
Thomas Barth (CDU): Ausbau des Radwegenetzes forcieren 

 
Der Ausbau des regionalen Radwegenetzes steht ganz oben auf der politischen Agenda von 

Thomas Barth (CDU). „Das Fahrrad gewinnt im Alltag zunehmend an Bedeutung – sowohl als 

Vehikel im Freizeitbereich als auch in Bezug auf seine zunehmende Nutzung als Verkehrsmittel 

auf dem Weg zum Arbeitsplatz“, so der Christdemokrat.  

 

Vor diesem Hintergrund hat der Landtagsabgeordnete eine Kleine Anfrage an die 

Landesregierung gestellt, in der er von dieser wissen wollte, welche Radwege im Wahlkreis 30 

in den letzten drei Jahren neugebaut bzw. ausgebaut wurden und wie hoch dabei jeweils die 

Zuwendung durch das Land ist. „Mir geht es vor allem darum, dass noch bestehende Lücken 

im Radwegenetz zügig geschlossen und seit Jahren anstehende Bauvorhaben endlich realisiert 

werden. Dies ist im Zuge der Verbesserung des einheimischen Freizeitangebots, vor allem aber 

im Hinblick auf den Radtourismus von großer Bedeutung“, so Thomas Barth. 

 

Nach Auskunft der Landesregierung wurden in den letzten drei Jahren folgende Radwege im 

Wahlkreis Ingelheim neu- oder ausgebaut: Aus Landesmitteln wurde der Radweg L 419, 

Ingelheim – Bingen-Gaulsheim (1,55 Mio. €) finanziert. In kommunaler Baulast entstand in 

diesem Zeitraum der Radweg an der K 34, Zornheim – Mommenheim (682.000 €).  

 

In Planung befindet sich nach Aussage der Landesregierung derzeit der Radweg an der L 422 

Heidesheim – Ingelheim, dessen Baubeginn für 2018 vorgesehen ist. Daneben beabsichtigt die 

Landesregierung den Bau von folgenden Radwegen: L 413: Nieder-Olm – Mainz-Ebersheim; 

L 419: Ingelheim – Wackernheim und L 426: Lerchenberg – Stadecken-Elsheim. „Sollten diese 

zeitnah realisiert werden, würde ich das sehr begrüßen“, erklärt Thomas Barth. Allerdings sind 

Zweifel angebracht, zumal es sich bei diesen Radwegen allesamt um Bauprojekte handelt, 

deren Realisierung von der Landesregierung bereits vor Jahren schon einmal in Aussicht 

gestellt worden sind. 

 

So hängt etwa der Bau des Radweges an der L 426: Mainz-Lerchenberg – Stadecken-Elsheim, 

dessen Beginn von der Landesregierung im vergangenen Jahr für 2018 / Fertigstellung 2019 

angekündigt wurde, seit mehreren Jahren in der Warteschleife: Hieß es 2010 noch, dass der 

Bau in den Jahren 2010 bis 2012 vorgesehen ist (Drs. 15/4838),  erklärte die Landesregierung 

sechs Jahre später, dass die weiteren Planungsschritte für den Radweg aufgrund „nachrangiger 

Dringlichkeit nochmals zurückgestellt werden mussten“ (Drs. 17/1073), moniert Thomas 

Barth den Reformstau beim Radwegebau. Vor diesem Hintergrund mahnt der Unionspolitiker 

eine zügige Umsetzung des Radwegebaus in seinem Wahlkreis an und verspricht, sich dafür 

einsetzen, dass die noch ausstehenden Radwege gebaut werden. 



 

Der Landkreis Mainz-Bingen hat mit der Erstellung eines umfangreichen Radwegekonzeptes 

gemeinsam mit den Kommunen seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist das Land am Zug, so 

der Abgeordnete abschließend. 

 

 

 

 

 

 


