher beginnt.
Schön wäre ein "Lückenschluss" auf
beiden Seiten bis zur Boschstraße, von
wo aus es dann zum Geh- und Radweg
über die Diebwegbrücke geht.

Bislang fängt der Geh- und Radweg eher
unvermittelt in der Kurve an…
…also ohne Seitenstraßenanschluss…
(Auffahrt in Bildmitte)
Man muss also eine Strecke zwangsweise
auf der Fahrbahn fahren, ehe man auf
den Geh- und Radweg wechseln kann.

…und so aus der Fahrtrichtung…

Ein seltenes Verkehrsschild in Rodgau.
Es zeigt die Verkehrsführung für den Radverkehr. Zu oft wird sonst versucht, dies
mit Radwegschlidern verständlich zu
machen - nicht immer von Erfolg gekrönt.
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Nach Beschwerden wurde das Gitter entfernt und man hat nun wieder freien Zugang zum Weg auf die Brücke. Den improvisierten Beginn des Geh- und Radweges
haben wohl nicht nur die Radfahrenden
nicht verstanden, wie man hier sieht…

Hier aus der anderen Perspektive…

Der zusätzliche P+R-Parkplatz dürfte noch
mehr Kfz angelockt haben. Jedenfalls sieht
die Bahnhofstraße trotz des neuen Parkplatzes (voll) immer noch sehr zugeparkt
aus. Wer Parkplätze sät, wird Kfz ernten…
Und das macht die Situation für Radfahrende auf der Bahnhofstraße leider nicht
besser…
Besser sollte man in ÖPNV und Radverkehr investieren.
Zum Abschluss noch etwas Humor (s.u.):
Mehr Schilder geht wohl nicht ;-)
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