Zuschüsse für E-Bikes für die
Bergbewohner

An den engen, unübersichtlichen Stellen
muss durch geeignete Maßnahmen, z .B.
Spiegel sichergestellt werden, dass es
nicht zu gefährlichen Ausweichmanövern
kommen muss.

Die Beleuchtung muss so ertüchtigt
werden, so daß überall ausreichend Licht
ist.

Es muss gewährleistet werden, dass die
Autofahrer, Motorroller und auch
Fahrradfahrer sich an die geltende
Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Die Fahrbahndecke muss durchgängig mit
einer Teerdecke versehen sein, ohne dass
Risse, Schlaglöcher, hervorstehende
Kanaldeckel und sonstige Unebenheiten
die Radfahrer in Gefahr bringen.

Um die Straße sicherer und
fahrradtauglicher zu machen, sind folgende
Maßnahmen unabdingbar:

Einen gut befahrbahren und nicht zu
steilen Weg, ausschließlich für
Fahrräder und Fussgänger auf den
Boxberg. Das wäre zum Beispiel ein
Radweg entlang der Strasse Am
Götzenberg.

Ertüchtigung des Kühlen Grundes.
Der Kühle Grund ist momentan der Weg,
den die Meisten benutzen, die von
Rohrbach aus mit dem Fahrrad auf den
Boxberg fahren. Diese Straße liegt auf dem
Gebiet von Rohrbach bis zur Schranke vor
der Forstquelle und der Abzweigung zur
Berghalde.
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Das Traumfernziel
die Seilbahn auf den Berg

Busse, die zu bestimmten Zeiten
vorrangig Räder mitnehmen, damit z. B.
auch Familien mit Kindern einmal
einen Ausflug an den Neckar machen
können, aber natürlich auch für alle
Anderen.

Mittelfristige Ziele

Nahziele

Damit der Boxberg auch in
der Zukunft als attraktives
Wohngebiet erhalten bleibt.

Jung und alt sollen den
Boxberg und die
anschließenden Gebiete
gut erreichen können.

Mit dem

Kühler Grund
Der meistgenutzte Weg zum Boxberg
ist in sehr schlechtem Zustand und
deshalb auch gefährlich

Hier könnte ein Radweg beginnen
– von der Berghalde über den
Ginsterweg zum Boxbergring

Der Kühle Grund endet oben mit
einer Schranke – parkende Autos
behindern RadfahrerInnen wie oft
auf dem gesamten Weg

Die steile Teilstrecke
zwischen den letzten
Häusern und der Schranke
vor den Gärten müsste
einen neuen Belag
erhalten und eine
Beleuchtung bekommen.

Die kürzeste Verbindung
zum Boxberg.

Siegelsmauer

