
Von: Wolfgang Autz [mailto:wolfgangautz@gmx.de]  
Gesendet: Donnerstag, 14. September 2017 17:29 
An: Herzog, Klaus <klaus.herzog@aschaffenburg.de> 
Betreff: Antrag auf Verbesserungen im Radwegenetz der Stadt 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 
  
Der Radweg zwischen Obernau (Sulzbacher Straße) und Sulzbach (Altenbach) ist seit Jahren 
in einem schlechten Zustand. 
Zwar bemüht sich das Tiefbauamt der Stadt jedes Jahr die vielen Schlaglöcher zu verfüllen, 
jedoch immer wieder mit mäßigem Erfolg. 
  
Diese Schlaglöcher sind aufgrund der Nutzung dieses Weges durch PKW, die als Ziel die 
Wohnhäuser am Main haben, immer wieder schnell ausgefahren. 
Da die Durchfahrtshöhe der Bahnbrücke zwischen Obernau und Sulzbach für Lieferwagen 
(z.B. Paketdienste) nicht ausreicht, müssen auch diese den Radweg nutzen. 
  
Fahrradfahrer und Fußgänger beschweren sich regelmäßig über den schlechten Zustand 
dieses Teilstückes, das Teil des überörtlichen Radwegnetzes Aschaffenburg-Miltenberg ist. 
  
Diese “Schlaglochpiste” ist bei Trockenheit sehr staubig, bei Regen müssen die Fahrradfahrer 
im Slalom den Pfützen ausweichen, bei Dunkelheit sind die Schlaglöcher ein große 
Sturzgefahr, da sie sehr spät zu sehen sind und ein Ausweichen oft nicht mehr möglich ist. 
  
Fahrradfahrer die diesen Radweg nutzten, sprachen schon des Öfteren “vom schlechtesten 
Teilstück am bayerischen Untermain”. 
  
Ich beantrage deshalb: 
  
dieses Teilstück des Main-Rad-Weges zu überprüfen und um entsprechende dauerhafte 
Verbesserungen des Fahrbahnzustandes. 
Ein Verfüllen der Schlaglöcher ist keine Lösung von Dauer – nach meiner Ansicht ist ein 
Asphalt-Belag die auf Dauer wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung. 
  
Ich weise auch darauf hin, dass diese Radwegeverbindung nach Sulzbach nicht nur für die 
“Fernfahrer” wichtig ist. Sie ist auch sehr wichtig für unsere Obernauer Bürgerinnen und 
Bürger, da für die Lebensmittel-Nahversorgung die Sulzbacher Geschäfte (Märkte und 
insbesondere Metzger) angefahren werden müssen. 
Ein gut nutzbarer Fahrradweg bietet einen guten Anreiz zur Fahrradnutzung. 
  
Ich bitte um Überprüfung und Umsetzung einer dauerhaften und staubfreien 
Fahrbahndecke. 
  
Gerne stehe ich für Ortsbesichtigungen oder einer Fahrradbefahrung zur Verfügung. 
  
Für Ihre Bemühungen herzlichen Dank. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Wolfgang Autz, Stadtrat 
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