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06.03.2021
Sei te 18

Rad we ge netz wich tig
Po li tik - Ra jsp for dert Ver kehrs wen de

Esch bronn. »Der Aus bau des Rad net zes spielt ei ne ent schei den de Rol le für die
Ver kehrs wen de«, so die Land tags kan di da tin der Grü nen Son ja Ra jsp. Nach ih -
ren Wor ten will das Land Ba den-Würt tem berg Weg be rei ter ei ner nach hal ti gen
Mo bi li tät wer den.

Ziel sei es, den Rad ver kehrs an teil bis 2030 auf 20 Pro zent zu ver dop peln. »Mit
dem Aus bau und der Auf nah me neu er Rad we ge in un se rem Land kreis schaf fen
wir das«, zeigt sich Son ja Ra jsp über zeugt.

Auch der Land kreis Rott weil pro fi tie re von dem heu te vor ge stell ten För der pro -
gramm für kom mu na le Rad- und Fu ß ver kehrs in fra struk tur. Die neu en Rad we ge
der Ne ckar brü cke in Fi schin gen, in Dei ß lin gen-Lauf fen und Rott weil-Büh lin gen
fin den sich be reits im lau fen den Bau pro gramm für 2020. Neu ins Bau pro gramm
2021 auf ge nom men wur den der Rad weg Esch bronn-Sul gen und die Fahr rad -
stra ße Heer stra ße-Kör ner stra ße in Rott weil.

»Mit dem Neu- und Aus bau die ser Fuß- und Rad we ge ver bes sert sich die In -
fra struk tur in un se rem Land kreis deut lich«, be tont Ra jsp. »Rad fah ren und zu
Fuß ge hen ist ge sund und ist Kli ma schutz.« Aber klar sei auch: Wenn die Po li -
tik wol le, dass die Men schen mehr ra deln und auch den Weg zum Ar beits platz
im mer häu fi ger mit dem Rad zu rück le gen, brau che das Land ein mög lichst lü -
cken lo ses Netz gut aus ge bau ter We ge. Und auch im teil wei se sehr hü ge li gen
Land kreis Rott weil kä men die Men schen dank E-Bikes auf den Ge schmack,
stellt Ra jsp fest.

Das Lan des pro gramm zur Rad ver kehrs in fra struk tur för de rung sei auch ein
wich ti ges Kon junk tur pro gramm. »Es bie tet vie le Chan ce ins be son de re auch für
die mit tel stän di sche re gio na le Bau wirt schaft«, so Ra jsp. Ins ge samt ha be das
Land Ba den-Würt tem berg in das För der pro gramm für den Be reich Rad- und
Fu ß ver kehr 143 Bau vor ha ben mit ei ner För der hö he von et wa 70 Mil lio nen Eu ro
neu auf ge nom men. Dies sei fast ei ne Ver vier fa chung in ner halb von drei Jah ren.
2018 ha be die För der hö he noch 18 Mil lio nen Eu ro be tra gen, so die Land tags kan -
di da tin.
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© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


