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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Durchsicht des B-Plans Regioport Weser bitte ich um Auskunft, wie der Planungsverband
RegioPort Weser gedenkt, die Erhaltung der Wegeverbindung auf der Nordseite des Kanals sicher
zu stellen.

Bedingt durch die barrierewirksamen Verkehrswege:
  - B 482 / Bahnlinie Richtung Nienburg in Nord-Süd-Richtung,
  - die Eisenbahnlinien Minden - Bückeburg, den Mittelandkanal selbst mit
  - den entspr. Gewerbeansiedlung im Mindener Raum sowie
  - die eingeschränkten Querungsmöglichkeiten der Weser
gibt es nur wenige verkehrsarme und sichere Radwegverbindungen von Bückeburg Richtung Min-
den.
Der Betriebsweg auf der Nordseite des Kanals ist aufgrund seiner Lage am begrünten Kanal und
abseits des Kfz-Verkehrs bei Radfahrern und Fußgängern eine beliebte und viel genutzte Wegver-
bindung und daher unverzichtbar. Der Weg auf der Südseite dagegen aufgrund der Gewerbean-
siedlung am Industriehafen Minden bzw. in Berenbusch nicht ausreichend durchgängig.

Davon ausgehend, dass künftig keine Passage im Bereich der geplanten Hafenanlage mehr zuge-
lassen wird, ist bei Umsetzung des geplanten Vorhabens daher sicher zu stellen, dass eine akzep-
table und vor allem sichere Radwegführung als Umfahrung des Hafengebietes SO1 angeboten
wird.
Dazu sind:
  - die Verbindung vom Kanalweg an den Wirtschaftsweg Richtung Norden zu gewährleisten,
  - die östlichen Wegparzellen 83 und 108 (Wirtschaftsweg) angemessen breit zu befestigen und
dauerhaft zu unterhalten,
  - die Breite der Magdeburger Straße vom geplanten Kreisverkehr bis zur Cammer Straße) darauf
abzustimmen, dass auch unter Berücksichtigung des zunehmenden gewerblichen Kfz-Verkehrs
(insbesondere Schwerverkehr) eine sichere Führung des Radverkehrs gewährleistet bleibt (Fahr-
radfahrer auf der Fahrbahn (erforderlichenfalls mit Schutzstreifen), Fußgänge auf dem Gehweg),
  - der nächst gelegene Zufahrtsweg vom Hasenkamp über die aufsteigende Böschung zum Kanal
(hinter Cammer Straße Haus-Nr. 34) für den Radverkehr ertüchtigen bzw. besser neu anzulegen
(flacher, breiter und vorzugsweise entspr. der Fahrtrichtung).

Mit freundlichen Grüßen
F. Wells
(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg)


