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Erneut möchten wir alle Interessierten über aktuelle Entwicklungen zum Radverkehr in und
um Eisenach informieren.

ADFC-Fahrradklimatest: Eisenach kommt nur langsam voran
Macht Radfahren bei euch Spaß? Gibt es Hindernisse auf Radwegen? Solche Fragen
beantworteten die Eisenacher Radfahrer bereits zum vierten Mal im Rahmen des
bundesweiten ADFC-Fahrradklimatest. Die Ergebnisse waren durchwachsen. Insgesamt
erreichte Eisenach nur die Schulnote 4,2. Zwar hat Corona auch in Eisenach viele
Menschen aufs Rad gelockt. Die Teilnehmerzahl am Fahrradklimatest ist erneut auf
inzwischen 174 gewachsen. Radverkehr wird bei uns von Jahr zu Jahr wichtiger.
Trotzdem vermissen diese Teilnehmer in der Wartburgstadt noch immer eine ausgeprägte
Fahrradkultur. Gerne sähe man Jung und Alt wie selbstverständlich auf dem Rad.
Einige der bemängelten Punkte greifen wir in den nächsten Beiträgen auf.

Ignorante Ampeln umrüsten!
Es gibt sie leider immer noch.
Ampeln, vor denen Fahrräder
minutenlang stehen, weil sie
mangels Blech nicht erkannt
werden. Besonders ärgerlich,
dass am neugestalteten
Busbahnhof veraltete Technik
eingebaut wurde, weil niemand
an uns gedacht hat. Bereits vor
zwei Jahren machten wir recht
originell auf dieses Problem
aufmerksam. Geändert hat sich
leider noch nichts. Wir müssen
wohl noch einmal nachhaken
und fordern dazu am
Hauptbahnhof stadteinwärts einen grünen Fahrradpfeil, der das Rechtsabbiegen in die
Gabelsberger Straße erleichtern würde. Es dürfen nicht wieder 20 Jahre wie bei der
Fahrradstraße vergehen, bis eine solche Innovation in Eisenach umgesetzt wird.Damit wir
auch nichts vergessen, benötigen wir Ihre Mithilfe. Schreiben Sie uns eine Email an
wartburgkreis@adfc-thueringen.de , wenn Sie von einer Ampel nicht erkannt werden.
Geben Sie bitte die Lage und die Fahrtrichtung an.
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Macht die Wege frei!
Er ist weg! Manchmal geht es ganz schnell. Ein engagierter
Radler sprach uns an und wir konnten das Problem umgehend
bei der Politikerradtour diskutieren. Die Stadtverwaltung
reagierte blitzschnell, und nach wenigen Tagen war der
Container vor der Aßmann-Halle verschwunden. Der Blick
ist frei, und das macht das Radfahren sicherer. So schnell geht
es leider nicht immer. Auf unseren Vorschlag, die Poller am
Radweg nach Stockhausen zu entfernen, reagierte die
Verwaltung freundlich, aber ausweichend. Wir bleiben dran.
Versprochen!

Winterdienst
Winterdienst heißt in vielen Städten, dass Schnee von
Radwegen heruntergeschaufelt wird.
Winterdienst heißt in Eisenach, dass Schnee auf
Radwege heraufgeschaufelt wird.
Der Radweg in der Thälmannstraße versank in diesem
Jahr unter dem abgelagerten Schnee.
Höchste Zeit, dass sich das ändert!
So, wie es auf den wenigen von der Fahrbahn getrennten
Radwegen ist, an der Adam-Opel-Straße und nach
Stockhausen, hätten wir es gerne im gesamten
Stadtgebiet. Dort wird schon jetzt gezeigt, dass ein
schneller und gründlicher Winterdienst auf Radwegen
möglich ist.

Fahrradstraße
Endlich hat auch Eisenach am Siebenborn eine
erste Fahrradstraße. An unübersichtlichen Stellen
sogar mit einem Mittelstreifen, der einmalig in
Thüringen ist. Weil der Radverkehr auf diesem
Weg beständig zunimmt, kommt es nämlich
inzwischen vermehrt zu gefährlichen
Begegnungen. Der Mittelstreifen soll hier
Orientierung geben. Wir freuen uns darüber, dass
die "Fahrradstraße" endlich in Eisenach
angekommen ist. Gleichzeitig fordern wir die
Verlängerung bis zur Kassler Straße und eine
alltagstaugliche Gestaltung des Weges von der
Kläranlage bis Hörschel. Die nächste Fahrradstraße wird in der Unteren Predigergasse
eingerichtet. Die Anregung hierzu stammte vom ADFC. Darüber hinaus fordern wir
Fahrradstraßen in der Stolzestraße, der Karolinenstraße und in der Goethestraße. Haben Sie
noch weitere Ideen? Schreiben Sie uns eine Email an wartburgkreis@adfc-thueringen.de .
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Fahrradstadt Eisenach? Hörselradweg, Marienstraße!
Allen, die sich seit Jahren für Veränderungen in Eisenach einsetzen, sei gesagt: Es lohnt
sich. Die Stadt verändert ganz langsam ihr Gesicht. An der Hörsel entsteht ein schöner
Radweg, siehe https://hws-eisenach.de/vorhaben/bauabschnitt-innenstadt-mk-3/ , im
Rahmen des Hochwasserschutzes. In der Naumann-Straße wird gerade mit dem
Brückenneubau begonnen. Zusätzlich werden zwei langjährige Forderungen des ADFC
Wirklichkeit: Die Friedensstraße ist für Fahrräder in beiden Richtungen frei. Und die
Marienstraße wird grundlegend umgebaut. Auch sie wird für Fahrräder geöffnet werden,
siehe https://www.eisenach.de/service/bauprojekte/sanierung-marienstrasse . Damit wird ein
Vorschlag des ADFC aufgegriffen und die Einbahnstraßenregelung für Autos so verändert,
dass der Durchgangsverkehr draußen bleibt. Alle drei Maßnahmen zeigen:
Radverkehrsförderung macht Städte lebenswert.

Der Eiffelturm zu Gast in Eisenach
Zusammen mit der Initiative
Eisenach für Klimaschutz
begrüßten wir die Radler
von #MakeParisReal auf
dem Weg nach Brüssel am
1.12. in Eisenach. Die
Aktiven von „Leipzig fürs
Klima“ fuhren mit dem
Fahrrad los, um ihre
Forderungen nach mehr
Klimaschutz in Brüssel den
Verantwortlichen der
europäischen Politik zum 5.
Jahrestag des Pariser
Klimaabkommens zu unterbreiten. Herausgekommen ist schließlich eine Staffelfahrt von
Stadt zu Stadt, die jeweils von lokalen Gruppen weitergeführt wurde. Und so kam der
Staffelstab, ein symbolischer Eiffelturm, auch nach Eisenach. Drei Eisenacher begleiteten
die Gruppe am folgenden Tag bei Eis und Schnee nach Hersfeld.
Wir suchen Verbündete und helfen, dass Radfahren Symbol und Mittel für die Wende in der
Klimapolitik wird. In diesem Jahr sind wir wieder bei drei Critical-Mass-Touren durch
Eisenach dabei. Und wir begrüßen die Aktiven von WissenLeben am 04.09. auf dem Markt,
die 100 kg Kaffee mit dem Rad durch Deutschland transportieren, siehe auch
https://www.wissenleben.de/anders-wandern/kaffeeradeln/ .

Stadtradeln mit dem ADFC
Im letzten Jahr sind wir zusammen beim Stadtradeln mit 51.984 km mehr als einmal um die
Welt gefahren. Auch in diesem Jahr unterstützt der ADFC das Stadtradeln vom 06.09. 26.09. durch Tourenangebote. Der Treffpunkt ist immer auf dem Markt vor dem Rathaus.
06.09. 16 Uhr: Auftakt STADTRADELN mit dem Kreisverband ADFC Wartburgkreis im
Rahmen einer Feierabendtour.
12.09. 9:30 Uhr: Zum Tag des offenen Denkmals eine Tour nach Frauensee.
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16.09. 18 Uhr: critical mass – Engagierte Menschen aus Eisenach möchten mit der critical
mass StVO-konform auf die Belange des Radverkehrs in der Stadt hinweisen. Dabei
wollen die Initiatoren dazu beizutragen, Eisenach fahrradfreundlicher zu machen.
19.09. 10 Uhr: Radtour am Fuß des Inselsbergs über Winterstein nach Laucha
20.09. 9:30 Uhr: Radtour zum Weltkindertag nach Farnroda
Unter https://www.stadtradeln.de/eisenach kann man bereits jetzt eine Gruppe anmelden,
sich registrieren sowie jederzeit unter RADar auf Problemstellen des Radverkehrs
hinweisen.

Radtourenkalender
Während Corona haben wir gelernt: Radfahren
macht Spaß. Aber noch mehr Spaß macht es, sich
zusammen auf den Weg zu machen. Wir bieten
wieder interessante gemeinsame Touren an. Dabei
sind einige Klassiker, aber durchaus auch Neues.
Z.B. werben wir ausdrücklich für die critical mass
Veranstaltungen. Zusätzlich zu den Touren zum
Stadtradeln stehen auf dem Programm:
02.05. 9:30 Uhr: Um die Hörselberge
19.05. 18 Uhr: critical mass
01.07. 18 Uhr: critical mass
04.07. 11 Uhr: Erneuerbare-Energien-Tour nach
Ebenheim und Sättelstädt
18.07. 10 Uhr: Inselsberg-Tour auf dem Rennsteig
15.10. 16 Uhr: Politiker-Radtour durch das Stadtgebiet von Eisenach
06.11. 16 Uhr: Nachtradeltour rund um Eisenach
Treffpunkt ist jeweils vor dem Rathaus auf dem Markt.
Weitere Infos auf www.adfc-wartburgkreis.de
Wer uns darüber hinaus unterstützen will, kann gerne bei uns mitarbeiten und/oder (falls
noch nicht geschehen) einfach dem ADFC beitreten
(https://adfc-thueringen.de/node/add/beitrittserklaerung).
Wenn Corona es wieder erlaubt, treffen wir uns jedem letzten Mittwoch im Monat im Irisch
Pub in der Goethestraße um 19 Uhr zum Stammtisch. Sonst online unter
https://jitsi.fem.tu-ilmenau.de/adfcwakstammtisch .
Es grüßt ganz herzlich im Namen aller Aktiven

Peter Schütz, Vorsitzender des ADFC-Wartburgkreis
wartburgkreis@adfc-thueringen.de
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