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Rad- und Gehweg entlang der L 293 angestrebt

   

Sven Klamann / / 03.07.2015, 20:00 Uhr - Aktualisiert 04.07.2015, 13:08

Eberswalde (MOZ) Entlang der Landesstraße 293 zwischen Finow und Lichterfelde soll auf der westlichen
Fahrbahnseite ein Geh- und Radweg entstehen. Das Gemeinschaftsvorhaben der Stadt Eberswalde und der
Gemeinde Schorfheide steht unter dem Vorbehalt, dass es nur in Angriff genommen werden kann, wenn
Fördermittel �ießen.

Bisher müssen Fußgänger und Radfahrer außerhalb der Orte die viel befahrene Landstraße nutzen. Vor allem für die
Einwohner der Clara-Zetkin-Siedlung, und dabei besonders für die Schulkinder, sei dies kein tragbarer Zustand, heißt
es aus dem Eberswalder Rathaus. Nach ersten Versuchen, die schon 2012 erfolgten, habe sich in Gesprächen mit
dem Landesbetrieb Straßenwesen die Möglichkeit aufgetan, die Investition in diesem und im kommenden Jahr
gefördert zu bekommen.

Der Gehweg soll 1660 Meter lang und 2,50 Meter breit werden. Die komplette Strecke liegt in der Eberswalder
Gemarkung. Dennoch ist vorgesehen, dass sich beide Kommunen die Kosten für die Planung, den Bau und die Baulast
teilen. Eberswalde müsste demnach etwa 380 000 Euro tragen, Schorfheide etwa 210 000 Euro.

   

Leserforum

Lasst das doch!

Die Straße gerade bis zur Brücke Oder-Havel-Kanal ist doch in einem so schlechten Zustand, dass hier eigentlich erst die Straße
gemacht werden sollte, bevor an einen Radweg gedacht wird. Zu Bedenken ist auch, dass Radwege unterm Strich gefährlicher für
den Radfahrer sind, als Fahrstreifen am Rand der Fahrbahn, wie z.B. in Eberswalde, Wildparkstraße. Zudem gibt es doch einen
Radweg von Lichterfelde nach Finow-über die Lichterfelder Waseertorbrücke! Die Zeiten sind doch vorbei, dass man mit dem Bau
von Radwegen Lorbeeren einstreichen kann. Inzwischen sieht man an anderen Stellen, wie lange so ein Radweg hält und wie dieser
bei vorhandenen Verwerfungen behandelt wird-nämlich gar nicht! Siehe hier als Beispiel den Radweg von Lichterfelde nach
Buckow. Hier wird schnell von Buckow bis Altenhof ein Radweg mit Sperren, die für einen Radfahrer gefährlicher sind als der
eigentliche Zweck, errichtet und die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sich selbst überlassen. Wer soll das auch alles
bezahlen. Nur der Bau von Radwegen allein, damit ist es nicht getan. Das was dann folgt ist doch eigentliche Bewältigungskunst
für die Behörden. Also lasst das mit diesen Radwegen, die werden von den Kraftfahrzeugen genau so wenig beachtet, wie als wenn
der Radfahrer auf der Straße fährt. Klärt die Autofahrer über die Verhaltensweise gegenüber einen gleichberechtigten Radfahrer
auf! Ausreichend Seitenabstand beim Überholen und Rücksichtnahme. Autofahrer! Lasst den Egoismus zu Hause! Ihr seit nicht
allein auf der Straße! Es ist auch nicht allein eure Straße. Und wenn ihr mal einen Radfahrer auf der Straße antrefft, der euch in der
Fortbewegung durch sein Dasein ein wenig behindert, grüßt diesen freundlich, denn er tut etwas für einen besseren Geruch auf der
Straße. Versucht den Radfahrer nicht zu disziplinieren, weil er gerade eben nicht den baufälligen mit Mülltonnen und Fahrzeuge
verstellten Radweg benutzt, denn das dürft ihr nicht!
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