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Allgemeine Information
Liebe Radler, Skater und Wanderer des Milseburgradweges,
der Milseburgradweg wurde im Jahr 2003 der allgemeinen Nutzung freigegeben und wird
seitdem mit großartiger Begeisterung in Anspruch genommen.
Aufgrund dieses Zuspruches freuen wir uns erneut auf die Eröffnung des Milseburgtunnels
ab dem 15. April.
Die Arbeitsgemeinschaft Milseburgradweg hat kürzlich ein Gutachten über den Umbau der
Sicherheitseinrichtungen am Milseburgradweg erstellen lassen. Auf dieser Grundlage wurde
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Fulda, dem ADFC Hessen (Allg. Deutscher Fahrrad
Club) und der Polizei eine barrierefreie (Um-)Gestaltung vorgenommen.
Ein Radweg ist ebenso ein Verkehrsweg, der jederzeit mit einem Rettungsfahrzeug befahren
werden muss. Da sogenannte Umlaufsperren, im Bereich von offiziellen Radwegen zu
gefährlichen Verkehrshindernissen werden können, sind wir angehalten, diese Stellen zu
prüfen und ggf. zu entfernen.
Daher wurden alle vorhandenen Umlaufsperren („Drängelgitter“) aufgenommen und nach
aktueller Rechtsprechung und Richtlinien überprüft. Es galt hierbei eine Vielzahl von
Vorschriften, Empfehlungen und einen Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) zu berücksichtigen. Leider gab es in
diesen Bereichen auch auf unserem schönen Milseburgradweg schwere Verletzungen, weil
dortige Umlaufsperren nicht oder zumindest nicht rechtzeitig von Radfahrern erkannt
wurden. Wir haben uns daher entschieden auf den Einsatz dieser nicht mehr zeitgemäßen
Anlagen zu verzichten. Aufgrund der neuen Situation bitten wir Sie sich den
Kreuzungsbereichen an übergeordneten Straßen vorsichtig zu nähern und die
Beschilderungen sowie Piktogramme zu beachten. Alle untergeordneten Kreuzungen
wurden nicht verändert, hier gilt nach wie vor die Regelung „Rechts vor Links“. Dies sollte vor
Allem Kindern vor der Benutzung des Radweges nochmals mit auf den Weg gegeben
werden.
Auf dem gesamten Radweg gilt weiterhin die Straßenverkehrsordnung (StVO).
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Damit die Benutzung des Milseburgradweges auch weiterhin für Sie ein schönes,
unvergessliches und vor allen Dingen unfallfreies Erlebnis wird, bitten wir auch folgende
Regeln einzuhalten:











Auf dem gesamten Fahr- und Wanderweg gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO)
An den überörtlichen Straßen ist äußerste Vorsicht geboten.
Die allgemeinen Beschilderungen und Piktogramme sind zu beachten
An den untergeordneten Kreuzungen bleibt unverändert „Rechts vor Links“
Der Weg ist ausschließlich von Radfahrern, Fußgängern und Inlineskatern zu nutzen
Die Nutzung erstreckt sich nur auf die ausgewiesenen öffentlichen Flächen, Wege
und Plätze entlang der Strecke, nicht aber Abkürzungen auf Privatgrund- oder
sonstige nichtöffentliche bzw. Naturschutzflächen
Generelles Verbot gilt für Pferde, landwirtschaftlicher- und sonstiger Fahrzeugverkehr
außer dienstliche Kontrollfahrten bzw. bauliche Unterhaltungsfahrten
Hunde und andere Haustiere sind an der Leine zu führen
Der Gebrauch von offenem Feuer, Lärmbelästigungen, die Abhaltung von
Veranstaltungen und das Übernachten im Tunnel sind untersagt
Radfahrern ist eine besondere Rücksichtnahme gegenüber Fußgängern geboten.

Im Tunnel gelten außerdem folgende Hinweise:
Zum Schutz der Fledermäuse wird der Tunnel nur vom 15. April bis 31. Oktober geöffnet.
Aus diesem Grunde schaltet sich bei Sonnenaufgang per Bewegungsmelder immer nur für
die Dauer von 30 Minuten die Notbeleuchtung ein. Nach Sonnenuntergang bleibt der Tunnel
bis zum nächsten Morgen unbeleuchtet. Zwei Videokameras und 4 Notrufsäulen im Tunnel
sollen für Sicherheit der Nutzer sorgen.
Der Verkehrsteilnehmer hat sich generell auf alle Gefahren und Straßenverhältnisse
einzustellen und die Straßen bzw. Wege so hinzunehmen, wie sie sich ihm erkennbar
darbieten. Der Benutzer handelt auf eigenes Risiko und hat seine Geschwindigkeit soweit
anzupassen, um rechtzeitig ein Anhalten zu ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß auf einem der interessantesten Radwege Hessens!
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