Fragebogen ADFC

Vorbemerkung:
Mein Motto lautet: Mehr wagen !
Damit spreche ich bewusst an, dass es mir besonders ankommt auf:





Sich neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Dabei geht es mir um die
Verständigung auf gemeinsame Ziele zusammen mit Betroffenen und NGOs (z.B. ADFC).
Neben Konzepten braucht es kurzfristig umsetzbare Maßnahmen und wahrnehmbare
Fortschritte als Beispiele positiver Veränderung.
Die Maßnahmen brauchen einen (eher) engen Zeitrahmen der Umsetzung und dürfen nicht
im „Behörden- und Regelungsdickicht“ stecken bleiben.
Es braucht Wirksamkeitskontrollen und ggf. entsprechende Anpassungen (z.B.
Einbahnfreigabe in der Wallstraße für Radfahrer gefährlich; Schleußnerstraße / Einmündung
Hessenring, Regelung nicht eindeutig und damit gefährlich).

Antworten zu den Fragen:
1. Prioritäten
1.1. Pragmatische Umsetzung aller Einzelschritte mit dem Ziel schneller Ergebnisse und
Verbesserungen
1.2. Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet, wo immer möglich. Begründung: T 30 erhöht die
Verkehrssicherheit und verstetigt den Verkehrsfluss sowie Reduzierung von Lärm und
Schadstoffen.
1.3. Attraktive und sichere Radrouten und -wege zur Verbindung von Stadtteilen untereinander
und mit der Innenstadt. Begründung: Sichere Fußwege setzen attraktive und sichere
Radwegeverbindungen voraus.
2. Ja. Begründung: Umstieg wird breit angenommen und gelingt, wenn das Verkehrsmittel Rad eine
angemessene Alternative darstellt. Dies braucht u.a. attraktive und sichere Radrouten und -wege,
siehe 1.3
3. Neben attraktiven und sicheren (siehe dazu 5) Radrouten und -wegen sichere und trockene
Abstellplätze, Ladestationen für E-Bikes. Eine „attraktive“ Strecke ist m.E. eine, die gut und mit
durchschnittlicher Anstrengung befahrbar und selbstverständlich sicher ist sowie eine zügige
Verbindung zwischen Abgangs- und Zielorten darstellt (keine weiten Umwege, weil andere
Straßen zu unsicher, zu laut, zu steil etc.). Ausbau von Radschnellwegen in die Nachbarorte,
insbesondere nach Frankfurt a.M.
4. Ja. Begründung: Neben attraktiven und sicheren Radrouten und -wegen (siehe 1.3) verfolge ich
das Ziel, in Bad Homburg bis 2027 Klimaneutralität zu erreichen. Das schließt eine Begrenzung
des motorisierten Individualverkehrs ein. Eine Erweiterung der Flächen für Fußgänger und
Radfahrer bedeutet eine Verringerung des Raums für motorisierten Individualverkehr.
5. Attraktive und sichere Radrouten und -wege müssen einen angemessenen und von
Radfahrer:innen auch entsprechend wahrgenommenen Schutzraum bieten. Eine Breite von 2,3
m ist das Ziel, das schrittweise und möglichst rasch erreicht werden muss. In jedem Falle sind
ausschließliche Routen und Wege für Radfahrer:innen auszuweisen und deutlich erkennbar zu
markieren bzw. abzugrenzen.
6. Nein. Begründung: Geteilte Gehwege sind keine Lösung. Fußgänger mit Kinderwagen, Kinder mit
und ohne Drei- und Kinderräder und Menschen mit Gehhilfen brauchen sichere Fußwege. Eine
Konkurrenz zwischen Fußgängern und Radfahrer:innen muss vermieden werden und darf erst gar
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nicht entstehen. Es braucht sichere Wege für Fußgänger einerseits und Radfahrer:innen
anderseits. Der Raum für attraktive und sichere Radrouten (siehe 3 und 5) ist zu schaffen.
Ja. Im Umfeld eines neuen Wohngebietes und einer Schule sind die Voraussetzungen für sichere
Fuß- und Radwege von vornherein zu schaffen.
Ja. Begründung: Sie beginnt mit einem „Aber“: Bei der Umsetzung sind die Interessen von
Landwirtschaft zu bedenken und möglichst schonende Umsetzungsvarianten unter
Berücksichtigung von den Anforderungen an einen „attraktiven“ Radweg (siehe 4) zu wählen.
Die nächsten Haushaltsjahre werden von den Folgen der COVID-19-Pandemie geprägt sein.
Zudem ist der Haushalt für die Jahre 2020/21 bereits verabschiedet. Für die Zukunft sehe ich als
Ziel einen Betrag von rund 15 € pro Einwohner. Angesichts dessen ist zunächst eine pragmatische
Umsetzung aller Einzelschritte mit dem Ziel schneller Ergebnisse und Verbesserungen angezeigt
(siehe 1.1). Perfektion kommt dann später.
Nein. Zum einen werden die nächsten Haushaltsjahre eher schwierig. Zum anderen ist die
Zielstellung klar (siehe 1 – 9) und liegen unterschiedliche Vorarbeiten vor (Radverkehrskonzept,
Vorschläge ADFC u.a.), weswegen es zunächst um die Umsetzung und Fortentwicklung einer
zukunftsfähigen Radverkehrsinfrastruktur geht, die mit den vorhandenen Ressourcen einer
Radverkehrsbeauftragten und einer Verknüpfung mit den Kapazitäten bei Stadtplanung und
Bauen zu bewältigen sein sollte.

