
23.03.22, 14:55 https://ep.az-online.de/webreader-v3/index.html#/640036/2-3

https://ep.az-online.de/webreader-v3/index.html#/640036/2-3 1/2

2 von 24 Schließen Mittwoch, 23. März 2022, Isenhagener Kreisblatt / Lokales

330 Unterschriften fürs Radwegenetz
IG unterstreicht Bedarf im Wittinger Südosten / Projekte in Vorbereitung

VON PASCAL PATRICK PFAFF

Eine mehrseitige Unterschriftenliste der Interessengemeinschaft (IG) Radwege hat Wittingens Bürgermeister Andreas
Ritter (l.) bekommen. Ziel der IG laut Peter Lindwor (r.): der Neubau eines Radwegs in Wittingens Südosten. Foto: pfaff

Wittingen – Das Radwegenetz im Wittinger Stadtgebiet soll verbessert werden. Um diesem An-
liegen Nachdruck zu verleihen, hat Peter Lindwor von der Interessengemeinschaft (IG) Radwege
330 Unterschriften gesammelt und sie an Stadtbürgermeister Andreas Ritter überreicht.

Laut Lindwor geht es der IG vor allem um die Region Wittingen-Südost. „Wir sehen die Dringlich-
keit nach neuen Radwegen, da es auch zu wenige davon an Kreis- und Landesstraßen gibt.“ So
sei etwa ein Lückenschluss zwischen Schneflingen und Boitzenhagen vonnöten – beispielsweise
auch „um es Großeltern zu erleichtern, ihre Kinder und Enkel mit dem Fahrrad besuchen zu
können“. Auch von Bürgern aus Brome habe er schon gehört, dass ihnen in Richtung Hankens-
büttel ein Radweg fehle – auf Wittinger Stadtgebiet.

Ritter kennt die Probleme. Er verwies in diesem Zusammenhang auf ein Planfeststellungsverfah-
ren zum Radweg an der B 244, das seit 2017 läuft, gegenwärtig aber noch andauere. Zwar
nehme auch der Umstand Einfluss, dass derzeit Gespräche mit zwei Landwirten laufen, deren
Flächen für den Bau des Radweges in Anspruch genommen werden müssten. Dies sei aber
nicht der ausschlaggebende Faktor. Es gehe mehr um das Verfahren: „Wenn dies abgeschlossen
ist, dann gehen wir in die umliegenden Wittinger Dörfer, um die Menschen zu informieren.“

Was die Route etwa bei Zasenbeck anbelangt, so sei derzeit auch noch nicht ganz klar, wo sie
verläuft. „Auf der Westseite der Straße ist zu wenig Platz, an der Ostseite hat der Landwirt seine
Fläche“, konnte Ritter dazu noch nichts Konkretes sagen. Wann genau der Weg gebaut wird, sei
offen. „Wir sind da nicht Planungsträger. Das ist der Landkreis.“
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Im Juli 2021 war in einem IG-Workshop herausgearbeitet worden, welche neuen Fahrradrouten
neben den bereits bestehenden Strecken (etwa der Rundkurs Zasenbeck oder eine „Grenzerfah-
rungs-Tour“) gewünscht sind. Dies sind unter anderem Wege am Wasser, in/um das „sagenhafte
Knesebeck“ oder durch den Wittinger Osten.

Sven Menzhausen, Abteilungsleiter Kultur, Sport, und Tourismus im Rathaus, führt weitere Maß-
nahmen auf, die 2022 angegangen werden sollen: „Da wäre der Lückenschluss auf der Strecke
Stöcken-Lüben, der Reddigauer Weg bei Erpensen, der Friedrichsmühlenweg in Knesebeck und
der Weg am Sportboothafen.“ In 2023 solle dann an der K 109 zwischen Mahnburg und Küstorf
gebaut werden; außerdem erfolge in diesem und im nächsten Jahr die Planfeststellung respek-
tive der Bau an der B 244 auf der Strecke Benitz-Zasenbeck–Wittingen.

• In einem zweiten Workshop soll es um das Schwerpunkt-Thema „Alltags“-Radwege gehen. Auf
der Agenda steht unter anderem:

■  Erschließungen im Zuge des Radwegebaus (Schule, große Arbeitgeber, Handel, Bahnhöfe,
Bushaltestellen, Gastronomie)

■  Radwegesicherheit (zum Beispiel Umfahrungen)

■  die Rolle des Wirtschaftswegenetzes

■  mögliche Priorisierungen beim Bau

■  Schnittmengen zwischen touristischen und Freizeit-Radwegen

■  die Prüfung von Förderprogrammen

Dieser zweite Workshop „Radwegenetz“ findet am Montag, 11. April, statt. Von 18 bis 20 Uhr soll
in der Stadthalle Wittingen über die oben genannten Themen diskutiert werden. Teilnehmen
können alle Interessierten, allerdings mit Anmeldung unter der E-Mail-Adresse
s.menzhausen@wittingen.eu.


