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1 Auetal ist eine ganz kleine Gemeinde. Wegen der Nähe zur Autobahn wird der Autobahnverkehr bei 
Stau und Unfällen durch den Ort geleitet. Das passiert sehr oft und ist ein unhaltbarer Zustand. An 
Radfahren ist dann nicht zu denken, das wäre lebensgefährlich. 

2 Ausbau Radweg l422 zwischen Auetal Gasthaus Süße Mutter und Obernkirchen, Sowie Ausbau Radweg 
K65 Rolfshagen Süße Mutter Ggf. Befestigen der Feldwege und Beschilderung zwischen den Orten im 
Auetal (Vorbildlich gelöst zwischen Rolfshagen Reithalle und Buchholz.) 

3 Die Beantwortung einiger entsprechender Fragen war schwierig, da es in unserem Ort (Rehren A/O) 
und zwischen den anderen Orten im Auetal an den stark befahrenen Landstraßen KEINE Radwege, 
oder Fußwege gibt!!!! Dadurch MUSS man seine Kinder permanent mit dem Auto zu deren Termine 
fahren. Eine eigentlich angestrebte Selbstständigkeit wird in dieser Beziehung zumindest extrem ver-
zögert. 

4 Eher verhaltener Bau von Fahrradwegen, leider... 
5 Es gibt nicht überall Gehwege, geschweige denn Radwege. 

Anbindungen der umliegenden Orte mit Radwegen (Lauenau, Hessisch Oldendorf, Stadthagen). 
6 Es gibt zu wenig Radwege z. B. in Richtung Lauenau, Bad Nenndorf oder Hess. Oldendorf, Rinteln. 
7 Im schönen Auetal haben wir so gut wie keine Radwege. Wenn auf der nahen A 2 Stau ist, muss man 

sich genau überlegen, mit dem Rad entlang der Strassen unterwegs zu sein. Am meisten ärgert mich 
die Rücksichtslosigkeit von Autofahrer, aber auch von anderen Radfahrern. 

8 Jahrelang wird über einen Radweg geredet... und nichts passiert! Es handelt sich um eine wichtige 
Verbindungsstraße zum Freibad!! Und generell: Vielen Eltern lassen ihre Kinder nicht mit dem Fahrrad 
fahren, weil diese gezwungen wären, auf (engen) Straßen zusammen mit Autos, Bussen und LKW zu 
fahren. Gehwege als Notlösung gibt es kaum. Das gilt sogar für Straßen, auf denen 100 km/h gefahren 
werden darf. Noch dazu sind viele Straßen Ausweichstrecke für den Autobahnverkehr. Im Ganzen ka-
tastrophale Bedingungen für Fahrradfahrer! Fazit: Sehr familienunfreundlich, weil man immer ein Auto 
und einen Erwachsenen parat haben muss, damit die Kinder mobil sein können. Und Fahrradausflüge 
kann man NICHT von hier beginnen, sondern braucht ebenfalls ein Auto mit Fahrradträger. 

9 Ländlicher Bereich, zwischen den Ortschaften keine Radwege an teils durch Nähe zur A2 extrem be-
fahrenen Hauptverkehrsstraßen, dazu teils Straßenränder in sehr schlechtem Zustand. Hier ist Fahr-
radfahren lebensgefährlich, sodass es kaum jemand tut, man wird also von den Autofahrern auch nicht 
erwartet, was zu extrem gefährlichen Situationen führt. Befahrbare Feldwege gibt es nicht. Wir müssen 
erst mit dem Auto fahren, um Fahrrad fahren zu können. 

10 sehr ländliche Flächengemeinde ohne zusammenhängendes Radwegkonzept 
11 Zu wenig Fahrradwege, schlechte, holprige Strassen. Fahrrad fahren vor allem für Kinder gefährlich. 

 


