Anschluss der Schule an der Wascherde

Schaffung einer Anbindung vom „Radweg“ entlang der der Vogelsbergstraße zur Schule an
der Wascherde durch z.B. Radweg ab der Ampel bis zum Bielsteinweg, dann z.B.
Fahrradstraße (beidseitig oder einseitig für Anlieger oder alle Verkehrsteilnehmer
freigegeben) oder Tempo 30 Zonen für sicheren Weg bis zur Schule an der Wascherde.
Optional Querrung der Vogelsbergstraße an der Ampelanlage Höhe Vergölst und dann
Radstreifen/Fahhradstraße/ Tempo 30 bis zur Blitzenröder Straße (Fahrradstraße oder
Öffnung der Einbahnstraße) und Öffnung Fußweg zur Anbindung Feldweg zur Schule an der
Wascherde.

Anbindung Vulkanradweg Dirlammer Straße

Zur Anbindung des Vulkanradweges an das Stadtgebiet wären folgende
Alternativen zu prüfen:
Radwegeführung/Fußweg von Eichhofstraße zum Ortseingang
Ausbau des Gehweges (Markierung teilweise befestigen) entlang der Dirlamer
Straße stadtauswärts zu einem kombinierten Rad und Fußweg
Beschilderung und ggf. ganz oder teilweise Fahrradstraße oder Tempo 30 Zone
bzw. geöffnete Einbahnstraßen für Radfahrer von der Eichhofstraße über den
Felsenweg ggf. Böhmerweg bis „An die Ritsch“.

Eichbergschule:

Hier wäre die Freigabe der Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung oder
eine Fahrradstraße von der Eichberschule “Am Wörth“ bis zur Einmündung
Herkules Center und weiterführend eine sichere Wegeführung von der Straße
“Am Wörth“ zu der Straße “An der Ritsch“ z.B. über den bestehenden Fußweg
entlang des Center Parplatzes oder im Falle einer Erweiterung entlang des
Parkplatzes zu prüfen.

Querung der Vogelsbergstraße

Da die Querung der Vogelsbergstraße an der Kreuzung “Am Wörth“ größeres
Gefahrenpotential birgt wäre eine Querungauf Höhe des Autohauses Schött zu
bevorzugen. Dazu müsste die Verbindung für Radfahrer ggf. bereits über die
Obergasse / “Hinter dem Spittel“ zur Vogelsbergstraße und dann in Richtung
Rockelsgasse und “Am Wörth“ geschaffen werden.

Goldhelg – Hinter der Burg

Die Option “Hinter der Burg“ bzw. Goldhelg entgegen der Fahrrichtung
freizugeben ist bereits Bestandteil der ADFC Vorschläge. Alternativ könnte auch
hier die Einrichtung einer Fahrradstraße geprüft werden, die einseitig für
Autofahrer freigegeben ist.

Fahrradstraßen im Bereich des bisherigen Radweges R7/R2

Die bisher freigegebenen Einbahnstraße sind unzureichend beschildert und im
Bereich der Lauter bzw. der Lauterstraße nur wenig von Autofahrern genutzt.
Somit bietet es sich an, die Lauterstraße, “Am See“ und den Entenberg sowie
den “Alten Steinweg“ als Fahrradstraße umzuwidmen, da dort schon ein hoher
Radanteil im Gegensatz zum Autoverkehr besteht. Für Anlieger können die
Straßen ein oder beidseitig freigegeben werden. Auch eine Umwidmung zur
Fahrradstraße könnte die Problematik am Eisenbacher Tor und in der
Obergasse verringern, da dadurch der schwächere Verkehrsteilnehmer Vorrang
hätte und dies nicht zu Lasten der Fußwege gehen würde (siehe Folgeseite).

Durch Umwidmung der rot gekennzeichneten Straßen zu Fahrradstraßen
könnte die Engstelle “Eisenbacher Tor“ umgangen werden.

