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VG Birkenfeld plant weitere Verbesserungen: Mit der 

„Radlust“ hapert es zum Teil noch 

 „Natürlich wollen wir am Thema Radfahren dranbleiben und es auch in der Zukunft 
voranbringen.“ Das betonen sowohl Bürgermeister Bernhard Alscher als auch 
Wirtschaftsförderer René Maudet immer wieder. Die VG Birkenfeld versteht sich nicht zuletzt 
durch das bis 2019 umgesetzte und stark vom Bund bezuschusste Projekt „Radlust“ in einer 
Vorreiterrolle für die gesamte Bikeregion Hunsrück-Hochwald. 
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Im Zusammenhang mit „Radlust“ wurden im gesamten VG-Gebiet 34 Anlagen zum Abstellen 
von Fahrrädern, oft in Kombination mit Lademöglichkeiten für Pedelecs, aufgestellt. Vor 
allem aber wurde das nach dem sogenannten HBR-Standard ausgeschilderte Wegenetz in 
der VG von vorher 41 auf nunmehr 191 Kilometer ausgeweitet. Dazu zählen unter anderem 
die drei Genussschleifen „Wasserträume“, „Himmelreich“ und „Eisenmacher“. 

Wer mit dem Velo über diese Strecken in der VG pedaliert, wird aber nicht überall pure Lust 
empfinden. „Das ist uns natürlich bewusst“, betont Maudet. Schon im Vorfeld des „Radlust“-
Projekts hatten Fachleute aus Köln die ins Auge gefassten HBR-Wege inspiziert und darauf 
hingewiesen, dass einige Abschnitte noch nicht den mit diesen Qualitätsstandard 
verbundenen Ansprüchen genügen. Der Erzweg zwischen Abentheuer und Achtelsbach – er 
ist übrigens auch Teil der geplanten Nationalparkrundroute – ist dafür ein abschreckendes 
Beispiel. Dieser sehr grob geschotterte, mit vielen dicken Steinen gespickte Abschnitt ist mit 
manchen Rädern praktisch nicht zu befahren, und selbst mit stabilen Mountainbikes ist es 
kein prickelndes Vergnügen, über ihn zu rumpeln. 

„Diese teils vorhandenen Defizite bei der Wegequalität wollen wir ebenso wie 
Sicherheitsmängel beheben“, sagt Maudet. Ein vom Mainzer Wirtschaftsministerium ins 
Leben gerufenes Sonderprogramm zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung von 
Radwegen im ländlichen Raum – im Zuschusstopf sind insgesamt 3,8 Millionen Euro – 
kommt da wie gerufen. Die VG Birkenfeld zählt laut Minister Volker Wissing (FDP) zu den 21 
ausgewählten Projekten in Rheinland-Pfalz, für die eine Förderung bereitgestellt wird. 

Hoher Landeszuschuss in Aussicht 

Um ihre Pläne, die Qualität bestimmter Strecken zu verbessern und punktuell die Sicherheit 
für Radler zu erhöhen, umzusetzen, will die VG rund 185.000 Euro in die Hand nehmen. Laut 
Antrag wird Mainz knapp 140.000 Euro als Zuschuss beisteuern, sodass die VG einen 
Eigenanteil von circa 45.000 Euro schultern muss. 

Üble Streckenpassagen wie der Erzweg sollen aber nicht asphaltiert werden, „sondern wir 
wollen dort eine wassergebundene Decke aufbringen und walzen, sodass der Abschnitt gut 
befahrbar ist“, sagt Maudet. Solche Verbesserungen der Wegequalität sind noch auf sechs 
weiteren Teilstücken geplant. Dazu zählen unter anderem die mit teils tiefen Schlaglöchern 
versehene Radpiste, die am Flugplatz in Hoppstädten vorbeiführt, der als HBR-Strecke 



ausgeschilderte Waldweg zwischen Oberhambach und Gollenberg oder der zum „Radlust“-
Netz gehörende Wirtschaftsweg zwischen Schwollen und Hattgenstein. 

In Sachen „Erhöhung der Sicherheit“ will die VG auf zwei Maßnahmenfeldern tätig werden. 
Sowohl zwischen Birkenfeld und Neubrücke als auch zwischen Kronweiler und der Brücke 
bei Sonnenberg sind auf der Einfahrt in den Nahe-Radweg mitten auf dem Asphaltband 
Poller aufgestellt, damit dort keine Autos hereinfahren können. Damit diese im Wald 
stehenden Pfosten gerade bei schummrigem Licht für Radler besser erkennbar sind, sollen 
um sie herum weiße Schraffuren aufgetragen werden. Das ist das erste Element zur 
Erhöhung der Sicherheit. Das zweite Element besteht darin, dass an zwei Stellen 
sogenannte Aufstellflächen hergestellt werden. Was diese bezwecken sollen, lässt sich am 
leichtesten am Beispiel der B 41-Ortsdurchfahrt in Niederbrombach erklären. Dort müssen 
Radler am Dorfende im Steilstück links abbiegen, damit sie auf den ausgeschilderten 
Radweg gelangen, der parallel zur B 41 hoch nach Oberbrombach führt. Wenn auf der stark 
befahrenen B 41 von hinten der Verkehr anrauscht, kann dieses Manöver für Radler 
durchaus gefährlich werden. „Deshalb wird seitlich am rechten Fahrbahnrand, dort wo man 
jetzt noch im Graben stehen würde, eine Fläche geschaffen, an der die Radler stoppen 
können. Dort können sie sich dann gefahrlos umschauen, ob alles frei ist, und dann die 
Straße queren“, erklärt Maudet. Eine zweite Aufstellfläche ist außerdem auf der Kreisstraße 7 
zwischen Gollenberg und Birkenfeld geplant – und zwar im Bereich der scharfen Kurve, von 
der ein Wirtschaftsweg zur früheren Kaserne abzweigt. 

Pläne sollen 2021 umgesetzt werden 

Sachbearbeiter Maudet hofft darauf, dass das Antragsverfahren, die Zuschussbewilligung 
und die Ausschreibung der Arbeiten möglichst zügig vorangehen können, sodass Radler 
schon in der Saison 2021 die besseren und sicheren Wegepassagen nutzen können. 

Der VG-Mitarbeiter räumt aber offen ein, dass punktuell beim eigentlich schon 
abgeschlossenen „Radlust“-Projekt mehr Geduld gefragt ist, als das den Verantwortlichen im 
Rathaus selbst lieb ist. Als „sehr großes Ärgernis“ bezeichnet es Maudet vor allem, dass die 
zwölf verschließbaren Boxen zur Aufbewahrung von Fahrrädern am Bahnhof Neubrücke 
immer noch nicht genutzt werden können, obwohl die Garagen dort schon seit mehr als 
einem Jahr stehen. Normalerweise sollten Pendler, etwa Studenten des Umwelt-Campus, die 
Boxen für die Räder per Internet buchen und bezahlen können. Via E-Mail würden sie dann 
eine Bestätigung und einen Kombinationscode erhalten. Diesen müssten sie an der Box 
eingeben, und die Tür würde aufspringen. 

Ungelöstes Technikproblem 

„Leider klappt es mit diesem letztgenannten Vorgang bis heute nicht, weil die Herstellerfirma 
dieses technischen Problem nach wie vor nicht gelöst hat. Deshalb können die Boxen nicht 
in Betrieb genommen werden. Das ist natürlich auch für uns in der Verwaltung peinlich, weil 
uns schon viele Leute gefragt haben, warum die Boxen nun schon so lang nutzlos 
herumstehen“, sagt Maudet. 

 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 

 


