SPD-Fraktin
im Rat der Gemeinde Gleichen

Gleichen, den 04.06.2018

Antrag für die Sitzung des Rates am 20.06.2018
„Lückenschluss des Fahrradweges entlang der L 569 zwischen Alter Spinnerei
und Abzweig Niedeck“
Beschlussvirschlag für den Rat:
Die Gemeindeverwaltung wird gebeten über den Landkreis Götngen den Ausbau des
Radfahrweges entlang der L 569 zwischen der Histirischen Spinnerei Gartetal und dem
Abzweig nach Niedeck zu beantragen.
Begründung:
Die Nutzung des Fahrrades nimmt vir dem Hintergrund einer sich verändernden Mibilität
immer mehr an Bedeutung zu. Insbesindere ist dies auch durch die vermehrte Nutzung vin
E-Bikes der Fall. Das Fahrrad wird immer häufger als Alternatve zum PKW genutzt,
inzwischen durchaus auch auf längeren Strecken. Der ÖPNV stellt leider wegen der
fehlenden Häufgkeit vin Verbindungen keine Alternatve dar. Deshalb stellt die
Bereitstellung vin Fahrradwegen an Hauptverkehrsstrecken eine Viraussetzung für eine
zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur dar.
Derzeit führt der Radweg vin der Spinnerei bis zum Abzweig Niedeck über den Feldweg der
Verkippelungsinteressentenschaf bzw. Realgemeinde Klein Lengden, den Firstweg der
Landesfirsten und den Weg der Feldmarkinteressentenschaf Benniehausen. Die
gegenwärtge Situatin wird diesen Anfirderungen bei weitem nicht gerecht. Ein
Fernradwanderweg der durch den Wald auf privaten Wegen entlang führt genügt den
Ansprüchen vin Berufsfahrradpendlern nicht: Erstens müssen sie einen grißen Umweg in
Kauf nehmen und zweitens ist der Weg nicht nur schlecht gepfegt, sindern häufg sigar
unpassierbar. Fahrräder mit dünnen Reifen können den Weg ihnehin nicht benutzen.
Infilgedessen nehmen viele Radfahrer das Risiki auf sich, die stark befahrene Landesstraße
zu nutzen. Dies gefährdet nicht nur die vielen Radfahrer selbst, sindern auch die übrigen
Verkehrsteilnehmer, welche unnötg vielen Überhilmanövern ausgesetzt werden.

Gerade im Simmer ziehen viele ältere Kinder das Fahrrad dem Bus vir. Auch sie sind – ib
mit ider ihne Wissen ihrer Eltern – immer öfer auf der Landstraße anzutrefen, was die
Angelegenheit nich dringender werden lässt.
Mit dem Antrag sill daher erreicht werden eine Priirität des Landes für den Radweg entlang
der Landesstraße zu erreichen.

