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Kommentar Fahrradklimatest 2020 Heusenstamm
1. Situation für Fahrradfahrer im Bereich der Agip-Tankstelle: dort ist für Fahrradfahrer in Richtung Westen die Durchfahrt verboten. Erst direkt vor der
Deutschen Bank ist das Radeln wieder möglich. Das macht so keinen Sinn.
2. An der Ampelanlage Kreuzung Alte Linde reagieren die Kontaktflächen der Straße nicht auf Fahrradfahren
3. Sämtliche Bereiche der Fahrradschutzzonen, im Besonderen im direkten innerstädtischen Bereich werden täglich in vielen Fällen von Kfz-Lenkern
total ignoriert. Sei es durch Parken (sehr oft Lieferdienste, aber auch private Pkws) oder durch parkende Autofahrer, die unaufmerksam die Türen
aufreißen und zum Aussteigen auf den Schutzstreifen treten. Ohne die Radfahrer zu beachten.
Als Fahrradfahrer fühlt man sich ausschließlich auf den Abschnitten sicher und wohl, die sich weit entfernt von Pkw befahrenen Straßen befinden.
Anbindung von Richtung Neu-Isenburg entlang der L3117 gibt es nicht. Auch eine Rad/Fußgängerbrücke über die L3117 und L3001 wäre
wünschenswert, da bei Berufsverkehr eine Querung kaum oder nur mit erheblichem Risiko möglich ist. Die Waldwege aus Dietzenbach/Heusenstamm
Richtung Gravenbruch/Offenbach A3 Brücke werden gern von Radpendlern genutzt und die L3117-Querung ist eine erhebliche Gefahrenstelle.
Ausbau der Radwege, vor allem zwischen den Ortschaften, wie der Radschnellweg Darmstadt - Frankfurt am Main. Hier gibt es keine, bzw. sehr
schlechte Verbindungen mit dem Rad nach Dietzenbach und Neu-Isenburg. Radwege entlang der Straßen entsprechend sichern und beleuchten, es gibt
auch "Zukunftsfähige Straßenbeleuchtung: Intelligentes Licht nach Bedarf" siehe Artikel im Internet und Firmenanzeigen. Radwege werden oft verbaut
mit Telekom - Anschlusskästen und sie werden als Stellplätze für Glassammelcontainer verwendet. Damit immer viele Glasscherben und Müll.
Autofahrer parken dauerhaft auf Radwegen, nichts wird dagegen unternommen
Beleuchtete und sichere Radwege von Heusenstamm nach Neu-Isenburg und Dietzenbach fehlen.
Besonderes Problem: Falschparker und Lieferdienste auf den wenigen Radwegen die es hier überhaupt gibt. Ordnungsamt kümmert sich nicht.
Bessere Beschilderung im Wald

Nr.

9

10

11
12
13
14
15

16

17

Kommentar Fahrradklimatest 2020 Heusenstamm
Bezogen auf meine Hauptwege sind nur die Hohebergstraße und die Frankfurter Straße gut ausgebaut. Jedoch ist die Berliner Straße in einem desolaten
Zustand. Dort ist es, fürs Rad und Radfahrer, gesünder über die Straße zu fahren, als über das zerklüftete Mosaikpflaster der Radwege. Abgesehen von
den 3 Supermärkten, dem Bahnhof und auf Höhe der Post, herrscht eine eklatanter Mangel an Fahrradständern. Dabei sollte man bedenken, dass es
immer mehr Menschen gibt, die auch ihre Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen und mit beladenen Satteltaschen unterwegs sind. Da sind die 30cm
"Drahtbögen" fürs Vorderrad schon lange überholt taugt nicht mal mehr als "Alibi-Fahrrad-Ständer". Weder steht das Fahrrad darin stabil und sicher,
gegen Diebstahl kann man es schon gar nicht abschließen. Daher sollte man sich ein Beispiel an den Fahrradständern vom Aldi oder REWE-Tekin
nehmen. Auch gibt es viele ältere Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind oder eben wie ich aus gesundheitlichen Gründen. Ich kann besser
Rad fahren als laufen. Daher halte ich nichts von ausschließlich "zentralen Fahrradständern/-plätzen". Menschen wie mir ist es gesundheitlich nicht
möglich, dass Fahrrad am Bahnhof abzustellen, durch die Stadt zu schlendern und vielleicht noch Einkäufe zu schleppen.Allerdings halte ich auch nichts
vom Konkurrenzkampf, zwischen Fußgängern, Radfahrern, Auto- und auch Motorradfahrern der medial auch noch medial geschürt und angefeuert
wird. Wir alle sind Teil des Verkehrbildes und jeder muss jedem den gleichen Respekt und Rücksichtnahme entgegen bringen. Vor allem sollte, von
öffentlicher Seite, nichts auf Kosten des jeweils anderen getan werden.Abschließend noch eine Bemerkung und Beobachtung, die sich immer mehr von
einem starken Eindruck zu einer Tatsache entwickelt hat. Vor allem seitdem ich wieder häufiger mit dem Rad unterwegs bin. Radfahrer gehören mit
Abstand zu den rücksichtslosesten und aggressivten Verkehrsteilnehmern überhaupt... Selbst untereinander.
Dank ADFC hat sich in den letzten Jahren sehr viel Positives getan, danke dafür. Allgemeine Anregung: Auf unseren Radtouren Rund um Heusenstamm
(Aktionsradius 50 km) stoßen wir oft auf Unfallgefahren, z.B.:Löcher und Querrinnen bis zu 30 cm Tiefe in der Fahrbahn, Verwerfungen in der Fahrdecke
durch Baumwurzeln. Aber auch auf unzureichende Beschilderung. Hier wünscht man sich eine Länder- oder Bundeszentrale, an die man per SMS ein
Foto der Gefahrenstelle schicken könnte. Ich gehe davon aus, dass im Smartphone-Foto Datum, Uhrzeit und die geografischen Koordinaten
mitgesendet werden.
Das einzige Problem sind die Lücken oder Unterbrechungen des Radnetzes.
Der so wichtige Fahrradweg von Rembrücken nach Hainhausen wird jetzt endlich gebaut !!
Die erneuerte Straße (Hohebergstraße) ist eine Zumutung für Auto- und Radverkehr und der Verantwortliche sollte seinen Job verlieren.
Die Fahrradwege müssen farblich besser gekennzeichnet werden. Die Stadt müsste die Förderung des Radfahrens mehr fördern.
Die Fahrradwegeführung im Bereich der Kreuzung Alte Linde muss dringend verbessert werden. Die Kreuzungen zwischen Haupt-und Nebenstraßen
müssen hinsichtlich der Höhe der zu überwindenden Bordsteinkanten überarbeitet werden.
Die neuen Radwege sind viel zu eng und die Autos fahren durch Fahrbahnverengungen sehr nah an einem vorbei! Für Kinder ist das Radfahren in
Heusenstamm eine Zumutung! Man muss mit 6jährigen auf der Straße ohne Fahrradweg fahren, da Fußwege zu eng oder zugeparkt sind, so dass man
kaum mit einem Kinderwagen durchkommt! Es wird auf Kinder und Radfahrer und Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft kein Wert mehr gelegt und
dies auch nicht überprüft! Das Ordnungsamt schaut lieber, wer entgegen der Fahrtrichtung parkt!
Die Querung der Kreuzung "Alte Linde" ist für Radfahrer gefährlich und nicht eindeutig erkennbar. Aus Richtung Neu-Isenburg fehlt bei der
Fahrradweiche eine farbliche Markierung. Der Fahrradweg des Frankfurter Wegs endet abrupt und ohne Querungshilfe.
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Die Radwege sind zu schmal vor allem auf den Weg zu den Einkaufsmöglichkeiten, z.B. Industriestraße und Ringstraße. Die Bahnunterführungen sind
schlecht bis ungenügend, vor allem die Unterführung der S-Bahn-Linie in der Werner-von-Siemens-Straße. Diese ist für Radfahrer und auch für Familien
mit Kinderwagen ungenügend. Die Wertschätzung von Fußgängern und Radfahrer ist sehr gering oder gar nicht vorhanden. Die Stadtplaner sind sich
diese Situation nicht bewusst und reagieren nicht. Auch in der Hauptstraße, der Frankfurter Str. ist Radfahrern Selbstmord, da man an den parkenden
Autos vorbeifahren muss und sich niemand an die 30 Km/h Begrenzung hält. In Heusenstamm gilt, zu wenig Kontrollen der Geschwindigkeit Auto und
ein hohes Gefährdungspotential für Radfahrer und Fußgänger. Bei ist gilt das folgende Motto: "Freie Fahrt für freie Autos, der Rest ist egal!"
Die Seitenstraßen müssten so gestaltet werden, dass das Radfahren besser und sicherer wird. Nicht nur auf den Hauptstraßen. Durch parkende Autos,
insbesondere an Kreuzungen, ist das Fahren mit dem Fahrrad häufig gefährlich.
Die Situation auf der Hohebergstrasse und insbesondere an der großen Ampelkreuzung zur Ringstraße ist unbefriedigend. Der Fahrradweg hört vor der
Kreuzung auf und vor der Ampel versuchen die Pkws, den Fahrradfahrer zu überholen. Besonders Autos, die noch schnell vor „rot“ durchzwitschern
wollen, überholen die Fahrradfahrer von rechts und von links. Auf der Hohebergstraße werden die hohen Bordsteine zur Unfallgefahr.
Die Verkehrsgefährdung durch rücksichts- bzw. gedankenlose Autofahrer und gedankenlose andere Verkehrsteilnehmer hat sich seit Jahren auch in
Heusenstamm sowie in der Region nicht geändert. Behinderungen und Gefährdungen finden täglich statt, bisweilen steht man sogar kurz vor einem
Unfall, der im Regelfalldurch rücksichtslose Autofahrer ausgelöst ist. Überhöhte und teilweise sogar stark überhöhte Geschwindigkeit von Autofahrern
wird weder ausreichend kontrolliert noch geahndet. Selbst Fahrer mit extrem hohen Geschwindigkeiten gehen im Regelfall ohne Bestrafung aus.
Rotlichtverstösse durch Autofahrer sind an der Tagesordnung und stündlich mehrfach zu beobachten, ohne irgendwelche Sanktionen für die
Verusacher. Wird man als Radfahrer in einen Unfall verwickelt, muss man nachweisen, das man selbst bei grün gefahren ist, weil der Kontrahent das
Gegenteil behauptet.Das rücksichtslose und teiweise unkorrekte / ordnungswidrige Parkverhalten von Autofahrern wird kaum bestraft und somit von
der Stadt toleriert. Positiv : Mit Einführung der neuen Abstandsregelung Auto / Fahrrad ist eine vergrößerte Abstandswahrung von einer Vielzahl von
Autofahrern festzustellen. Verstöße sind mittlerweile relativ selten, aber leider nach wie vor vorhanden.
Die Waldwege in Heusenstamm sind sehr schlecht. Angrenzende Fahrradwege viel besser!!
Die Wege sollten einheitlich gekennzeichnet sein, z. B. rot und diese Farbe verlässlich n u r für Radwege!!
einige Märkte schaffen neue Fahrradparkplätze an - aber immer noch mit den alten Felgenkillern - unglaublich !
Es gibt vereinzelte Maßnahmen pro Fahrrad es fehlt aber an einem Gesamtkonzept, das Fahrrad und Fußgänger den Autofahrern als
Verkehrsteilnehmer gleichstellt und auch vergleichbaren Raum zuordnet. Das Rhein-Main-Gebiet ist insgesamt viel zu Auto-orientiert.
Es gibt viele Stellen in Heusenstamm, die dringend Fahrrad-freundlicher gestaltet werden müssen!
Es sollte geklärt werden, welche Kommune für die Reinigung des Radweges zwischen Heusenstamm und Offenbach zuständig ist und auch auf
Landesstraßen der Winterdienst auf dem Radweg durchgeführt werden.
Es sollte mehr für die Sicherheit von Fahrradfahrern und vor allem Radfahrern mit Kindern getan werden. Ich empfinde meine Stadt als wenig
fahrradfreundlich.
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Es wäre schön, wenn alle Radfahrer die zur Verfügung stehenden Fahrradweg nutzen würden. Auch sollte das Radfahren auf der Straße neben einander
streng verboten werden. Für die Autofahrer stellt dies eine große Behinderung dar.
Es wäre schön, wenn es noch öfter eigene Wege für Radfahrer gäbe und seltener die von der Auto-Fahrbahn mit gestrichelter Linie abgeteilten
Schutzstreifen.
Es wäre wünschenswert, wenn sichere Radwege für jung und alt insbesondere auf dem Schulweg angelegt würden und nicht nur sogenannte
Radfahrerschutzstreifen auf denen niemand sicher fahren kann. Darüber hinaus wäre es schön, wenn das Verkehrsmittel des Fahrradfahrens im
Vergleich mit dem Pkw gestärkt und noch geschwächt würde. Bspw. bei Ampelschaltungen.
Gut ist der Ausbau der Hohebergstraße mit Radstreifen.
Ich fand es ganz wunderbar, dass unser ehemaliger Bürgermeister Herr Peter Jacoby zwei mal einen sog. "Fahrradtag" als Aktion gemacht hat. Das war
echt toll!!!!
In der Innenstadt, Frankfurter Straße, stufe ich die Gegebenheiten für Radfahrer als gefährlich ein.
In der Stadt Heusenstamm macht Radeln keinen Spaß, die Fahrradwege sind zugestellt von Lieferanten und 2.te Reihe- und Radwegparkern. Abseits der
Hauptwege dagegen, vor allem durch den Wald fährt es sich sehr angenehm. Nur wo die Sturmschäden beseitigt werden müssen kommt man nicht
weiter. Sehr gut radelt man mittlerweile durch Offenbach, wenn man sich auskennt, denn dort wurden Strecken für Radler gut ausgebaut. Auch fehlt in
der Gemeinde die Bereitschaft wirklich das Radfahren zu fördern, das Auto wird priorisiert und das Fahrrad als Freizeitgerät angesehen , obwohl in
Heusenstamm viele Radfahrer aller Altersklassen unterwegs sind.
In meiner Stadt lässt sich gut Fahrrad fahren, wenn man die ausgewiesenen und angelegten Fahrradwege vermeidet und stattdessen 'zwischen den
Häusern" in weniger befahrenen Straßen fährt.
Istzustand: Erreiche ich mit dem Fahrrad von der Schloßallee kommend die Kreuzung "Alte Linde" und möchte diese überqueren, benutze ich die
Fußgängerampeln, was eigentlich nicht erlaubt, aber gängige Praxis ist. Mein Vorschlag: Alle Fußgängerampeln an dieser Kreuzung so umwidmen, dass
sie legal auch von Fahrradfahrern genutzt werden können.
Katastrophale Fahrradsituation. Vorhandener Fahrradweg in schlechtem Zustand wurde nicht etwa optimiert, sondern abgeschafft (ist jetzt Fußweg,
der für Radfahrer freigegeben ist). Bürgermeister verspricht in seinem Informatioonsblatt, Straßen bei Schneefall für Autos zu räumen, und zwar zu
Ungunsten der Radwege, da im Winter ja sowieso niemand Rad fahre! Radwege in die Nachbarorte werden - falls überhaupt vorhanden - fast nie
gereinigt. Lkws stehen regelmäßig und ohne dass es jemanden interessiert z.B. auf den Straßen vor den Einkaufsmärkten im Halteverbot und
verursachen völlige Unübersichtlichkeit, was für Fußgänger und Radfahrer große Gefahren birgt. Kurz zusammengefasst: der Radfahrer wird in
Heusenstamm nur als Störfaktor im Verkehr gesehen.
katastrophale Situation der Radwege auf Frankfurter Straße und Industriestraße: zugeparkt und zugestellt, rücksichtsloses Überholen durch Autos mit
geringem Seiten-Abstand und Ausfahren aus Lücken, ohne auf Radfahrer zu achten.
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Leider gibt es keine Möglichkeit zwischen den benachbarten Orten zu Heusenstamm diese sicher und gut mit dem Rad zu erreichen. Es gibt von der
Kreuzung L3117/Dietzenbacher Str. Richtung Heusenstamm, Dietzenbach und Neu-Isenburg keinen Radweg entlang der Straße. Richtung Neu-Isenburg
an der Ausfahrt zur A661 ist es zu einem tödlichen Radfahrer-Unfall gekommen. Die einzige Lösung dazu war eine Tempo-Beschränkung auf 60 km/h
einzurichten. Dies reicht aber leider nicht, sinnvoll wäre eine Lösung wie der Weg von Obersthausen Richtung Hainburg an der L3416 entlang. Für die
Ringstraße in Heusenstamm ist keine Möglichkeit für Radfahrer vorgesehen. Es gibt nur zwei stationäre Blitzer in Heusenstamm, die Geschwindigkeit
des Autoverkehrs wird nicht und viel zu wenig kontrolliert. In Heusenstamm gilt leider freie Fahrt für Autos und nicht für Fußgänger und Radfahrer.
Leider ist der jetzige Bürgermeister (SPD) kein Vorbild für das Fahrradfahren. Sein Vorgänger (CDU) hat zwar einige Dinge baulich veranlasst, aber er hat
sich dann auf den Lorbeeren ausgeruht.
Mehr für die Radfahren machen
Miserable Rad-Anbindung an die Nachbarorte Neu-Isenburg und Dietzenbach. Fehlender Radweg von Ortsteil Wildhof zum Ortsteil Waldesruh
Nach 30 Jahren Diskussion, wird der Radweg nach Hainhausen jetzt endlich gebaut - ein Segen !
Negativ ist das Fehlen von echten Fahrradwegen; es existieren nur Fahrradstreifen auf der Fahrbahn, die man sich dadurch doch mit den Pkws teilen
muss
Nicht Mal ein Seitenstreifen für Fahrradfahrer auf der Dietzenbacher Straße ab der Waldesruhe bis nach Offenbach Kreuzung zur L3317. Es besteht
teilweise Lebensgefahr, wenn Autos einen schneiden, wenn dort jemand umgefahren wird ist die Stadt schuld. Angemessen wäre ein echter Radweg
der nicht einfach aufhört ab der Heusenstammer Grenze. Vorhandene Waldwege sind keine Alternative, da Unbeleuchtet, schlecht beschildert,
längerer Weg, matschig bei Nässe. Kritisiert wird auch die Ringstraße und die Brücke als direkter Weg zum Martinsee.
Oft habe ich das Gefühl das nicht im geringsten an Fahrradfahrer gedacht wird, vor allem auch in Waldgebieten werden Trails ungeachtet gelassen und
wachsen zu.
Radweg auf der Frankfurter Str. extrem gefährlich - Autotüren, Fußgänger, die zwischen den Autos hervor treten und auf den Radweg laufenKeine / viel
zu wenig Abstellmöglichkeiten im Innenstadtbereich, Glasscherben in den Unterführungen, kein Radweg in der Eisenbahnstraße, kein Radweg auf der
Ringstraße. Radweg von der Innenstadt kommend in Richrung Rewe in schlechtem Zustand - in der Gegenrichtung unter der Brücke durch Gebüsche
verengt, schlechte Sicht, im Dunkeln schlechte Beleuchtung. Kein Radweg nach Dietzenbach. Autos parken Radwege zu : vor Otto Hahn Schule, vor dem
TSV Fußballgelände, vor der Arztpraxis Dr. Zimmermann.....Keine Berücksichtigung der Radfahrer bei großen Kreuzungen mit Ampelschaltung. R4
überquert die Frankfurter Str .... Überquerung der Straße gefährlich R4 den Wiesenbornweg entlang : sehr gefährlich, da die Straße schmal ist: auf der
einen Seite die Fußgänger, auf der anderen Seite die Radfahrer... dazwischen schlängeln sich die Autos Generell viel zu wenig Radwege ... zu schmal
Radwege enden teilweise weit VOR dem Ortseingang.
Radwege werden oft unterbrochen durch Bushaltestellen, Kreisel u.s.w. Da kommt dann einfach ein Schild "Radweg Ende".
Schlechte Verbindungen zu anderen Orten. Man muss viele Umwege fahren, um ans Ziel zu kommen.
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Selbst wenn Fahrradwege neu angelegt werden, sind diese sehr schmal und verlaufen zwischen Parkplätzen und Straße. Um die Fahrradwege
anzulegen, wird einfach etwas von der Straße abgeknappst. Es wird aber nicht parallel dazu Tempo 30 eingeführt und sonst wie versucht, den Verkehr
zu verlangsamen oder zu verringern. Das führt dazu, dass die Autos einfach über den nur farblich markierten Fahrradweg fahren und Radfahrer ständig
in Angst leben müssen. Radwege müssten breiter sein, sie müssten baulich klar (durch Gitter o.Ä.) von der Straße getrennt sein, sie dürften nicht
zwischen Straße und Parkplätzen liegen und in der ganzen Stadt müsste Tempo 30 gelten.
starke Behinderungen auf der Frankfurter Straße
Vehicles often park in the bicycle lanes. This is extremely hazardous as the roads are very busy and cyclists are forced to use the motor vehicle lanes.
This occurs often in Frankfurter str., the main road through the town.
Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt. Die Frankfurter Straße sollte für den Pkw- Durchgangsverkehr gesperrt werden. Für Lieferanten und
Schwerbehinderte sollte es Ausnahmen geben. Heusenstamm besitzt etwas außerhalb für Autos gute Parkplätze. Somit gibt es keine Nachteile der
Geschäftsbetreibende in der Innenstadt-Hauptstraße. Die Lebensqualität würde durch die Sperrung des Durchgangsverkehres enorm steigen.
Verbindung zu Nachbargemeinden wichtig! Hier ist interkommunale Zusammenarbeit entscheidend.
Viele Entwicklungen wurden verschlafen. Es müsste ein richtiger Neustart her.
Wenn Farbe (rot) zur Kennzeichnung von Radwegen benutzt wird, sollte diese auch ausschließlich für diesen Zweck genutzt werden! !
Zu wenig Fahrradwege vorhanden
Zu wenig Geschwindigkeitskontrollen bzw. generelle Verkehrsüberwachung zusätzlich durch Vergabe der Stadt an Private, da die Polizei gar nicht die
Kapazitäten hat. Es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen auf der Hauptdurchgangsstraße mit dem Autoverkehr. Aber man sieht auch
häufig falsches Verhalten älterer Verkehrsteilnehmer bei den Radfahrern.

