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Auch Koblenzer Stadtteile könnten nach dem Maifelder Vorbild angebunden werden

Koblenz/Region. Soll die bereits 1983 für den Personenverkehr stillgelegte Bahntrasse
von Lützel über Metternich nach Bassenheim umgebaut und an den Maifeld-Radweg
angebunden werden? Die Diskussion wird durch die rasanten Fortschritte im Kreisgebiet
befeuert. Denn der Weg für den Umbau der Bahnstrecke von Ochtendung nach
Bassenheim ist frei.

Die stillgelegte Bahntrasse ist auf Höhe des alten Rübenacher Bahnhofs, an dem
gerade ein Schuppen abgerissen wird, noch gut zu erkennen. Aus Sicht des BUND
könnte die Strecke revitalisiert werden. Foto Herbert Hennes

In der Bürgerinitiative (BI) Liebenswertes Rübenach hat man eine ganz klare Meinung.
„Nun ergibt sich zum ersten Mal nach Jahrzehnten die Möglichkeit, die Strecke zu
entwidmen und zum Beispiel als Radweg zu nutzen. Das hätte viele Vorteile“, schreibt
Rüdiger Neitzel an unsere Zeitung. Der BI-Vorsitzende nennt neben dem Anschluss an den
Maifeld-Radweg vor allem diesen Vorteil: Pendler, Schulkinder, Ausflügler können ohne
Gefahr für Leib und Leben nach Koblenz mit dem Rad fahren. Auch rechnet die Initiative
mit einer spürbaren Reduzierung des Individualverkehrs, was vor allem dem überlasteten
Stadtteil zugutekommen könnte. „Gerade in Zeiten von E-Bikes werden immer mehr
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Menschen auch aus dem Umland so oft wie möglich mit dem Rad nach Koblenz fahren
wollen. Dies ist bei dem derzeitigen Radwegangebot in Richtung Bassenheim katastrophal
bis unzumutbar“, so Rüdiger Neitzel weiter. Er weist zudem auf eine mögliche erhebliche
Aufwertung des Freizeitangebots hin.

… Für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) würde eine finale
Entscheidung viel zu früh kommen. Egbert Bialk ist zudem davon überzeugt, dass eine
Verwandlung der Bahntrasse von Lützel bis Bassenheim in einen Radweg nicht nur viel zu
teuer, sondern auch überflüssig ist. Der Regionalbeauftragte verweist darauf, dass
bestehende Wirtschaftswege leicht die Aufgabe der Anbindung des Maifeld-Radweges an
das Koblenzer Stadtgebiet übernehmen könnten. „Diese Wege sind bereits asphaltiert“,
meint Bialk.

Hinweis! Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Veröffentlichung dieses Berichts
eingeschränkt. Der komplette Text ist aus der Print- oder Onlineausgabe zu entnehmen.
Wir bitten um Verständnis.
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