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Gegenwind für die Fahrradstraße
Ortsbeiräte und Betrieb sehen möglichen Modellversuch sehr kritisch
VON JULIA JANZEN

Harbshausen/Asel – Der Landkreis möchte einen Modellversuch starten und die Kreisstraße 59 als Fahrradstraße
ausweisen (wir berichteten).
Dort hätten Zweiräder dann –
zumindest zunächst für eine
Saison – Vorrang vor anderen
Fahrzeugen. Die Ortsbeiräte
aus Asel und Harbshausen
sprechen sich jedoch deutlich dagegen aus, auch ein Betrieb sieht den Plan kritisch.
„Hier sind alle absolut dagegen“, sagt Axel Hoer, Ortsvorsteher von Harbshausen.
Die
Einwohner
würden
schon jetzt auf die Barrikaden gehen. Der Grund: Sollte
ab dem Abzweig von der Bundesstraße nur noch Tempo 30
gelten und zudem Fahrradfahrer Vorrang haben, hätten
Landwirte mit ihren breiten
Fahrzeugen und Pendler ein
Problem. Alles dauere dann
viel zu lange. „Und was machen Fahrer von Wohnmobilen, Lieferwagen und Bussen“, fragt Hoer.
Außerdem, so sagt er, sei eine Fahrradstraße gar nicht
nötig. Zum einen, da es in
den vergangenen Jahren zu
keinen Unfällen mit Fahrrädern gekommen sei, zum anderen, weil die Zahl der Radfahrer nicht größer sei als die
der Autofahrer, so Hoer.
Selbst, wenn sich die Zahl der
Radfahrer verdoppelt hätte,
sei das nicht der Fall (siehe
weiteren Artikel). Ende August wird es eine Sitzung des
Ortsbeirats in Harbshausen
geben, dort soll dann gemein-

Aber: Gegen einen Probelauf spreche nichts, findet
der Ortsbeirat. Das Ergebnis
könne aber nicht sein, dass
am Ende „auf Biegen und Brechen“ eine Fahrradstraße
kommt. Vielleicht laufe es
aber auch gut und man mache sich umsonst Gedanken,
sagt Ruch. Doch das müsse
man eben genau beobachten
und in die Bewertung auch
die Nutzer vor Ort einbeziehen, nicht nur die Radfahrer.
Ralph Fährmann, Inhaber
des Ferienzentrums Albert
Schweitzer, ist wenig begeistert von einer Fahrradstraße.
Er sei nicht komplett dagegen, sagt er, „hier sind aber
nicht nur Radfahrer unterwegs“. Für Auto- und Motorradfahrer und Reisende mit
Wohnmobilen sei das eine
„große
Beeinträchtigung“,
fürchtet er. „Unsere Gäste
Viel los ist auf der Kreisstraße 59 zwischen Asel-Süd und Herzhausen, vor allem in diewerden sich sicher beschwesem Sommer sind dort viele Radfahrer unterwegs.
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ren.“ Er verstehe, dass die Suche nach einer Alternative
sam mit Bürgermeister Kars- mäßig, während Touristen ge sich Ruch. Zudem sei die schwierig sei, dennoch müsten Kalhöfer über das Thema nur einmal die Strecke mit Strecke schon jetzt durch se man mit Blick in die Zugesprochen werden. Dann dem Rad abfahren würden. zahlreiche Kurven „risikobe- kunft eine andere Lösung finwird der Beirat eine Stellung- Wo da der Mehrwert sei, fra- haftet“.
den.
» WEITERE ARTIKEL
nahme für die Gemeindevertretung abgeben.
Schon vor gut zweieinhalb
Jahren hatte der Ortsbeirat
Asel schriftlich Stellung bezo- Zuletzt hatte Hessen Mobil ermittelt. Hinzu kamen 29 stiegen sei. Im Jahr 2021 gibt
gen zu einer möglichen Fahr- 2015 eine Verkehrszählung Fahrräder. Allerdings gebe es die nächste Verkehrszähradstraße und damals deutli- gemacht, auch an der Kreis- dies lediglich die durch- lung. Dieses Jahr hätte geche Kritik geübt. Daran habe straße 59 ab Herzhausen. Die schnittliche tägliche Ver- zählt werden sollen, aufsich im Prinzip auch nichts Zahlen seien aber nur noch kehrsmenge wider, so Linge- grund von Corona wären die
geändert, sagt Ortsvorsteher „begrenzt aussagekräftig“, so mann. An sonnigen Sonnta- Zahlen wohl aber nicht repräThomas Ruch. Für Anwoh- Hessen Mobil-Sprecher Mar- gen sähen die Zahlen sicher sentativ gewesen, so Marco
ner, aber auch für Dienstleis- co Lingemann.
anders aus. Zudem würden Lingemann.
ter wie die Post und die MüllDamals wurden als Werte die Erfahrungen von Hessen
Der Landkreis würde aktuabfuhr sei das eine „enorme 612 Fahrzeuge, davon 36 aus Mobil zeigen, dass der touris- elle Zahlen erheben, sobald
Zeitbelastung“ und das regel- der Kategorie Schwerverkehr tische Radverkehr stark ge- der Modellversuch läuft.
jj

Zahlen „begrenzt aussagekräftig“

53 Prozent der Hessen nutzen Fahrrad für Tagesausflüge

A

lle zwei Jahre wird
deutschlandweit
der
„Fahrrad-Monitor“ erstellt, dazu gibt es repräsentative Online-Befragungen. Auch einzelne Bundesländer können
in diesem Rahmen Daten erheben. 2019 nutzten vier Bundesländer diese Möglichkeit,
unter anderem auch Hessen.

Demnach gibt es in 77 Prozent der Haushalte im Bundesland Fahrräder, im Schnitt
2,3. In 15 Prozent der Haushalte gibt es E-Bikes. 80 Prozent
der Befragten fahren mindestens selten mit Fahrrad oder
E-Bike, 39 Prozent nutzen es
regelmäßig (mehrmals im
Monat bis hin zu täglich).

In Hessen wird das Rad am
häufigsten für Einkäufe und
kurze Erledigungen genutzt
(64 Prozent), Besuche bei
Freunden, Familien oder Bekannten (57 Prozent) sowie
für Tagesausflüge (53 Prozent. Laut Erhebung haben
46 Prozent aller hessischen
Radfahrer in den vergange-

nen zwei Jahren eine Radtour
gemacht. Am häufigsten dauerten diese einen halben bis
einen ganzen Tag (58 Prozent), zehn Prozent waren
drei Tage unterwegs und sieben Prozent der Touren dauerten fünf Tage und mehr.
Eine gesonderte Auswertung für den Regierungsbe-

zirk Kassel zeigt, dass 54 Prozent das Rad als Sportgerät
nutzen und 51 Prozent für
die Fahrt zur Arbeit. Und: 26
Prozent machen Fahrradurlaube und damit mehr als in
den anderen Regierungsbezirken und den kreisfreien
Städten Hessens. Die Studie:
www.nahmobil-hessen.de. jj

Verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen

LESERMEINUNG

„Fahrradstraße –
Nein, danke“
Zum Artikel „Fahrradstraße
bis Asel-Süd einrichten“ erreicht uns dieser Leserbrief:

Ich wohne seit über 50 Jahren
in Harbshausen, einem schönen, allerdings sehr abgelegenen kleinen Ort mit ca. 100
Einwohnern. Wir leben jetzt
schon mit vielen Einschränkungen. Die einzige Verbindung zur „Außenwelt“ ist die
K 59, die jetzt zur Fahrradstraße umfunktioniert werden soll. Das würde bedeuten: noch mehr Einschränkungen. In Harbshausen sind
die Leute mehr als in anderen
Orten auf das Auto angewiesen. Wir benötigen es unter
anderem für die Fahrt zur Arbeit und zum Kindergarten,
zum Einkaufen, für Arztbesuche. Also immer und ohne
Verzögerungen. Eine Busanbindung gibt es nur während
der Schulzeit. Auch Dienstleister kommen mit dem Auto und müssen zügig ihre
Auftraggeber erreichen. Zeit
ist Geld.
Zum Thema Angebot und
Nachfrage: Warum eine Fahrradstraße einrichten, wenn
die Nachfrage durch Autofahrer um ein Vielfaches höher
ist als durch Radfahrer? Viele
Urlauber befahren diese Straße übrigens auch mit dem
Auto. Aus diesen genannten
Gründen: Fahrradstraße –
Nein, danke.
Ulrike Eitner-Huber,
Harbshausen
Schreiben Sie uns Ihre Meinung
zu unseren Artikeln. Voraussetzungen für eine Veröffentlichung: Der Leserbrief muss
sachlich und möglichst kurz abgefasst sein sowie die Anschrift
und die Telefonnummer des
Verfassers enthalten. Die Redaktion behält sich Kürzungen der
Zuschrift vor. Sie können uns
schreiben, faxen oder mailen
an: Waldeckische Landeszeitung, Lengefelder Straße 6,
34497 Korbach, Fax 05631/
6994, E-Mail: lokalredaktion@wlz-online.de
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Camp zur Berufsorientierung für junge Leute am Edersee soll nachhaltiges Handeln fördern
Waldeck-Frankenberg – Das
Projekt BOOM (BerufsOrientierung und grüne JObs Mal
anders) gibt jungen Leuten
die Möglichkeit, sich selbst in
verschiedenen handwerklichen Berufen auszuprobieren und dabei viel über nachhaltiges Handeln zu erfahren.
24 Jugendliche nahmen am
ersten BOOM-Feriencamp am
Edersee teil.
Gefördert wird dieses bundesweite Projekt durch das
Bundesumweltministerium
und den Europäischen Sozialfonds mit dem Ziel, durch
praxisorientierte Angebote
für ein „Greening“ der Berufe
zu sensibilisieren.
Das von Provadis, der
Sportjugend Hessen und der
CSCP (Collaborating Centre
on Sustainable Consumption
and Production gGmbH)
Wuppertal konzipierte und
durchgeführte
ZukunftsCamp hatte den Schwerpunkt „Bauen und Wohnen“.
Die Jugendlichen renovierten gemeinsam Baumhäuser,
probierten das Upcycling von
Möbeln aus und lernten bei
einer Kräuterwanderung viel
über Pflanzen und deren Nut-

Premiere für BOOM: 24 Jugendliche nahmen am Edersee an einem Feriencamp zur Berufsorientierung im Handwerk teil.
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zen, aber auch über den verantwortungsvollen Umgang
mit natürlichen Ressourcen.
Die
BOOM-Feriencamps
richten sich an zwei Altersgruppen: Jugendliche im Alter
von 14 bis 17 Jahren und junge
Erwachsene von 18 bis 25 Jahren. Die zehn Mädchen und 14
Jungen im Alter von 14 bis 17
Jahren beim Feriencamp am
Edersee kamen aus Hessen,
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen.
Begleitet wurden sie von erfahrenen Handwerkerinnen
und Handwerkern.
„Die Jugendlichen sollen
im Camp nicht nur erkennen, dass es in jedem Beruf
nachhaltige Aspekte gibt,
sondern auch mehr über ihre
eigenen Fähigkeiten und
Stärken lernen“, erklärte
Marny Schröder, Projektleiterin von BOOM und bei Prova-

dis Projektleiterin Bildungsund Forschungsprojekte.
„Für uns ist es wichtig, das
Thema Nachhaltigkeit erlebbar an die Jugendlichen heranzutragen. Wir möchten
die heranwachsenden Generationen in ihren Gestaltungsmöglichkeiten für ihre
eigene nachhaltige Zukunft
bestärken“, betonte Marius
Mertens von CSCP. Ergänzt
werden die Workshops durch

ein attraktives Freizeitprogramm.
„Die praktischen und theoretischen Inhalte des Projektes
werden mit bewegungs- und
erlebnispädagogischen Komponenten verknüpft, da dadurch Lernprozesse besonders
angestoßen und Kompetenzen nachhaltig angeeignet
werden“, erklärte Holger Gertel von der Sportjugend Hessen.
Die Corona-Pandemie hat
auch den Start des BOOM-Projekts beeinträchtigt. Da im Gegensatz zu anderen Berufsorientierungsangeboten eine virtuelle Umsetzung bei BOOM
nicht in Frage kommen kann,
haben die Partner ein abgestimmtes Konzept unter Corona-Rahmenbedingungen entwickelt.
Weitere Camps, auch zu
den Themen „Energie und
Mobilität“, „Alltagskonsum“
und „Ernährung“, sind an
den Standorten Edersee und
Köln/Bonn in Vorbereitung.
Interessierte können sich anmelden. Mehr Infos und das
Anmeldeformular
findet
man unter nachhaltige-berufsorientierung.de.
red

Direktwahl in
Gemünden: Gleim
einziger Kandidat
Gemünden – Für die Bürgermeisterwahl in Gemünden
wird es nur einen Kandidaten
geben: Amtsinhaber Frank
Gleim. Der 54-Jährige war der
Einzige, der die erforderlichen Wahlunterlagen bei
Wahlleiter Martin Schmidt
einreichte – wie dieser auf
Anfrage mitteilte. Abgabeschluss war Montagabend.

Frank Gleim
Bürgermeister
in Gemünden

Bürgermeister Gleim strebt
eine dritte Amtszeit an. Er ist
Mitglied der Bürgerliste, tritt
aber als Unabhängiger an.
Der Wahltermin war wegen
der Corona-Pandemie mehrfach verändert worden: Erst
war der 5. Juli vorgesehen,
dann der 14. März 2021. Nun
steht der 1. November 2020
als Wahltag fest. jun
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