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Fahrradweg Rotenburg - Brockel Rotenburg, 18.02.2021 

 

Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
Presse und Zuhörer, 
 
der geplante Radweg von Rotenburg nach Brockel ist auf den erst Blick ein tolles Projekt.  
Mit dem Fahrrad quer durch die Natur fahren um die Freizeit genießen zu können.  
Das wird die Mehrheit hier im Saal doch sehr reizvoll finden.  
Mich eingeschlossen! 
 
Allerdings sollten wir hier auch etwas Weitsicht walten lassen und genau überlegen, was 
das für Konsequenzen hat.  
Das Projekt wird als zukunftsweisend und ökologisch wertvoll dargestellt, was es auf den 
zweiten Blick aber nicht ist.  
 
Es werden ca. 10.000 qm Fläche mit Asphalt versiegelt, Flächen die die Natur sich im 
Laufe der Jahre zurückgeholt hat.  
Da kann ich das Argument „die vorhandenen Pestizide abzudecken“ nicht gelten lassen.  
Die Trasse ist stellenweise so stark zugewachsen, das ein durchkommen fast nicht mehr 
möglich ist, zumindest im Bereich Rotenburgs, wo die Vegetation nicht durch 
Menschenhand im Vorfeld entfernt wurde.  
 
Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat den Niedersächsischen Weg 
gemeinsam mit Naturschutzverbänden und der Landwirtschaft als zukunftsweisend 
vereinbart.  
Die Artenvielfalt soll erhöht werden.  
Dazu gehört auch eine Zerschneidung der Landschaft zu verhindern.  
Dafür wird viel Geld in die Hand genommen. 
Die Stadt Rotenburg hat ebenfalls für den Haushalt 2021 - 20.000,- € eingestellt, um 
Biotopvernetzungen zu fördern. 
 
Für den Radweg werden alle diese Dinge über Bord gekippt und genau das Gegenteil 
gemacht.  
Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen.  
Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern einmal erklären können. 
 
Biotopverbund bedeutet, möglichst flächendeckend auch regionale, überregionale und 
sogar internationale Verbundachsen zu schaffen und auch weit wandernde Arten mit sehr 
großen Raumansprüchen zu berücksichtigen.  
 
Ich glaube nicht, dass damit der Fahrradverkehr gemeint ist.  
 



Wir können nicht einfach die Landschaft weiterhin mit Windparks und Radwegen 
zersiedeln, danach zufrieden auf dem Sofa sitzen und uns freuen was wir für den 
Klimaschutz getan haben. 
 
Weiterhin habe ich den Eindruck gewonnen, es geht hier um Prestige und eine Möglichkeit 
Projekte mit Fördermitteln aus Steuergeldern zu finanzieren, die sonst aus dem 
Unterhaltungstopf der Stadt fließen müssten.  
Dabei gibt es mit Sicherheit wesentlich sinnvollere Projekte, die mit diesen Geldern 
gefördert werden sollten, wenn auch nicht unbedingt in unserer unmittelbaren Umgebung. 
Aber wer am lautesten schreit bekommt auch das Geld, ob es Sinn macht oder nicht, 
Hauptsache bei uns.  
Weiterhin müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern da draußen erklären, warum wir 
wieder etwas Neues schaffen wollen, aber nicht einmal in der Lage sind die vorhandene 
Struktur vernünftig zu unterhalten.  
 
Ich habe schon im Mai 2019 in einem offenen Brief an Rat und Verwaltung darauf 
hingewiesen, 
dass genügend Wege vorhanden sind, die nur besser unterhalten werden müssen.  
Diese können dann bequem mit dem Fahrrad benutzt werden. Es gäbe genügend 
Alternativen, auch für den Radverkehr.  
Darüber sollten wir uns Gedanken machen.  
 
 
Der Rat der Stadt hat, auf Initiative der Arbeitsgruppe WiR/FDP, endlich das 
Verkehrsentwicklungskonzept auf den Weg gebracht.  
 
Hierbei wird die Gesamtsituation Rotenburgs untersucht, damit wir zukunftsorientiert den 
PKW- und Radverkehr vernünftig gestalten und einstellen können.  
 
Meiner Meinung nach sollten wir das Ergebnis erst einmal abwarten.  
Denn auch diese anstehenden Maßnahmen werden genug Steuergeld verschlingen, in 
welcher Höhe ist noch gar nicht absehbar. 
 
Und was mich besonders wundert, auf einmal ist der Bahnhof Rotenburg ach so wichtig 
für die Nachbargemeinden. Als es allerdings um den HVV Beitritt ging, wollte sich keine 
Gemeinde an den anteiligen Kosten beteiligen. 
 
Meine Damen und Herren, nach Abwägung der Vor- und Nachteile kann ich dem Projekt 
einfach nicht zustimmen. 
 
 
 
Dirk Schenckenberg 
Ratsherr WiR 
Wähler-Initiative-Rotenburg 
 
 


