2021 - Verbesserung des Radwegenetzes unserer Gemeinde

Herrn Bürgermeister Norbert Crump

Entwicklungs-, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 07.06.2021 / Haupt- und
Finanzausschuss 22.06.2021 / Gemeinderat 29.06.2021

Antrag der UNA-Fraktion:
1. Verbesserung des Radwegenetzes unserer Gemeinde
2. Errichtung eines Radweges Marmagen - Milzenhäuschen mit Anbindung an den
oberhalb von Blankenheim-Wald beginnenden Radweg nach Nettersheim

Begründung:

Radfahren ist – nicht nur wegen der Pandemie – eine der populärsten Beschäftigungen; das gilt
sowohl für reines Freizeitradeln wie für sportliche und touristische Aktivitäten. Jetzt vor der
Bundestagswahl steigt sogar der ansonsten eher für seine Bemühungen im LKW-Bereich
bekannte Bundesverkehrsminister werbewirksam auf's Rad und verkündet Maßnahmen zur
Förderung des Fahrradverkehrs. Vor der Kommunalwahl im vorigen Herbst haben mehr oder
wenige alle sich die Förderung des Radfahrens und bessere Radwege auf die Fahne und in die
Flyer und Programme geschrieben - auch in Nettersheim. Das Gleiche gilt für die Landespolitik,
die auf ihre Fördermaßnahmen verweisen kann, aber vor den Landtagswahlen im nächsten
Jahr das Ganze noch einmal steigern wird.

Wir wollen jetzt das tun, was wir vor der Kommunalwahl gesagt haben, zumal die Landes- und
Bundespolitik hierfür Fördermaßnahmen vorsieht. Wir wollen auch die Landes-, Bundes- und
Kommunalpolitiker beim Wort nehmen.

Wir beantragen deshalb hiermit, dass erstens grundsätzlich durch die Verwaltung geprüft wird,
wie und wo das Radwegenetz und die Radwege in unserer Gemeinde verbessert werden
können. Wir können uns hierzu eine entsprechende Information an die interessierte
Öffentlichkeit (z. B. auch durch das Gemeindeblatt), eine Einbeziehung der Ortsvorsteher und

1/3

2021 - Verbesserung des Radwegenetzes unserer Gemeinde

Vereine und eine Zusammenarbeit mit den entsprechenden Verbänden und Behörden (z. B.
ADFC, Radfahrbeauftragter Kreis Euskirchen, etc.) vorstellen.

Nach der Kommunalwahl haben wir in der UNA den Arbeitskreis Infrastruktur gegründet, der
sich zunächst schwerpunktmäßig mit dem Thema Radverkehr beschäftigt hat. Das hat mit dazu
beigetragen, dass wir zweitens eine konkrete Maßnahme vorschlagen: Die Radfahrer werden
von Marmagen über die L204 zum Kreisverkehr an der vielbefahrenen B258 nach
Milzenhäuschen geführt. Wenn sie dann auf den oberhalb von Blankenheim-Wald beginnenden
Rad- und Wanderweg nach Nettersheim wollen, müssen sie dazu die B258 benutzen.
Umgekehrt gilt das natürlich auch für aus Blankenheim oder vom Bahnhof Blankenheim-Wald
kommende Radler und Wanderer. Insbesondere an Wochenenden und wenn auf dem
Nürburgring Rennen stattfinden, kann diese Strecke extrem gefährlich werden. Wir beantragen
deshalb die Errichtung eines Rad- (und Wander-) Weges von Marmagen nach Milzenhäuschen
mit Anbindung an den oberhalb von Blankenheim-Wald beginnenden Radweg nach
Nettersheim. Für die Streckenführung können auch z. T. schon bestehende Wander- und
Wirtschaftswege genutzt werden. Entlang der L204 gibt es außerdem über weite Strecken
schon einen freien Streifen, vermutlich wegen der parallel verlaufenden Stromtrasse. Der
Radweg dürfte auch im Interesse der gastronomischen Betriebe in Marmagen liegen. Der
Radweg, der von Nettersheim über Marmagen und Wahlen nach Urft oder Sistig führt, berührt
diese Betriebe nicht.

Dieser Radweg würde einen Rundweg innerhalb unserer Gemeinde bilden. Er passt aber auch
gut in das interkommunale Radwegenetz und würde Verbindungen zu den Nachbargemeinden
Blankenheim, Dahlem (Schmidtheim) und Hellenthal (über Paulushof z. B. zum Manscheider
Bach nach Kronenburg) erleichtern. Es wäre natürlich gut und extrem sinnvoll, wenn im
Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit hier der von uns beantragte Radweg von
Milzenhäuschen bis zur Abzweigung nach Paulushof weitergeführt werden könnte, noch besser
bis nach Schmidtheim.
Denkbar wäre auch eine Streckenführung von Milzenhäuschen aus auf der Blankenheimer
Seite der B258 statt auf der Nettersheimer Seite.

In dem UNA-Arbeitskreis Infrastruktur wurde auch über weitere Maßnahmen gesprochen, z. B.
die Ausweisung von Radwegen auf schon bestehenden Wirtschaftswegen, wenn notwendig mit
“verbindenden” Maßnahmen. Wir denken hier z. B. an einen Radweg von Frohngau aus, der die
B477 und den Radweg von Tondorf nach Engelgau überquert und weiter in Richtung Genfbach
zu den Radwegen nach Birkenheck/Tondorf, Mürel/Blankenheim und
Ahekapelle/Nettersheim/Urfttal führt. Dieser Weg dürfte sicher im Interesse des Frohngauer
Dorftreffs liegen, noch mehr aber der Benutzer dieses Weges, die dann hoffentlich bald wieder
das vollumfängliche Angebot des Dorftreffs Alte Schule Frohngau nutzen könnten. Nach
unserer Erinnerung haben wir im Rat auch vor einiger Zeit schon einmal über das erste Stück
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dieser Strecke gesprochen.

In der Sitzung werden wir weitere Möglichkeiten ansprechen können und sind auch offen für
Vorschläge der anderen Fraktionen.

Nach einer positiven Entscheidung zu unserem Antrag sind durch die Verwaltung
entsprechende Förderanträge bei allen in Frage kommenden Behörden und Einrichtungen zu
stellen. Bei dem unter Punkt zwei konkret beantragten Radweg könnte dies relativ kurzfristig
geschehen.

Mit freundlichen Grüßen

Franz-Josef Hilger
UNA-Fraktionsvorsitzender
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