Nr. Kommentare Fahrradklima-Test 2020 für Rodgau
1.Zum Teil fühle ich mich nicht sicher, in den Unterführungen der S-Bahn, weil man nicht erkennen kann ob jemand entgegen kommt und vor allem wer z.B.
anderer Biker, Kinder, Kinderwagen. Ein Spiegel würde da für mehr Sicherheit sorgen.
2. Nicht alle Einbahnstraßen sind für Radfahrer entgegensätzlich ausgewiesen. Im Leipziger Ring das Stück von der S-Bahn Unterführung Richtung Ringbeuge
1 wird von vielen Schülern, Rewe-Einkäufern, und auch S-Bahnpendlern fast täglich gegensätzlich ohne Erlaubnis befahren. Es wäre besser Autofahrer darauf
mit einem Schild hinzuweisen.
3. Die Ampel an der Rodgau Ringstraße wird für Radfahrer die Queren und für Pkw die rechts Richtung Seligenstadt abbiegen gleichzeitig grün. Das ist für Pkw
und Radfahrer oft eine Schrecksekunde.
Abstand 1,50 m zu Zweirädern ist zu wenig bekannt, wird größtenteils nicht eingehalten und zu wenig kontrolliert. Parken, Kurzparken, Halten auf Radwegen
2
und/oder Gehwegen ist immer noch eine Unsitte, die nicht geahndet wird. Beschwert man sich als Radfahrer, wird man angelächelt bis angepöbelt.
3 Alle Städten sollten 30 km/h als Geschwindigkeitsbegrenzung flächendeckend einführen und Blitzampel zusätzlich aufstellen.
Ampelschaltung "Zukünftiges Neues Gewerbegebiet" Weiskirchen (Firma Selgros) - Ampel schaltet nicht mehr bei Annährung (Induktionsschleife) auf grün,
4
sondern nach einer neu festgelegten bestimmten Zeit. Sehr oft, das man an die Ampel ran fährt und sie schaltet auf rot.
An vielen Straßen ist der Straßenrand, wo meist die Radfahrer fahren, in einem sehr schlechten Zustand. (z.B. Schillerstraße, Eisenbahnstraße, Weiskircher
5
Straße, Ludwigstraße)
Auf den Durchgangsstraßen in Rodgau darf meistens links und rechts geparkt werden, für den Radverkehr ist das mehr als problematisch wenn Rad, Pkw und
6
Gegenverkehr aufeinander treffen. In Jügesheim problematisch: Ostring-, Kurt-Schuhmacher-Straße, Alter Weg, Eisenbahnstraße.
7 Außerhalb der bewohnten Gebiete gut, innerhalb der Stadt im bewohnten Gebiet saumäßig und absolut lebensgefährlich
Autos parken wie sie wollen. Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht kontrolliert. Vielfach müssen Radler auf die Straße, werden durch das viele Parken
8
aber gerne übersehen. Autos überholen parkende Autos trotz entgegenkommende Radler.Autos haben in Rodgau scheinbar Priorität.
9 Bahnweg an der Eisenbahnstrasse ist defekt (Wurzelschäden). Zu viele Autos nutzen nicht zugelassene Feldwege (z.B. Jügesheim Ost)
Bei der Schaffung neuer Radwege ist mir wichtig, keine zusätzlichen Flächen zu versiegeln. Der Kraftvehrkehr muss Fahrbahnfläche an den Radverkehr
10
abgeben.
11 Bei der Städtebauplanung sollte mehr Platz für Radwege eingeplant werden.
12 Bei den Fahrradwegweisern im Landkreis wird zu selten der Rodgau mit seinen Stadtteilen ausgewiesen.
13 bin zufrieden
14 Da ich zwischen Rodgau und Rödermark pendele, wünsche ich mir einen direkten Radweg zwischen Rollwald und Ober-Roden
Das was zuletzt durch die lokale Presse ging war der Ausbau des Fahrradwegs an der S-Bahn bei Dudenhofen, ein sehr schlecht asphaltierter Weg, eignet sich
15
bestenfalls um die Federung des Rads zu testen.An ein paar Ampeln scheitert man als Radfahrer, da die Kontaktschleife, nur selten auslöst.
Das zu viele Möchtegernrennfahrer die vorhandenen und gut ausgebauten Radwege sehr häufig nicht benutzen und es damit immer wieder zu Konfikten mit
16
Autofahrern kommt.
Der Bürgermeister sollte bestimmte Strecken im Ort mit dem Rad fahren um zu erleben wie schlecht der Belag ist und wie wenig es die
17
Grundstückseigentümer interessiert wie weit das Grün auf den Radweg reicht.
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Der geteerte Abschnitt des Bahn-Pfädchens zwischen Hainhausen und Jügesheim ist seit Jahren holprig, da Wurzeln den Asphalt aufbrechen lassen. Die
18
Stellen wurden mit Farben kenntlch gemacht, aber nichts passiert.
Der Radweg an der Wilhelm-Leuschner-Straße ist sehr gut ausgebaut. Hier wird aber oft geparkt, egal ob von Privatpersonen oder Handwerkern, die auf dem
Radweg parken. Für Kinder, die mit dem Rad zur Schule fahren ist das gefährlich. Es wird zu wenig kontrolliert.Andere Wege, z.B. an der Bahn zwischen
Hainhausen uns Jügesheim entlang sind zwar gut ausgebaut, aber die Wurzeln der angrenzenden Bäume heben den Asphalt. Hier ist eine richtige
19
Buckelstrecke entstanden. Für kleinere Kinder und ältere Radfahrer ist das schwierig. An der Münchhausen und Geschwister-Scholl-Schule ist die
Verkehrssituation für Kinder, die mit dem Rad zur Schule fahren, gefährlich. Hier sind sehr viele Elterntaxis unterwegs, die Straße eng durch die parkenden
Autos.
Der Radweg entlang der Eisenbahnstr. zwischen Hainhausen u. Jügesheim Bhf. ist eine fürchterliche Buckelpiste. Der Grund sind Wurzeln der Bepflanzungen
20
zwischen Straße u. Radweg. Darüber hinaus fehlen an vielen Übergangsstellen zwischen Radweg u. Fahrbahn vernünftige Bordsteinabsenkungen!
21 Der Rodgau ist topographisch top. Die höchste Erhebung ist die Autobahnbrücke.
Der Rodgau-Radrundweg könnte besser ausgeschildert sein. Wir sind im Uhrzeigersinn gefahren und es fehlte an einigen Abzweigungen die Beschilderung.
22
Zum Beispiel am Weichsee. Radfahren in Rodgau besonders im Zentrum oder den Hauptstraßen macht keinen Spaß!
23 Die Anbindung an Nachbar-Gemeinden könnte besser sein, z.B. zwischen Rollwald und Ober-Roden
Die Ausschilderung von Rodgau, bzw. der einzelnen Stadtteile auf den Fahrradwegen in der Region sind zuwenig oder meistens nicht vorhanden.
24
[Wegweisung]
25 Die Durchfahrt am Rodauweg unter der L3116 müsste dringend verbessert werden. Ein durchgängiges Radwegenetz wäre wünschenswert.
26 Die Feld- und Waldwege sind in einem sehr schlechten Zustand, besonders der R4. Wurzelerhebungen auf dem Bahnpfädchen speziell in Jügesheim.
Die Gesamtsituation für Radfahrer sollte sich verbessern. Für mehr Fahrräder auf der Straße fehlt oft der Platz. Oft teilen sich Autos, Radfahrer und Bus zu
27
schmale Straßen.
Die Ortsdurchfahrten in Rodgau sind nur tw. mit Radwegen etc. ausgebaut und ein echter Flickenteppich. Ausserdem ist die Geschwindigkeit nicht
28
gleichermaßen beschränkt. Das ermutigt insbesondere die Raser zu unvorsichtigem Verhalten in 50er Zonen.
Die Poller, die den Odenwaldring zum südlichen Fahrradweg abgrenzen, sind so eng gebaut, dass eine Durchfahrt mit einem Kinderfahrrad-Anhänger (Croozer
29
Kid Plus 2) unmöglich ist. Hier wäre eine breitere Durchfahrt sehr wünschenswert.
Die Qualität der Radwege MUSS verbessert werden. Die Kennzeichnung von Rad/Fußwegen, Bürgersteigrandsteine absenken an Radwegen, Straßenasphalt
30
ist mangelhaft
Die Radwege auf den Hauptstraßen ist noch nicht durchgängig gelöst. In manchen Stadtteilen gibt es hervorragende Radwege, bei manchen wurde zumindest
ein Radweg auf der Straße ausgewiesen und manchmal eben auch nichts. Leihräder machen bei uns eher keinen Sinn, allerdings wären mehr sichere
31
Abstellmöglichkeiten wünschenswert. Im Stadtteil Jügesheim ist endlich Tempo 30 auf der Durchgangsstraße. Leider sind in diesem Bereich noch keine
Radwege ausgewiesen.
32 Die Radwege im Wald sind sehr holprig und löchrig, hier besteht Verbesserungsbedarf.
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Die Radwege müssen in Rodgau unbedingt noch besser werden. D.h. für mich konkret, dass dort, wo es möglich ist, noch mehr Radwege asphaltiert werden
sollten (besonders an den Stellen, bei denen die Asphaltierung abrupt endet und ein Schotterweg weitergeht), sowie an den Stellen, bei denen das
33
Wurzelwerk für eine Buckelpiste sorgt, über eine Lösung nicht nur nachgedacht, sondern daran auch aktiv gearbeitet wird.Alle weiteren Kritikpunkte sind aus
den Wertungen bei der Befragung zu entnehmen und sprechen für sich. Der Fragebogen ist sinnvoll erstellt worden, vielen Dank.
34 Die Randsteine und Auffahrten sind zu hoch
Die Situation in Rodgau ist für Fahrradfahrende nicht gerade rosig. Das Ordnungsamt geht so gut wie gar nicht gegen falsch parkende Autos vor. Besonders
schlimm ist es für Kinder im Kindergarten- bzw. Grundschulalter, denn die Ordnungspolizei teilte mir folgendes mit, als ich mich über ein auf dem Gehweg
35 parkendes Auto, das kein vorbeikommen ermöglichte, beschwerte: „In Rodgau wird das Gehwegparken seit vielen Jahren geduldet, sofern mindestens eine
Restgehwegbreite von 1 Meter verbleibt“. Es ist unfassbar, wie über die Maßen im Jahr 2020 noch immer das Auto gefördert und verhätschelt wird:
Radfahrer und Fußgänger müssen noch und nöcher zurückstecken.
Die Stadt sollte darauf achten, dass die Radwege öfters freigeschnitten werden, damit man sich nicht (vor allem im Dunkeln!) z. B. an Brombeertrieben, die
36
mitten in den Radweg ragen, das Gesicht verletzt.
Die Übergänge von Straße zu Fahrradwegen sind sehr verbesserungsfähig. Die Bordsteine gehören jeweils abgesenkt. Nur ein Beispiel von ganz vielen:
entlang der Rodau gibt es viele schlechte /gefährliche Übergänge, besonders zu Beginn und am Ende des Parkspielplatzes in Jügesheim. Auch in Dudenhofen
37
der Fahrradweg unter der Rodaubrücke am Spielplatz ist katastrophal gefährlich. Extrem holprig. Asphaltieren sowie eine Trennwand zum Bach würde
abhelfen.
Die Umfrage ist zu sehr auf die Stadt fokussiert, die Verbindungen zwischen den Ortschaften werden zu Unrecht ignoriert. Die fehlende oder auch sehr
38 mangelhaft Infrastruktur zwischen Orten ist genauso wichtig. Darüber hinaus hab ich nicht den Eindruck, dass diese Umfrage, die ich jetzt schon mehrfach
mitgemacht habe, irgendwas auf politischer Ebene bewegt. Unsere ADFC Ortsgruppe glänzt durch Nichtwahrnehmung.
Die Unterstützung und Förderung duch die Mandatsträger ist oft nur Selbstdarstellung - Statt wirklicher Überzeugung zu mehr Radmobilität wird sie von
39
diesen nicht selbst gelebt.
Die veränderte Verkehrssituation durch veränderten Verkehrsmittelanteil sollte allen bewußt sein. Radfahrer sind keine Gutmenschen, die sich über alle
40 Regeln hinwegsetzen dürfen, weil dies gerade IN ist. Auch kann man eine langfristig gewachsene Infrastruktur nicht binnen kurzer Zeit auf ein anderes
Verkehrsmittel anpassen. Dazu gehört auch das Erlernen von Regeln, Konfliktbewußtsein und ... Geduld !
41 Die Waldwege im Rodgau sind für Radfahrer in einem schlechten Zustand. Teilweise grobsteinig, Schlaglöcher ... . Hier sollte nachgebessert werden.
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Ein denkbar schlechtestes Beispiel bietet der zur Rodgau-Ringstraße nahe Teil der Frankfurter Straße. Da ich in dieser Gegend wohne, erlebe ich JEDEN TAG
auf dem Gehsteig ein munteres -und teilweise hochgefährliches - Durcheinander von Fußgängern (teilweise mit Rollator, weil Altenheim und BetreutesWohnhaus dort anberaumt sind), Schulkindern (Weg zur Grund-Gesamtschule führt für viele durch diesen Teil der Straße) und Radfahrern (der Radweg ist
nicht als solcher gekennzeichnet, aber die Pflaserung sieht einen solchen vor) die in BEIDEN Richtungen munter hin und her fahren - manche im Kamikaze-Stil!
42
Darüber hinaus wachsen an den Rändern dieses Fahrradstreifens allerhand Grünzeug und Unkraut IN DEN FAHRRADSTEIFEN HINEIN, und werden nur selten
abgemäht. Dadurch weichen die Radfahrer auf den ohnehin schmalen Geweg aus! Die Frankfurter Straße ist als Tempo-30-Straße ausgeschildert, aber nur
wenige Autofahrer halten sich an diese Geschwindigkeit, und da gerade dieser Straßenteil stark frequentiert wird, ist die Benutzung eines Rades für viele
hochgefährlich!
Ein konsequenteres Schulen / (elterliches) Erziehen von Radlern und Radfahranfängern in korrektem Verhalten im Verkehr (z.B. Beleuchtung bei Dunkelheit,
kein Fahren auf dem Bürgersteig) würde die Akzeptanz seitens anderer Verkehrsteilnehmer erhöhen. Maßnahmen an exponierten Stellen in der Stadt (z.B.
43
Plakate "So nicht" oder positiv: "Danke für ein besseres Miteinander", adressiert an ALLE Verkehrsteilnehmer anstatt nur Konsumwerbung, oder sporadische
Verkehrsbeobachtung bzw. -Überwachung durch geeignetes Personal) könnten Sicherheit und Freude am Miteinander erhöhen.
44 Ein Punkt, der in der Umfrage noch nicht vorkam: Beleuchtung an Straßen und Radfahrwegen: Ist teilweise unzureichend
Einige wenige Wege sind seit Jahren in einen erbärmlichen Zustand. So der Rad-Fußweg entlang der S-Bahn von Jügesheim nach Hainhausen. Dieser ist
45 bedingt durch die Baumwurzel nur mehr wirklich zu befahren, so dass man es vorzieht, auf der Straße zu fahren. Das kann aber doch nicht sein ... Ansonsten
bin ich überwiegend zufrieden ...
Es gibt durchaus zum Radfahren geeignete Wege und Straßen, aber keinerlei innerstädtische Wegweisung. Positiv : Neue Beleuchtung an wichtiger
46
innerstädtischer autofreier Verbindung ("Bahnpfädchen"), Neu-Beschilderung Rodgau-Rundweg (eher touristisch)
Es gibt kein durchgängiges Konzept für eine fahrradfreundliche Stadt. Es gibt quasi keine Trennung zwischen Radfahren und Fußgängern. Fahrradfahrer sind
oft gezwungen die öffentlichen Straßen zu benutzen. Radwege sind häufig in einem schlechten Zustand, enden abrupt oder man muss die Straßenseite
47 wechseln. Hindernisse, wie z.B. Drängelgitter und Pfosten sind gefährlich. Bäume und Sträucher ragen in die Radwege hinein. Radwege haben keine
einheitliches Erscheinungsbild, die Fahrbahn wechselt zwischen Asphalt, Wald- oder Schotterweg. Es gibt keine Ampeln für Radfahrer, man muß die
Fußgängerüberwege nutzen. Radfahren in Rodgau ist gefährlich.
Es gibt keinen Einsatz der verantwortlichen Politiker für Fahrradstraßen, das bedaure ich sehr. Leider wird alles vom Auto aus gedacht, Fußgänger und
48
Fahrradfahrer sind nachrangig. Parkraumüberwachung wird eher vernachlässigt. Parkraumbewirtschaftung findet nicht statt.
Es gibt teilweise Radwege, aber häufig kommt der Punkt, wo nur die Nutzung der Hauptstraße bleibt. Dort wird man zum Verkehrshindernis und es wird eher
gefährlich. Möglicherweise gibt es gute Alternativen, aber dafür fehlt es an Wegweisern. Hier leben viele 'Zugezogene' oder 'Selten-/Neufahrer' (Corona ...),
49
die geeignete Wege möglicherweise nicht kennen.Rausfahren sollte auch wirklich positive dargestellt werden. Jeder der radelt, tut in dem Moment etwas für
alle- keine Abgase produzieren!
Es ist eher ein kleine Gemeinde. Wegen vieler Neubaugebiete und Zunahme der Einwohner ist die gesamte Vekehrsplannung ein Chaos. Für den Autoverkehr
50 und für den Fahradverkehr erst recht. Auf en Ausflugwegen sind sich auch oft Fahrad und Fußgänger im Weg. E-Bike sehe ich auch wegen ihrer deutlich
höheren Geschwindigkeit sehr kritisch.
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51 Es muss mehr für Radverkehr gemacht werden
Es müssen noch mehr Bürger motiviert werden, Kurzstrecken mit dem Rad zu fahren. Dazu müssen sie das Gefühl der Sicherheit haben. Ampeln müssen mehr
52
auf Radler abgestimmt sein.
Es müsste mehr getan werden, damit Schüler morgens im Berufsverkehr sicher durch die Stadt mit dem Rad kommen und nicht Gefahr laufen kurz vor der
53
Schule angefahren zu werden.
54 Es wird nicht viel für den Radverkehr getan.
55 extrem gefährdet sind Schulkinder auf dem Weg zur Schule/Heimweg. Ganz besonders in Weiskirchen/Hauptstraße.
Fahrradfahren im gesamten Rodgau, das sind quasi fünf Strassen"Dörfer", absolut kein politischer Schwerpunkt. Planung für Fahrradstraße sowie
56
überregionale Radwege=Fehlanzeige. Der Zustand des Hessenradweg R 4 im Gebiet Rodgau ist eine Schande.
Für die enge Hauptstraße durch alle Stadtteile hindurch wäre ein - jeweils auf die Gegebenheiten angepasster - Fahrradweg toll. Zurzeit gibt es ihn teilweise
57
parallel dazu, aber in den engen Passagen wäre vielleicht die gestrichelte Einzeichnung hilfreich.
Fußgänger auf der Mainzer Straße gehen nicht zur Seite, wenn wir mit dem Fahrrad kommen. Auf den Feldwegen sind Schlepper und uneinsichtige Landwirte
58
unterwegs.
Gegen das Parken auf Gehsteigen unternimmt die Stadt rein gar nichts. Im Gegenteil, wird das Parken auf den Gehsteigen bis ca. 1m von der
59 Grundstücksgrenze toleriert. Kinder, Schwerbehinderte, Fußgänger usw. haben selbst auf Nebenstraßen kaum die Möglichkeit, sich auf den Gehwegen zu
bewegen und müssen ständig auf die Fahrbahn ausweichen. Trotz einiger Aktionen (Flyer) hat sich nichts geändert. Der Pkw-Verkehr hat eindeutig Vorrang.
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Generell sollte die Nutzung der Straßen weniger vorrangig den Autos gewährt werden. In einer kl. Gemeinde wie Rodgau können viele Wege ohne Auto
erledigt werden. Daher sollten verschiedene Straßen vll. zeitweise oder ganz für den Autoverkehr gesperrt werden, damit Fußgänger und Rad-/Rollstuhl/Rollschuh-/Sakter-/Roller-/etc. sonstige Fahrer bequem den vorhanden Raum nutzen können. Die Straßen sollten wieder den Menschen gehören, nicht den
Autos.Ich fahre selbst sehr gerne Auto. Manchmal muß man aber zu seinem Glück gezwungen werden. Der Mensch ändert sein Verhalten nur, wenn er muss!
Geschwindigkeitsüberschreitungen von Kfz und Rücksichtslosigkeit von Rennradfahrern (besonders abseits von öffentlichen Strassen) müssen überwacht und
geahndet werden
Habe schon am 11.5.2020 bei der Stadt Rodgau angemahnt, ein Teilstück des Rodgau-Rundweges im Rollwald auszubessern.Das Wegstück enthält groben (bis
zu 6 cm) und scharfkantigen Schotter. Trotz Zusage, ist dieses Wegstück noch nicht ausgebessert.
Hallo, mein Fahrrad wurde gestohlen im Juli 2020. Dadurch bin ich in verschiedenen Gruppen bei FB. Wahnsinn wie viele um/in Frankfurt gestohlen werden.
Es sollte Überwachungskameras an S-Bahn-Parkplätzen für Fahrräder installiert werden. (ES MUSS WAS GEMACHT WERDEN) Mein Nachbar ist
schwerbehindert und hat sein Liegerad gestohlen bekommen.
Ich bemerke grundsätzlich eine positive Haltung zum Fahrradfahren in der Stadt. Tolle Maßnahmen wurden/werden schon durchgeführt, aber da ist noch Luft
nach oben.
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Ich bin mit den Verkehrsverhälnissen in unserer Stadt zufrieden. Die Verbindungswege zwischen den Ortsteilen sind mit genügend breiten Seitenstreifen
65 ausgestattet; außerdem gibt es neben der Bahnlinie und im Feld asphaltierte Verbindungswege.Innerhalb der Ortschaften läßt es sich gut auf die
Nebenstraßen ausweichen.
66
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Ich fahre im Durchschnitt ca. 3000km/Jahr und vermeide so weit wie möglich den Einsatz meines Kfz. Kleinere Besorgungen weitgehend mit Radl. Mein
Aktionsradius um Rodgau beträgt ca. 40 km. Für mich ist Rad fahren ein wichtiger Lebensinhalt. In Corona Zeiten hat der Radverkehr spübar zu genommen.
Ich fordere für die Einwohner in Rodgau, die täglich mit dem Rad unterwegs sind, besser und großzügig ausgebaute Radwege. Wir sind es leid, die zu schmal
ausgebauten Straßen und und kaum benutzbaren Bürgersteige (wenn Müllabfuhr nicht mal als Fußgänger nutzbar, da die riesigen Mülltonnen die zu kleinen
Bürgersteige komplett blockieren) zu benutzen. Da die Radwege so dermaßen runtergekommen sind, bleibt uns schon kaum eine Alternative die Straße zu
benutzen, davon mal abgesehen sind die Straßen auch nicht mehr das was sie mal waren - überall Schlaglöcher und Straßenschäden. Ich hoffe für die jetzige
Partei (cdu) dass sie sich diese Problematik der vielen Radfahrer in Rodgau zu Herzen nehmen und baldmöglichst sich für eine Lösung bzw. Verbesserung
einsetzen. Sonst machen es „die Grünen“. Ich bedanke mich recht herzlich bei dem adfc, dass sie den ranfahrenden Einwohnern eine Stimme gibt sich zu
äußern. Danke
Ich wünsche mir ein stärkeres Umdenken in der Stadtpolitik. Es fehlt ein stringentes Gesamtkonzept. In Rodgau braucht es Fahrradstraßen, die die Stadtteile
verbinden. Ein wichtiger Schritt wäre es, wenn die Verbindungsstraße zwischen Weiskirchen und Nieder-Roden in eine Fahrradstraße umgebaut würde.
Falschparker werden geduldet. Hier braucht es eine mutigere Vorgehensweise. Nach wie vor wird der Autoverkehr priorisieren. Es fehlen autofreie Zonen.
Der Stadtkern von Rodgau-Jügesheim ist voller Autos, für Fußgänger und Radfahrer ist nur schwer durchzukommen. Die Autos behindern sich gegenseitig und
parken alles zu. Flanieren ist unter diesen Umständen nicht angesagt. Der öffentliche Raum wird vom Auto dominiert.
Im Grunde genommen wird sich nach dieser Befragung, außer einer Medienerwähnung, nichts ändern. Auto, Auto und nochmals Auto, egal wie alt die Leute
sind. Bevor man für sich selbst und die Umwelt etwas tut, wird ins Auto gesetzt und wenn es denn ginge auf die Toilette gefahren und schon gar nicht zum
Einkaufen.
Immer
wieder muss ich feststellen, dass Radfahrer Fußgänger NICHT als Verkehrsteilnehmer, bzw. Nutzer des öffentlichen Raumes akzeptieren. Auf Wegen,
die für Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung stehen, wird rücksichtslos zu nah und zu schnell an Fußgänger herangefahren und nicht selten konnte ich mich
nur durch einen Sprung in Grünanlagen vor einem Unfall retten. Es wird auf Fußwegen mit E-Bikes und Sporträdern gerast, es wird Autofahrern die Vorfahrt
genommen und ohne Licht gefahren. Obwohl ich täglich selbst auf dem Fahrrad sitze, muss ich das keineswegs partnerschaftliche Verhalten von
Fahrradfahrern bemängeln. Oft Rentner mit E-Bikes (zu schnell...) oder Sportradler (Triathleten, Rennradfahrer, etc.). Ich nehme schon immer einen
Stockschirm mit, um diesen als Abstandshalter zu nutzen. Insbesondere in Begleitung mit Senioren, die unsicher oder am Rollator laufen, mit Kindern oder
einem Hund ist es im Rodgau fast unmöglich, die kombinierten Fuß-/Radwege oder Feldwege am Wochenende oder zu Feierabendzeiten zu nutzen und wir
gehen dazu über, uns mit Sack und Pack ins Auto zu setzen und an Orte zu fahren, wo wenig Menschen unterwegs sind. Das ist nicht umweltfreundlich, aber
sicherer....
In der vertikalen(!!!) wachsen Büsche und Sträucher in die Radwege hinein. Die Stadt sowie externe Firmen mähen ständig (!) die horizontalen (!) Flächen,
obwohl diese niemand betritt, während die Büsche -durchaus auch mit Dornen- von der Seite mehr und mehr die Wege zuwachsen. Diesbzgl wird
monatelang nichts getan, obwohl es nötig wäre
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In letzter Zeit gute Ansätze, aber es ist noch sehr viel im Argen. Angefangen von positiven Inhalten auf der Webseite und der städtischen Presse und endend
72 bei Verkehrsschildern, bei denen der Radverkehr oft ganz vergessen wird (-> Straßen sind für Autos). Um Menschen für das Fahrrad fahren zu begeistern, sie
gar zu animieren öfter mal auf das Auto zu verzichten, braucht es eine deutlichere Veränderung.
73 In letzter Zeit sind Anfänge zur Verbesserung der Situation (z.B. mehr und bessere Abstellmöglichkeiten) gemacht worden. Wichtig ist vor allem, dass das
Fahrradfahren sicherer wird. Das ist Voraussetzung, dass sich noch mehr Menschen gerade auch für kürzere Strecken für die Alternative Fahrrad entscheiden.
In meiner Stadt gibt es keine / oder nur sehr wenige Ladestationen für E-Bikes. Sehr viele asphaltierte Fahrradwege sind durch Baumwurzeln stark
74
beschädigt. Teils so stark, dass sie unfallgefährdent sind. Keine Hinweise zu schlechter Fahrbahn.
In meiner Stadt ist der Verkehr stark auf das Auro fokussiert. Fahrradstraßen sind nicht vorhanden. Leider wird der öffentliche Verkehrsraum nicht
ordnungsgemäß bewirtschaftet. Das Parken auf dem Gehweg wird nur rudimentär geahndet.Die Fahrradständer sind überwiegend in schlechtem Zustand.
75
Erst sukzessive werden Fahrradständer aufgebaut, die dazu führen, dass das Fahrrad sicher angeschlossen werden kann und das Vorderrad nicht zu Schaden
kommt.
In Nieder-Roden wurden vorhandene Radwege durch Entfernen der entsprechenden Beschilderung beseitigt. Überall entstehen neue Radwege und hier
76
werden sie abgeschafft, obwohl die Gehwege entsprechend angelegt sind(zwei Spuren).
In Rodgau Jügesheim sind nicht alle Fahrradwege gut ausgebaut.... deshalb kann man nicht von Jügesheim nach Seligenstadt auf dem Fahrradweg fahren, weil
77 Dieser mittendrin unterbrochen ist und man einen Umweg über das Neue Industriegebiet fahren um dann wieder über eine Ampel auf den Fahrradweg zu
kommen. Dabei handelt es sich vielleicht um eine Strecke vo 2-3 Km.
In Rodgau-Nieder-Roden wurden vorhandene Radwege beseitigt durch Entfernen der entsprechenden Beschilderung. Die Wege sind zweispurig
78 (Fußgänger/Radweg) angelegt. Überall werden neue Radwege geschaffen und hier werden sie beseitigt, völlig unverständlich. Auch müsste mehr gemacht
werden, dass man sicher in die Ortsmitte fahren kann zum Einkaufen. Autofahrer sind oft rücksichtslos und halten nicht den vorgeschriebenen Abstand ein.
In unserer Stadt gibt es meiner Ansicht nach zu wenige Wege für Radfahrer (Radwege, Fahrradstraßen). Wenn man mit jüngeren Kindern mit dem Fahrrad
unterwegs ist, wird es einem wirklich schwer gemacht, weil an unheimlich vielen Stellen auf den Gehwegen Kraftfahrzeuge geparkt werden, sodass oft nur so
wenig Platz frei ist, dass man sich als Fußgänger gerade so daran vorbei quetschen kann - unmöglich für Kleinkinder, dort mit dem Fahrrad vorbeizufahren!
Das macht das Radfahren im Stadgebiet für Familien unattraktiv, es ist ihnen dann sicherer, mit dem Auto zu fahren.Es ist zu wenig Platz für Lastenräder:
79
siehe oben - zu wenige Wege vorhanden, an Querungsstellen gibt es zum Teil Drängelgitter - dort kommt man mit dem Lastenrad nicht durch, zu wenige
Abstellmöglichkeiten in der Nähe der Supermärkte und Geschäfte. Die Verbesserung der Infrastruktur für Lastenräder würde das Einkaufen mit dem Rad
attraktiver machen, sodass im besten Fall mehr Menschen mit dem Rad einkaufen fahren würden und für diese Wege das Auto stehen lassen. Es wäre gut,
wenn man sich in Rodgau Lastenräder ausleihen könnte (ähnlich wie Carsharing-Autos).
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In unserer Stadt hat der Pkw-Verkehr absoluten Vorrang, die Gehsteige sind meist zugeparkt und es fehlt oft die Übersicht beim Fahren. Bei Beschwerden
beim Ordnungsamt wurde uns gesagt, dass das verbotene Parken auf den Gehwegen für den fließenden Verkehr auf Nebenstraßen nicht relevant sei und
somit auch nicht kontrolliert wird. Kinder unter 8 Jahren, die den Gesteig zum Fahrradfahren benutzen sollen, können das meist nicht tun. Das hohe
80 Verkehrsaufgebot im Ortskern ermöglicht nur sicheren und geübten Fahrradfahrern das Einkaufen mit dem Fahrrad. Bisher fehlen Fahrradstraßen und die
Einsicht, durch gezielte Maßnahmen den Bürgern das Fahrradfahren als ein umweltfreundliches Fortbewegugsmittel schmackhaft zu machen und dafür auch
geeignete Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Zwischen den einzelnen Ortsteilen in Rodgau ist dagegen meist ein stressfreies Fahren auf Fahrradwegen,
die zum Teil bei Dunkelheit beleuchtet sind, möglich.
Insbesondere die Situation an Kreisverkehren (besonders Rodgau Ring Straße) ist lebensgefährlich. Hier wird man regelmäßig von Auto mit Tempo 70
81 ignoriert. Generell hat nach einer kurzfristigen Verbesserung zu Anfang der Corona Zeit die Aggressivität des Autoverkehrs wieder massiv zugenommen:
Hupen, Schneiden etc. sind an der Tagesordnung. Von 1,5m bzw. 2m Abstand ist das weit entfernt.
82 Instandsetzung Radweg entlang der Bahn zwischen Jügesheim und Hainhausen. Sehr viele Huckel.
Kleiner Tipp: schauen sie sich einmal die Radwege der Holländer an, da ist "ALLES" asphaltiert, sogar die Waldwege (und immer mit Mittelstreifen) genial, da
83
macht Fahrradfahren Spass.
Leider sind die wirklich schönen Waldwege (inklusive dem R4) in derart schlechtem Zustand, dass hier kein sicheres und schnelles Vorankommen für Pendler
möglich ist. Auffällig ist auch, dass nur selten mit feinem Schotter gearbeitet wird. Das zerstört in kurzer Zeit die Fahrradmäntel. Ich denke häufig ist das
84
Gefühl der Zuständigkeit für bestimmte Streckenabschnitte nicht gegeben, bzw. wäre eine pragmatische Abstimmung mit den angrenzenden Gemeinden
nötig.
85 leider werden Fahrradstreifen oft von Autos zugeparkt. Kontrollen gibt es nicht.
Mehr Fahhradboxen an der S-Bahn schaffen, Radwege in der Hauptstraße., Einbahnstraßen-Freigabe für Räder.Überwachung an der S-Bahn, da Sattel, etc.
86
geklaut werden.
87 Mehr Parkplätze für große Lastenräder.
Mich nervt, dass die Fahrradwege mit den Fußwegen zu den S-Bahnstationen so verbunden sind, dass ein gemeinsames problemloses Nutzen dieser von
Fußgängern und Radfahrern, zudem noch aus beiderlei Richtungen, nicht möglich ist. Die Gehwegbreite ( und Brücke) ist nicht für Fußgänger und Radfahrer
88
ausgelegt (z. B. Jügesheim). Ein weiteres Beispiel für Nieder-Roden: Notwendiger Seitenwechsel in Höhe des Zebrastreifens, um weiter Richtung Rollwald
fahren zu können. Faktisch kurve ich bei jeder S-Bahnstation in Rodgau um Fußgänger herum oder muss auf den Autoverkehr achten.
Mit Ausnahme des Bahnpfädchens gibt es keine klaren durchgehenden Radverbindungen im Ort, die den Namen Radweg verdienen. Viele ausgewiesene
89 Radwege sind mehr Straßenmalerei als brauchbare Radwege (Wilhelm-Leuschner-Str.). Gehwege sind durchweg zugeparkt und das wird toleriert
(Babenhäuser Straße, Südring und viele mehr.
Pflege und Instandhaltung der Fahrradwege. Intensivere Kontrolle und Sanktionierung der Fahrradfahrer, die Gehsteige benutzen, obwohl sie dort nichts zu
90
suchen haben und somit Fußgänger gefährden, also Einhaltung der Verkehrsregeln.
91 Priorität für den Autoverkehr in allen Belangen. Das nervt.
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Radfahrern, Kombination Carsharing & Bahn als Alternative zum stetig wachsenden Autoverkehr, Straßen und Stadtflächen sind zugeparkt, so lange keine
92 Kosten dafür erhoben werden, wird sich daran nichts ändern, Familien mit mehr als einem Auto vor der Tür sind keine Seltenheit, über mehr Aufklärung,
Ausbau der Fahrradwege, autofreie Innenstadt, verschließbare Fahrradstellplätze an den Bahnstationen und Platz in den Zügen würde ich mich freuen.
Radweg Babenhausen Niederoden Ausfahrt B45. Die Rechtsabbieger nach Babenhausen fahren in der Regel ohne Beachtung des Stoppschides oder des
Radverkehrs und nur mit Blick Richtung Rewe Center auf die Kreisstraße nach Babenhausen.Für Radfahrer eine permanent lebensgefährliche Situation, zumal
93
man noch der Gefährdung durch Linksabbiger von Babenhausen auf die B45 ausgesetzt ist, die wiederum den Rückwärtigen Raum beim Abbiegen nicht im
Blick haben und mit Radfahrern nicht rechnen.
Radweg entlang der S-Bahn ist vorbildlich und wird sogar mit Licht ausgebaut - Top. Die Radwege im Ort sind rar, bzw. die mit dicker roter Farbe makierten
94 Wege so löchrig und alt, dass man lieber auf der Fahrbahn fährt. Besonders mies ist die Verbindung zu den Nachbargemeinden, da muss man teilweise über
Landstraßen fahren, wo man mit 100 Sachen überholt wird. Nachts lebensgefährlich!
Radweg zwischen den Bahnhöfen Hainhausen und Jügesheim schon seit langer Zeit mangelhaft durch Wurzelschäden. Fast unfahrbar mit Lastenrad und
95
Kindern.
96 Radwege mit schlechter Beschaffenheit werden jahrelang nicht saniert
Rodgau besteht aus verschiedenen Ortsteilen von denen der Ortsteil Weiskirchen über keinen Radweg auf der Hauptstraße verfügt, obwohl dieser Abschnitt
97 der Hauptstraße genutzt wird um angrenzende Orte/Städte zu erreichen. Der Radverkehr ist somit gezwungen sich die Hauptstraße mit Autos zu teilen ohne
einen gesonderten bzw. gut ersichtlichen Fahrstreifen zu haben, der diesen Bereich als für Fahrräder ausweist.
Rodgau wäre topografisch sehr gut für Radverkehr geeignet wurde aber leider konsequent zur Pkw-Nutzung ausgebaut, so dass jede Änderung zu Gunsten
98 des Radverkehrs als Benachteiligung des Pkw-Verkehrs verstanden wird. Konkret fehlen attraktive Radverbindungen in Ost-West-Richtung und eine östliche
Alternative in Nord-Süd Richtung.
Schlechte Anbindungen von bestehenden Radwegen (Teilstücke0 )zum Übergang auf die weiterführenden Straßen z.B. Hauptstraße Weiskirchen-Hainhausen.
99 Häuser Weg, Ludwigstraße, Wilhelm-Leuchner-Str. Generell zu wenig ausgewiesene Radwege sowie verstopfte Wohnstraßen durch beidseitiges Parken der
Anwohner
100 Sicher Fahrradfahren, mehr Kontrolle von Falschparkern
101 Super Verbindungen zwischen den ländlichen Ortschaften
Überhängende Büsche auf die Radwege öfters schneiden und die Anlieger dazu ermahnen, dies zu tun. Wurzelerhebungen beseitigen, besonders
102 Wiesbadener Str. und Jügesheim Bahnpfädchen usw. Waldwege Richtung Heusenstamm und Babenhausen - R4 -wieder herrichten. Schotterpiste und
Schlaglöcher schon über Jahre hin. Radweg an der alten B45 Richtung Ober-Roden ausbauen.
Um in Nieder-Roden von Ost nach West und umgekehrt zu gelangen, sind ganz speziell die Frankfurter Str. komplett, und der Krümmlingsweg eine
Katastrophe für Fahrradfahrer. Fast regelmäßig werde ich in diesen Straßen als Radfahrer fast über den Haufen gefahren. Wenn ich in der Frankfurter Str. mal
103
verbotenerweise den "alten" Radweg nehme, kollidiere ich dann mit den Fußgängern. Im Krümmlingsweg ist es ganz schlimm, tlw. fahren die Autos so nahe
an mir vorbei, dass mich deren Außenspiegel berühren.
104 Unbedingt durchgehende Fahrradwege gestalten, z.B. an der Rodau entlang, und nicht immer Wege zwischen den Ortsteilen plötzlich enden lassen.
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105 Verbesserung des Rodgau Rundweges auf der östlichen Seite
verbesserungswürdig: Pflege der Radwege; stark verbesserungswürdig: Kontrolle der Falschparker. Die Ordnungsbehörde wird auch bei Aufforderung nicht
106
tätig!!
Verkehrsteilnehmer beachten die Regeln untereinander garnicht und vom Ordnungsamt wird das auch nicht überprüft wie z.B. Tempo30-Zone,
107
Geschwindigkeit, Überholmanöver und Rechts vor Links.
Viel Geschwätz und wenig Aktion seitens der Verwaltung Es dauert zu lange von Planung bis Realisation von Fahrradwegen. Umschichten von finanziellen
108
Mitteln ist notwendig.
Viele Ampeln in Rodgau reagieren nicht auf Radfahrer. Das kann ganz schön nervig sein. Besonders die Ampeln an der Shell Tankstelle in Niederroden reagiert
109
so gut wie nie, aus Richtung der Felder.
Viele Bedarfsampeln im Stadtgebiet lösen nicht aus, wenn man auf der Fahrbahn an vorderster Stelle an der Haltlinie mit dem Rad steht; neuestes Beispiel:
Ortsausgang Hainhausen in Richtung Rembrücken.Vor dem innerörtlichen Mini-Kreisel in Hainhausen wird der Radweg auf den Bürgersteig geleitet und man
wird zum Abbiegen gezwungen, auch wenn man das gar nicht vorhat. Um nicht abzubiegen, muss man einen Zebrastreifen benutzen, das heißt Absteigen und
schieben. Wenn die Schwachköpfe im Rathaus, die sich das ausgedacht haben, selber zu blöd sind, in einem innerörtlichen Kreisel mit dem Fahrrad zurecht zu
kommen, sollen sie wenigstens normale Menschen, die das können, nicht noch schikanieren.Die Schäden am Radweg an der S-Bahn zwischen Jügesheim und
Hainhausen sind unverändert eine Frechheit. Auf keiner Straße würden solche Unebenheiten einfach belassen. Lokale Bürger malen die von Wurzeln
verursachten Buckel immer wieder wohlmeinend an, damit sie im Dunkeln besser zu sehen sind. Die Stadt stiftet die Farbe dafür und unternimmt sonst
nichts. Die Radwegführung an den Bahnhofsvorplätzen in Jügesheim und in Dudenhofen (jüngst erst komplett neu gestaltet) ist in der Planung erkennbar
110 nicht bedacht worden und gescheitert. Man landet unvermittelt auf einem Busbahnhof oder Parkplatz. Die Radwegführung zwischen Jügesheim und
Hainhausen entlang der Hauptstraße ist schikanös. Man muss die Straßenseite wechseln, der Radweg wird zugeparkt, man muss Zebrastreifen verwenden
und absteigen, man muss an einer Bedarfsampel den Fußgängerüberweg benutzen und reichlich lange das rote Lichtzeichen anschauen, während es auf der
Fahrbahn rollt. In Hainhausen stellen regelmäßig Mülltonnen auf den Radweg (gemäß der Dummheit in den 90er Jahren in den Bürgersteig integriert) niemand schreitet ein. Rodgau kann es nicht. Insgesamt fehlt es an allen Ecken und Enden an Wille und Unterstützung auf oberster politischer Ebene. Es gibt
keine Aktionstage der Verkehrssicherheitskräfte pro Radverkehr. Polizisten fahren ungerührt vorbei, wenn der Radweg in zweiter Reihe zugeparkt ist.
Rücksichtlose/aggressive Autofahrer können sich sicher sein, nicht behelligt zu werden - im Allgemeinen und gegenüber Radfahrern im Besonderen. Es gibt
keine Kontrollen, Strafen sind lächerlich. Die anfängliche Verbesserung, die nach Einführung des Mindestseitenabstands beim Überholen eingetreten ist,
nimmt immer mehr ab - niemand setzt etwas durch.
111 Viele störende Poller auf den Radwegen. Altmodische Abstellmöglichkeiten vor Supermärkten und öffentlichen Plätzen und sogar vor Fitness-Studios.
112 Viele Straßen sind in einem schlechten Zustand
113 Viele Waldwege und auch manche vielbefahrenen Ortsverbindungen sind in sehr schlechten Zustand
Völliges Fehlen eines Gesamtverkehrskonzepts. Keine Vision für eine Verkehrswende. Weiterhin „autogerechte Stadt“. Fahrradstraßen /-Zonen fehlen völlig.
114
Fußgänger haben im Verkehrskonzept der Stadt letzte Priorität (siehe systemat. Falschparken von Autos)
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Vom Bahnhof Niederroden Westseite muß der Radfahrer Richtung Dudenhofen auf die Autostraße ausweichen anstatt den Randstein abzusenken! Der
115 Radweg von Jügesheim nach Seligenstadt durch den Wald wird oft von Traktoren kaputtgefahren anstatt die Autostraße zu benutzen! Die Durchfahrt von
Jügesheim Odenwaldring auf den Fahrradweg nach Dudenhofen ist dermaßen uneben und noch mit 3 Pfosten abgesperrt, Schulweg!
116 was das Radfahren betrifft ist man im Rodgau politisch auf "einem guten Weg", verbesserungswürdig ist der Zustand einiger Radwege
117 Wege- und Straßengestaltung und -führung aus Radfahrer-/Kindersicht erfahren und Verbesserungen nicht aus der Autofahrerperspektive beurteilen.
118 Wenn Fahrradfahrer den Fußweg benutzen, sollten sie wenigstens darauf achten die richtige Seite zu befahren.
Wer objektiv die über Jahrzehnte gewachsenen Realitäten im gesamten Verkehrsraum betrachtet, wird feststellen, daß eine zügige Umwandlung in eine
radfahrerfreundliche Stadt oder Region, wie sie sich der adfc vorstellt, nicht umsetzbarbar ist. M.E. bemühen sich die verantwortlich handelnden Personen
119
um eine Verbesserung der Verkehrssituation für Radfahrer. Ihnen stehen aber oft bauliche Hindernisse im Weg, welche nicht ohne weiteres zu umgehen sind.
Insgesamt ist meine Einschätzung: Man bemüht sich.
Zur Zeit ist der Platz auf der Straße sehr knapp. Die Autos werden bevorzugt. Um mehr Menschen zum Radfahren zu bewegen wären Radwege nach
120 holländischem Vorbild anzustreben. Es ist bei uns kaum möglich, eine längere Strecke ohne Hindernisse oder Behinderungen durch andere
Verkehrsteilnehmer zu finden.

