Teil II: Fußgängerübergang Unteres Tor bis Autobahnbrücke bei Saalenstein
Zebrastreifen Unteres Tor
Es fehlt: zweimal Stoppschild für Radfahrer
zweimal Hinweisschild "kreuzende Radfahrer" für Autofahrer in beiden
Richtungen

Info-Tafel Unteres Tor
- steht ungünstig
- besser: in Verbindung mit Rastplatz oder Bank mit Radparker (vgl. später)
sowie Hinweis auf Theresienstein, Museum, Tourist-info, Innenstadt
- Vorschlag: Richtung Meinels Bas Blumenbeet anlegen anstatt Brache

Meinels Bas
Hinweisschild fehlt aus beiden Richtungen kommend
nach dem Biergarten bzw.vor Biergarten fehlt: flußabwärts Links-Schild und
flußaufwärts Rechts-Schild für Saaleradweg

Stauwehr
gute Tat des Bauamtes: endlich Baum entfernt (und woanders neu angepflanzt ?)
idealer Rastplatz: bereits vorhanden mit Tischen und Bänken, hier könnte auch die
Info-Tafel stehen
SPD-Ratsfraktion-Vorschlag im Bauausschuss:
ab hier den Saaleradweg in den Saaleauen unterhalb der Lessing- und
Krebsbachbrücken führen und vor dem Klärwerk wieder hochziehen (vgl. Antrag im
Bauausschuss).
Elegante Lösung, da der Radweg dann auf der linken Seite bleibt, die Ampel
auslässt und nicht zweimal kreuzen muss. Unserer Meinung nach auch technisch
machbar, denn die vier kleinen Furten bis Bereich Krebsbachbrücke sind leicht
passierbar. Solche Furten trifft man auf Radwegen relativ häufig.

Holperstrecke zwischen Wehr und Lessingbrücke
So belassen, vielleicht etwas nivellieren, insgesamt aber nur 100 Meter, Radfahrer
und Fußgänger können sich einigen.
Auf keinen Fall: Saaleradweg (wie einmal im Verkehrsbeirat angedacht) in Richtung
neue Sporthalle um dieses Nadelöhr herumführen.
Info-Tafel:an bereits bestehendem Rastplatz Höhe Stauwehr aufstellen.
Lessingbrücke
An der Ampel führt der Radweg flußabwärts erneut in einem rechten Winkel weiter:
zu eng in beiden Richtungen.
Mögliche Lösung: vgl. Bemerkungen zu SPD-Antrag (den Radweg links-saalig auf
Gehweg weiterführen)
Brücke Krebsbachweg
das dortige Saaleradweg-Hinweisschild ist falsch angebracht für Aufwärts-Radler
und: auf der gegenüberliegenden Seite fehlt ein Schild: "Saaleradweg rechts".
Das Schild (abwärts), das nach links weist, passt.

Einfahrt Kläranlage
Hier fehlen_
- Abschrägung des Gehweges
- markierte Führung über die Straße
- für Autofahrer: "Radweg kreuzt- Schild"
Generell: wo bleibt Trassenführung des Saaleradweges?
Furt: auch hier kein Problem
Möglich: Auffahrt des Saaleradweges von rechts unten kommend (Vorschlag der
SPD sowie des Radwegekonzeptes der Stadt nach Befahrung durch Bauamt und
ADFC im Sommer 2011)

Entlang Kläranlage
Nicht geteerter Teil: voller Split, schwer zu befahren, Unfall- und Verletzungsgefahr
Steinbruch: Schöner möglicher Rastplatz
Gedachte Option: Saaleradweg nach Krebsbachbrücke auf rechtem Ufer bis nach
Unterkotzau führen:
- gute Idee, sehr schön, bereits Kanalisations-Steg vorhanden
- aber:hochstehende Kanaldeckel !
Saaleauen (hinter Unterkotzau)
Hinweisschild ist kaum einsehbar, steht falsch.
Generell: Schilder sollten rechtzeitig auf Wegführung aufmerksam machen.

Grab des Bruders von Jean Paul
Sehr schöne, einladende Stelle trotz des traurigen Anlasses.
Es fehlt: Schild "geradeaus" Saale aufwärts

Ausgleichsfläche Industriepark (Höhe Brunnental)
Schwer passierbar (grober Schotter, Steine)
Seit mehreren Jahren Ärgernis und Beschwernis für viele Radfahrer !!! Dicker Hund
des Saaleradweges!
Abhilfe: diesen Abschnitt endlich befahrbar machen

Holzbrücke
Bei Nässe sehr rutschig, vor allem die Treppen
Rutsch- und Verletzungsgefahr, vor allem, wenn man sein Rad trägt
Abhilfe: z.B. feines Maschendrahtnetz ?

Autobahnbrücke
Erneut grober Schotter und ausgerechnet in einer Kurve
also: weg damit! Verletzungsgefahr
Option: Saaleradweg auf der rechten oder linken Flussseite am Ufer entlang führen
bis zur Fattigsmühle. Das erspart die Mühen des starken Anstieges nach
Saalenstein. Ein moderner Radweg sollte nicht aus zu vielen Schiebestrecken
zusammengesetzt sein... Diese Option er-fahren und erkunden.

Zusammenfassung:
O Zuerst einmal erkennen wir die Einrichtung des Saaleradweges im Abschnitt Hof
als einen ersten Schritt in Richtung zertifizierten Fernradweg an, dem aber noch viele
Schritte folgen müssen.
O Fast alles, was wir gesehen haben, sind Provisorien: vor Jahren nach jahrelangen
Auseinandersetzungen schnell und in gutem Glauben errichtet, um an der
bundesweiten Entwicklung und Aufstellung von Fernradwegen teilzuhaben – und
dann über viele Jahre kaum etwas zu ändern oder zu verbessern.
O Oft hat man örtliche vorhandene Gegebenheiten übernommen (z.B.
Laternenpfähle), ohne zu hinterfragen, ob sie den Radfahrer auch gut leiten.
O Die für viele erste Etappe Zell-Hof hat eine besondere Bedeutung innerhalb des
gesamten Saaleradweges: sie bereitet sozusagen auf die Strecke Hof-Saalfeld vor,
die in vieler Hinsicht herausfordernd und anspruchsvoll ist und selbst einem geübten
Radfahrer einiges abverlangt.
Deshalb sollte die Etappe Zell-Hof auch besonders radfahrerfreundlich gestaltet sein.
Das können wir allein schon wegen der ziemlich buckeligen Trasse nicht sagen.

O Insgesamt stellt die Stadt Hof auf dem hier besprochenen Abschnitt des
Radweges wenig vor – Im Gegenteil: sie versäumt fast alle Gelegenheiten, sowohl
objektive Strukturen , die dem Radfahrer dienlich sein könnten, als auch ihre
Kleinodien vorzustellen.
O Radreisende sind im Vergleich zum Autotouristen besonders schutzbedürftig, da
für die meisten eine Radreise mit besonderen Anstrengungen körperlicher wie
mentaler Art verbunden sind – hinzu kommen noch unterschiedliche
Wetterbedingungen. Das muß sich unserer Meinung nach in der sogenannten
Infrastruktur entlang Radwegen niederschlagen wie z.B. in Rastplätzen, die Schutz
vor Unbilden des Wetters bieten, einladen zum Niederlassen, Essen, Trinken,
Ausruhen oder dazu, sich diese Stadt einmal anzuschauen.
O Rastplätze sind auch Orte, wo Begegnungen zwischen Bewohnern von Hof und
den Radreisenden stattfinden können. Also: bei Ihrer Einrichtung sollte auch an das
Rast- und Kommunikationsbedürfnis der Hofer gedacht werden.
O Konkret: Hinweisschilder sollten nicht direkt an Bäumen befestigt sein. Besser ist
eine stationäre Schiene, auf der dann die Schilder angebracht werden.
O Schilder zum Saaleradweg sollten eher quer zur Fahrtrichtung angebracht werden
– und nicht parallel und dann noch auf der Seite des Radfahrenden.
O Insgesamt gilt: Schilder besser und sichtbarer positionieren.
O Es fehlen Hinweise auf abrupte Änderungen der Trassenführung
O Die Info-Tafeln der Stadt sollten besser positioniert und der Inhalt ab und zu
überholt werden. Die meisten Tafeln sind unglücklich aufgestellt. Gut ist, wenn die
Tafeln an Rastplätzen stehen.
O Wünsche und Anforderungen an einen Radfernweg wie den Saaleradweg:
O Die Streckenführung muß klar und sicher und bequem sein.
O Der Radfahrer/in muß das Gefühl bekommen, daß er in dieser Stadt
willkommen ist, daß die Verantwortlichen nachgedacht haben und eine gewisse
Fürsorge zeigen, um die Radreise so angenehm und erinnerungswürdig zu gestalten
wie möglich.

