
Da sagen die Kandidaten zu Ausbau des Radwegenetz in Uslar Süd   

Diese Frage wurde aus Zeitgründen bei der Veranstaltung am 13.10.2020 schriftlich abgehandelt. 

 

Seit vielen Jahren setzen sich unser Ortschaften für den Ausbau des Radwegenetzes ein. So ist 
inzwischen ein durchgängiger Radweg von Göttingen durch das Schwülmetal bis zum Bahhof 
Verliehausen entstanden.  

 Es ist notwendig diesen Ausbau weiter voranzutreiben indem einen Möglichkeit für eine sichere 
Fahrradwegverbindung nach Vernawalhshausen zu schaffen.  Auch Schoningen kann dadurch recht 
einfach an diesen Radweg angeschlossen werden.   

Frage an die Kandidaten: 

Welche Schritte wollen Sie konkret übernehmen um auch dieses Projekt voranzubringen? 

 

Volker Fuchs schreibt: 

Dieses Radwegeprojekt ist von besonderer Bedeutung für den genannten Lückenschluss. Ohnehin ist 
das Thema Radwege aufgrund der zunehmenden Zahl der Radfahrer von hoher Priorität. Die 
Verbindung über Verna an die Weser oder von Uslar nach Göttingen ist äußerst attraktiv. Hier 
müssen wir uns bemühen, Partner ins Boot zu holen. Beispielsweise die Straßenbauverwaltung, die 
den Auftrag hat, die Landesstraßen mit geeigneten Radwegen zu ergänzen. Gerade in dieser Woche 
ist bekannt geworden, dass dieses Programm noch einmal aufgestockt wurde. Und zusammen mit 
dem Partner Land oder notfalls auch alleine müssen wir Fördermittel beantragen, um einen Bau 
dieses Radweges in einem realistischen Finanzrahmen darstellen zu können. Zunächst gilt es jedoch 
eine Trasse zu finden, die aus natur- und wasserrechtlicher Sicht genehmigungsfähig ist. Dieser erste 
Schritt kann eigentlich schnell und mit überschaubarem Aufwand gemacht werden. 



Thorsten Bauer schreibt: 

Es ist richtig, dass es einen sehr interessanten Vorschlag für einen Radweg nach Vernawahlshausen 
bzw. Schoningen gibt. Dazu gibt es zwei Alternativen, die parallel zu beiden Seiten der Bahnlinie 
verlaufen. Dafür war zunächst die Eigentumslage zu klären. Weiterhin verläuft die eine Strecke durch 
einen Graben, der an ein Landschaftsschutzgebiet anschießt. Hier muss die Streckenführung 
überdacht werden. In jedem Fall ist dieser Lückenschluss realisierbar, insbesondere auch deswegen, 
weil im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung der 
Radwegebau mit einem Sondertopf aufgestockt wurde. Somit stehen bis 2022 jährlich bis zu 45 Mio. 
EUR aus Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung. Deshalb möchte ich die Umsetzung so schnell wie 
möglich angehen, damit wir an diesen Fördermöglichkeiten partizipieren können. Nach der Wahl 
werde ich mich daher umgehend mit den beteiligten Ortsräten und unserem Baumanagement zum 
Zweck der schnellen Umsetzung zusammensetzen. 

 

 


