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Kommentare Fahrradklima-Test 2020 Obertshausen
Am wichtigsten wären sichere Abstellmöglichkeiten zum Anschließen des Rades vor Cafes, Bäcker etc.
Auf der Bahnhofstraße/Heusenstammer Straße muss etwas passieren. Der ADFC müsste mehr Druck machen und die GRÜNEN dabei unterstützen.
Aufgrund des starken Durchgangsverkehrs sollte man ein Radwegekonzept für die Nebenstraßen unter Einbeziehung der Bewohner/innen entwickeln.
Autos versperren oftmals Fahrradwege aber das Ordnugsamt sieht nichts. Und die Hauptstraße ist unmöglich und extrem gefährlich.
Bin Berufspendlerin und vermisse die angemessenen, zügigen und sicheren Radverkehrsverbindungen in die Nachbarstädte.
Der neue Bürgermeister möchte mehr für den Radverkehr tun. Leider ist nach guten Ansätzen in den 1970er Jahren nicht viel geschehen. Vielfach wurden
Fahrradwege zu Parkplätzen für Pkw umgewidmet. Parkverstöße bleiben meistens ungeahndet. Durch Änderung von Verkehrsführungen könnte das
Radfahren sicherer werden.
Die Radverbindung zwischen den beiden Ortsteilen Obertshausen und Hausen sind sehr schlecht.
Die Stadt redet viel und macht wenig . Nur durch die Aktion Stadtradeln verbessert sich gar nichts . In Obertshausen hat das Rad - auch bei Stadt und
Ordnungsamt - keine Lobby - Autos rasen ungehemmt durch die Stadt, da jeder weiß in Obertshausen wird eh nie geblitzt
Die Wegeführung und die Infrastruktur und die Sicherheit für Radfahrer sollten dringend verbessert werden, damit mehr Leute das Fahrrad nutzen. Die
Überquerungsmöglichkeiten der B448 und der S-Bahn-Linie müssten verbessert werden. Bspw. steht man an den Schranken oft unnötigerweise viele
Minuten bis überhaupt ein Zug vorbeifährt.
Durch den neuen Bürgermeister ist eine bessere Integration der Stadt in das überregionale Fahrradwegenetz geplant.
Es gibt genügend Nebenstrecken, die vom Fußgängerweg zur Radachse umgestaltet werden können, aber die Mehrhreit der Kommmunalpolitiker möchte
lieber die Hauptstraße und einzige Durchfahrtsstraße mit Radstreifen instrumentieren, weil es sichtbarer ist. Genauso verhallt ist die Initative,
Fahhradsstraßen anzubieten weil sich die Verwaltung nicht traut, solche ohne vorherigen signifikaten Radverkehr anzubieten, sie glaubt nicht an die
Sogwirkung der Angebote.
Es gibt so gut wie keine Radwege !!!
Es wird und wurde von den verantwortlichen Kommunalpolitikern inklusive Bürgermeistern schon viel erzählt, aber nur wenig bis nichts wurde gemacht.
Es wird zuviel Rücksicht auf die Autofahrer genommen. Wir haben eine Umgehungsstrasse, aber die Autofahrer nutzen lieber die Ortsdurchfahrt. Dadurch ist
diese nicht sicher für Radfahrer, gerade im Berufsverkehr. Ich möchte direkt und ohne Umwege über Waldwege an mein Ziel kommen können, werde aber
langsam zu alt um mich ständig der Gefahr auszusetzen auf der Hauptstrasse umgefahren zu werden.
Gerede und es passiert nichts. Viel Blabla
In Obertshausen gibt es in der Innenstadt kaum Radwege, da enge Straßen. Gute Radwege gibt es nur am Ortsrand. Es stehen zu wenig sichere
Abstellmöglichkeiten für Räder, insbesondere am Bahnhof zur Verfügung. Autofahrer sind in Obertshausen immernoch in der Mehzahl / im Fokus.
Ist stark ausbaufähig
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Kurz & knapp: * ich sehe Autofahrer voller Ungeduld den Lkw nach Grün an der Ampel unter Nutzung von Abbiegespur+Radweg rechts überholen* ich sehe
Radfahrer ohne Zeichen wild über alle Linien kurven* ich sehe Autofahrer voller Angst vor Radfahrern unsicher fahren - hilft nicht;* ich sehe Radfahrer voller
Angst und Schrecken, wenn ein schnellerer Radler überholt;helfen tut alleine Respekt, Verantwortungsbereitschaft und Rücksichtnahme im Verkehr
18 untereinander (auch der Radfahrer !) - muß denn ein 85-jähriger, der kaum noch schmerzfrei geradeaus laufen kann, sich ins Verkehrsgetümmel als
Radfahrer stürzen? Und auf sein Recht pochen! Mir gefällt, wenn sich 'was bessert' bei den Radwegen - mir mißfällt der 'laute Krieg der Interessen' und die
Einteilung der Menschen in Kategorien 'CO²-Plus- oder Anti-Natur-Mensch. Ich fordere beim Argumentieren auch Rücksichtnahme und Verständnismühe für
Andere. Ich mag halt keine TRUMPel!
Lösungen suchen für Fahrradwege auf engen Haupt-Durchgangsstraßen, bedeutet auch schmalere oder gar Wegfall einer Fahrbahn ;-)Straßenkreuzungen
19 noch mehr und weiter von parkenden Pkws/Lkws wg. der Sicht befreien; d. h. auch kontrollieren und ggfls. sanktionieren. Ich habe auch Angst, an gerade
parkenden Autos vorbei zu fahren, falls sich ungeplant eine Autotür öffnen würde.
Obertshausen fehlt ein ernstgemeintes Konzept für den Radverkehr. Ein Konzept was auch die Hauptstraßen mit einbezieht. Ein Konzept das zeigt das die
Stadt Obertshausen Interesse an den Bürgern hat, vom Kind bis zu älteren Verkehrsteilnehmern. Und ein Konzept was ZukunftSweisend ist weil es
Umweltfreundlich und Lärmreduzierend ist und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet. In der Stadt gibt es einige Radwege die nicht eindeutig
ausgeschildert sind. Radwege die einfach im Nichts enden und bspw für Kinder umständlich zu befahren sind. Jeder kennt Schleichwege aber das ist ja nicht
20
Sinn und Zweck des Ganzen . Es wird Werbung gemacht für Stadtradeln, aber es werden Seit Jahren keine Schlüsse daraus gezogen. Wozu wirbt die Stadt
dann damit ? Ich kann auf Medienberichterstattung verzichten wenn einfach mehr für die Lebensqualität in der Stadt getan wird. In Nachbargemeinden
werden Radwege getestet, Verkehr überwacht neue Konzepte für weniger Autoverkehr und mehr Radverkehr umgesetzt. In Obertshausen erstickt man im
Autoverkehr und es passiert nichts in Richtung Fahrradverkehr.
21 Promotion davon, dass man auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann.
Radwege haben ausschließlich eine politische Funktion und stehen in keinem Zusammenhang mit dem Fahrrad-Verkehrsaufkommen im Verhältnis zu
22
anderen Verkehrteilnehmern.
23 Reinigung der Radwege v.a. von Glasscherben wäre wünschenswertbitte mehr mietbare Fahrradboxen am Bahnhof
24 schlüssiges Radverkehrskonzept nicht erkennbar
Sehr fahrradunfreundliche Stadt. Es gibt keine gesonderten, breiten Wege für Fahrradfahrer. Fahrradfahrer müssen sich die Straße mit Autofahrern teilen.
25 Dinge des täglichen Bedarfs kann man nicht mit dem Fahrrad besorgen, da man nicht sicher zu wichtigen Orten kommt. Pkws parken regelmäßig auf
Fuß/Fahrradwegen. Mit Familie und (kleinen) Kindern ist so das Fahrrad fahren unmöglich.
Seit 10 Jahren im Wesentlichen Stillstand und keine oder kaum spürbare Verbesserugen für den Radverkehr in Obertshausen. Und das trotz 5 Jahre
amtierender grüner BM. Lokale Blockierer sind v. a die CDUler u FDP. Aber auch der Rest bringt wenig voran - Grüne, SPD und Bürger, obwohl diese
fahrradaffine Statements abgeben. Skandalös ist die desolate Radwegeverbindung nach Offenbach. Ebenso düster stellt sich die Situation in den
26
Durchgangsstraßen/Hauptstraßen dar. Konfliktarmes Radfahren freilich in den vielen/flächendeckenden Tempo 30-Wohngebieten gut gegeben.Ähnlich
schlechte Lage seitens Kreis Offenbach - ambitioniertes Leitbild Mobilität versandet in jahrelangen ergebnisarmen Gesprächsrunden und bleibt bei
Kreisbereisungen stehen. Das ist Alibipolitik. Von Verkehrswende keine Spur.
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27 Seit vielen Jahren Stillstand. Alles veraltet. Dringender Bedarf nach modernen breiten Radwegen und mehr...
Trennung der Ortsteile durch A3, B448, S-Bahn. Relativ steile Brücken und Unterführungen. Die einzige flache Überquerung ist über die Ampelanlage
Gathofkreuzung, die relativ Gefährlich ist, vor allem wenn mit langen Fährrädern oder mit Fahrrädern mit Anhänger überqueren möchte. Daher sind die
Wege alles andere als "Barrierefrei". Mennschen mit Sonderräder (z.B. Dreiräder) oder Menschen, für die Steigungen sehr ansrengend sind, müssen auf das
28
Radfahen verzichten oder viel Zeit haben. Zwischen S-Bahnhof und Hausen ist die Verkehrssituation besonders schlimm!!! Die Fahradfahrer sind dort
besonders gefährdet, weil die Autos beim Überholen keinen Abstand zum Radfahrer einhalten. Daher fahren sehr viele Radfahrer auch auf dem Fußweg, wo
es sehr viele Probleme mit Fußgängern gibt. Ausweichwege ist mit längerer Wegezeit und nur über steileren Brücken möglich.
29 Vielen Dank für Ihre Mühe und Arbeit.
30 Wir haben seit einigen Jahren Stadtradeln und das finde ich gut.

