Bitte um Verbesserungen für den Radverkehr
Am Sonntag, den 5. April unternahm ich eine Fahrradtour in Richtung Buttenheim. Auf dem Heimweg fuhr ich auf dem erstklassig ausgebauten Radweg von Eggolsheim kommend nach Forchheim und bog auf das neu ausgebaute Stück nach Bammersdorf ab. Da ich in Forchheim im Bereich Kennedyring wohne, wollte ich über den Kellerwald nach Hause fahren.
Leider endet der Radweg an der Straße nach Bammersdorf auf halber
Strecke und man fährt auf der Straße „Am Winkel“. Nach der Einmündung
auf die Straße „Langer Weg“ bog ich kurz darauf auf die Örtelbergstraße
ab, um so auf die Höhe südlich der Jägersburg zu kommen. Für diese Radler-Variante nach Forchheim wäre eine entsprechende Beschilderung sehr
hilfreich.
Vom Weg entlang der Reitställe kann man den „Fürstenweg“ queren um
am Waldrand entlang auf den Radweg Rettern – Serlbach durch den
Staatswald zu kommen. Eine ideale Verbindung für alle Forchheimer Radler, die am Schluss ihrer Tour auf den Kellern einkehren wollen. Außerdem
umgehen sie damit die zwar schwungvolle, aber gefährliche Fahrt auf der
Straße „Fürstenweg“ hinunter zu den Karnbaum Weihern.
Dieser Feldweg entlang des Waldrandes ist in einem äußerst schlechten
Zustand. Für die oben genannte ideale Querverbindung – sowohl für Freizeitradler als auch Anwohner von Bammersdorf in Richtung Forchheim Ost
– sollte dieser Weg zumindest geglättet und mit einer Feinkiesoberfläche
befestigt werden.
Auf meiner Tour kam ich nun auf den Radweg nach Serlbach und musste
den im Vergleich zum letzten Jahr noch schlechteren Zustand feststellen.
Nur zum Teil mit groben Schotter aufgefüllte Schlaglöcher sind für Radfahrer „lebensgefährlich“. Deshalb die dringende Bitte um Behebung dieses
Zustandes. Dieser Radweg wird von vielen Radfahrern benutzt. Es sollte
nicht erst ein noch schlimmerer Unfall passieren, wie von einem meiner
Bekannten am 21. März beschrieben wurde.
Von Bürgermeister Schwarzmann ist der Radwegeausbau in der Gemeinde
Eggolsheim in den letzten Jahren sehr gefördert worden. Da er nicht für
alle der oben genannten Wege zuständig ist, wende ich mich an Alle in
diesem Zuständigkeitsbereich mit der dringenden Bitte für Verbesserungen bzw. Beseitigung der Unfallgefahren.

