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Radweg führt bald bis zum Werbellinsee
Auf diesen Radweg haben viele lange gewartet - voraussichtlich ab dem kommenden Jahr können Radfahrer auf einem
durchgängigen Radweg von Eberswalde bis nach Altenhof am Werbellinsee gelangen.

01. September 2012, 04:31 Uhr • Altenhof 
Von ellen werner

Gebaut werden soll das letzte Teilstück zwischen Buckow und Altenhof ab Ende September beziehungsweise Anfang
Oktober. Den notwendigen Fördermittelscheck überbringt Brandenburgs Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger (SPD) am 17.
September, wie Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht mitteilt.

Der gesamte Ausbau der Radstrecke ist Teil des vom Landkreis Barnim konzipierten Vier-Wege-Netzes. Fertiggestellt wurde
zunächst der Abschnitt zwischen Eberswalde und Lichterfelde. Aber auch die Fertigstellung der Strecke zwischen Lichterfelde
und dem Lichterfelder Ortsteil Buckow liegt schon wieder vier Jahre zurück.

Schon für 2010 hatte es Zusagen für die Anschlussstrecke bis in Werbellinseenähe gegeben. Von damals 520 000 Euro wären
dem Kreis zufolge drei Viertel gefördert worden. Inzwischen liegen die geschätzten Baukosten einiges höher; bei knapp
700 000 Euro. Davon entfallen rund 439 000 Euro Fördersummen. "Der Rest bleibt bei uns", sagt Bauamtsleiterin Manuela Brandt.
Die Summe streckt die Gemeinde Schorfheide bis zum nächsten Jahr. Die zirka 260 000 Euro verteilen sich zu etwa hälftig auf
2012 und 2013. Mit ihrem Nachtragshaushalt kann die Gemeinde nun auch ihre Eigenanteile für den Baubeginn verabschieden.
Darüber beschlossen haben am Mittwochabend die Gemeindevertreter.

Glücklich darüber zeigten sich vor allem Vertreter der drei Ortsteile Lichterfelde, Werbellin und Altenhof. "Ich bin jetzt ein bisschen
happy und warte mal auf den Tag, an dem die Einweihung statt�ndet", sagt etwa Dr. Immo Römer (FDP) vom Altenhofer
Ortsbeirat. Er spricht von einem überparteilichen Aktionsbündnis, das seit anderthalb Jahren für den Bau des Radweges
gekämpft habe. Nicht gegen die Verwaltung, aber ohne Rückenwind aus dieser Richtung.

"Die Prioritäten waren anders, das musste man akzeptieren", sagt Römer. An oberster Stelle stand der Schulneubau in Finowfurt,
der Radweg hätte wie andere Projekte frühestens 2013 folgen sollen. "Es ist uns gerade noch so gelungen", urteilt Römer über
das anstehende Vorhaben. Die Fördermittel, ist er sicher, hätte es später nicht mehr gegeben.
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