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Radweg zum Werbellinsee vermisst
Vor drei Jahren wurde gefeiert. Das erste Stück des Radweges von Eberswalde über Lichterfelde nach Altenhof war fertig. 2010
sollte er dann bis an den Werbellinsee heranführen. Doch seither versandet er auf halber Strecke. Drei Ortsteile ergreifen nun die
Initiative.

23. August 2011, 18:45 Uhr • Schorfheide 
Von Ellen Werner

Ginette Zinke, 19, und Martin Höffner, 19, sind beide Azubis in der Bildungseinrichtung Buckow. Gern würden sie mit dem Rad die Gegend erkunden - doch an der Ecke endet der
Radweg, der mal in Richtung Altenhof gebaut werden sollte.
© Foto: MOZ/Ellen WernerVor zwei Jahren bauten Azubis einen Radwanderrastplatz. Da, wo man zur Marktscheune einbiegen kann –

beziehungsweise Pause auf der Strecke zum Werbellinsee machen könnte. Die aber haben Radler bislang gar nicht nötig. Vor
den Toren der Bildungseinrichtung Buckow ist derzeit Endstation.

„Wir können immer nur in die eine Richtung fahren. Da haben wir aber schon alles gesehen“, klagt etwa Ginette Zinke. Die 19-
Jährige lernt im zweiten Lehrjahr Helferin im Gastgewerbe. Wie Martin Höffner, ebenfalls 19, angehender
Elektroinstallationswerker, sowie 32 weitere Auszubildende lebt sie im Wohnheim der Bildungseinrichtung. „Wir haben auch die
Fahrradgeschichte angeleiert“, sagen Ginette und Martin stolz. Zehn Räder hat die Bildungseinrichtung fürs Wohnheim
angeschafft – eine Idee der Jugendlichen selbst. Unter anderem weil in Richtung Altenhof die Lkws „mit 80 um die Kurve fahren“,
wie Martin sagt, folgt jetzt Teil zwei ihrer Initiative. Wenn es darum geht zu zeigen, wie heiß der Radweg herbeigesehnt wird, sind
die Azubis mit dabei.

Leute wie Ginette und Martin brauchen die Ortsbeiräte in Lichterfelde, Werbellin und Altenhof jetzt. Mehrfach haben sie sich seit
April zusammengesetzt und nun beschlossen, den Bau des Radwegs gemeinsam in den Haushalt 2012 einzubringen. „Weil wir
nicht einsehen, dass hier Gelder für eine Maßnahme gegeben wurden, die bis nach Altenhof gehen sollte“, sagt Werbellins
Ortsvorsteher Jürgen Nicodem (SPD) als Sprecher des Trios. „Für das nächste Jahr wollen wir unbedingt unseren Fuß in die Tür
kriegen.“

Kein leichtes Unterfangen. Auf seiten der Gemeindeverwaltung jedenfalls stößt es auf Widerstand. „Es gibt einen Grundkonsens
darüber, dass wir erst den Schulerweiterungsbau in Finowfurt stemmen“, antwortet Schorfheides Bürgermeister Uwe
Schoknecht. Auch an anderer Stelle könne kaum gespart werden. Vor 2013 ist seiner Ansicht nach nichts zu machen. Grünes
Licht gibt es dagegen von der Barnimer Kreisverwaltung. Offenbar entstand aber auch dort der Eindruck, dass Schorfheide kein
Interesse mehr am Weiterbau hat. Erst wenn die Gemeinde den Bau vorbereite, werde sich die Kreisverwaltung dafür einsetzen,
hält Nicodem als Ergebnis eines Gespräches mit Vizelandrat Carsten Bockhardt (CDU) fest.

„Natürlich müssen wir den Schulbau zu Ende bringen“, sieht auch der Werbelliner Ortsvorsteher ein. „Aber was hindert uns daran,
jetzt die Planung zu machen?“ Zumal die letzten Chancen auf Fördermittel nicht verschlafen werden dürften. Immerhin könnte
die Kommune 75 Prozent der Gelder einsparen, 90 Prozent sogar, wenn sie die Straße einmal übernimmt.

2008 sprach Bürgermeister Uwe Schoknecht noch von 520 000 Euro. Mittlerweile veranschlagt er 700 000 Euro für den Radweg.
Neben ihrem Eigenanteil müsste die Gemeinde 60 000 Euro für den Grunderwerb ausgeben. Angesichts dieser Summen zweifelt
Schoknecht an Mehrheiten im Gemeindeparlament für den baldigen Bau.

Sie unter den Einwohnern zu �nden, scheint den Ortsbeiräten indes nicht schwerzufallen. „Die drei Ortsteile vertreten 28 Prozent
der Einwohner“, betont Jürgen Nicodem. „Wir alle brauchen hier den Radweg“, sagt zum Beispiel Hannelore Petzel in Werbellin.
Bisher liegt eine bescheidene Saison hinter der Inhaberin vom Eiscafé Petzel. Wenn die Radfahrer keinen Bogen machen
müssten, glaubt sie, wäre der Sommer für viele Anbieter besser gelaufen.
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