Antwort der Gruppe FDP / FW
Hallo Frau Sager,
die Bemühungen um Verbesserungen des Radwegezustands ist allenthalben
ein Bemühen alle Fraktionen und Verwaltungen im Landkreis und auch in den Kommunen. Natürlich
wollen sich viele Organisationen mit den häufigen besonders populistischen Aktionen schlicht in die
Öffentlichkeit spielen.
Gerade in letzter Zeit haben sich ja dazu Anfragen, Anträge und öffentliche Aktionen gerade zu
überschlagen.
Wir bemühen uns dagegen um nüchterne Sacharbeit im Rahmen der finanziellen und vor allem
häufig auch im Rahmen der technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten, das Machbare
voranzutreiben und auch zu unterstützen.
Ausreichende Studien- und Untersuchungs-Ergebnisse für erforderliche Maßnahmen gibt es jetzt im
Landkreis in großer Zahl. Auch haben wir umfassende Prioritätenlisten für Umsetzungen in den
nächsten zwei Haushaltsjahre vorliegen.
Schon im nächsten Bau- und Planungs-Ausschuss wird über vieles dazu erneut beraten und
beschlossen werden.
Wir meinen als Gruppe FDP / FW im Kreistag, dass die in den letzten zwei Jahren erfolgten
Investitionen für 11 km Radweg-Sanierung im Vergleich zur Sanierung von 5,9 km Fahrbahnen für
Kfz. durchaus sehr beachtlich sind.
Und wenn in den letzten 9 Jahren über 50 km Radwege saniert wurden, ist das für uns auch ein gutes
Ergebnis.
Wir setzen uns weiterhin intensive für eine Sanierung marode Radweg vor dem Neubau von
Radwegen ein. Besonders sind dabei auch die in Planung befindlichen Radschnellwege mit
exorbitanten Kosten sehr kritisch zu bewerten.
Alles muss auch stetig in Relation zu anderen Erfordernissen für die Menschen im Landkreis und den
Kommunen betrachtet werden, sei es im Wohnungsbau, im Krippen- und Sozial-Bereich oder auch
schlicht bei Schaffung von Arbeitsplätzen. Es gibt eine Endlichkeit im verfügbaren Gesamt-Haushalt
und damit auch Grenzen im Haushalt für den Radwegausbau.
Mit freundlichen Grüßen
Arno Reglitzky
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