ADFC gründet Arbeitsgemeinschaft „Buchholzer Bahn“
Der ADFC Kreisverband Harburg e.V. hat im Oktober 2019 die Arbeitsgemeinschaft
„Buchholzer Bahn“ ins Leben gerufen. Wir wünschen uns diese direkte Verbindung für den
Radverkehr quer durch die Landkreise Harburg und Lüneburg, um einen autofreien und
komfortablen Radweg zu schaffen, der die Städte Buchholz und Lüneburg verbindet.
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Stillgelegte Bahntrassen werden im ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus zu Radwegen
umgewidmet und ertüchtigt, um die Trassen als Ganzes zu erhalten. Sie sind für den
Alltagradverkehr und ganz besonders auch für die Fahrradtouristen interessant.
Viele Menschen sprechen uns auf den ADFC Ständen an, wann endlich das Radfahren auf
dieser Bahntrasse möglich gemacht wird. Die meisten von ihnen sind in anderen Gegenden
auf solchen Bahndämmen gefahren und davon begeistert.
Kreisübergreifend arbeiten wir mit dem ADFC in Lüneburg zusammen und rufen die
Mitglieder auf, sich an unserer Arbeitsgemeinschaft zu beteiligen. Ein erstes Treffen hat am
29. Oktober 2019 bereits im ADFC Infoladen in Brackel stattgefunden. Wir haben Einigkeit
erzielt, unseren Brief mit der Bitte zur Umwidmung der Bahntrasse zu einer
Radverkehrsstrecke an die Kreistagsfraktionen zu verschicken. Wer mitmachen möchte,
sollte sich gerne an den ADFC Vorstand in den Landkreisen wenden.

Der Radweg auf der Buchholzer Bahntrasse würde neben der direkten Städteverbindung
auch eine sinnvolle Querung zwischen den geplanten Radschnellwegen Lüneburg-Hamburg
und Tostedt-Hamburg sein. Kurze Wege zu den Bahnhöfen mit Metronom-Anbindung sind
auch für den Alltagsverkehr interessant. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von touristischen
Zielen in den Landkreisen durch kurze Radverbindungen angeschlossen werden können.
Das erhöht den Anreiz, doch mal das Auto stehen zu lassen.
Durch mehr Radverkehr werden unsere Landkreise klimafreundlicher – das ist unser
erstrebenswertes Ziel. Gleichzeitig möchten wir durch die Sicherung der Trasse erreichen,
dass ein grünes Band für den Naturschutz beidseitig der versiegelten Fläche erhalten und
möglichst noch verbreitert wird.
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