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Mobilität: So wollen die Morbacher mehr 

alltagstaugliche Radwege schaffen  

Zwischen Morbach und Bischofsdhron gibt es bereits eine gute Verbindung für Radfahrer. In Zukunft 
soll es in der Einheitsgemeinde noch mehr Routen geben, damit die Morbacher mit dem Fahrrad 
sicher und schnell von A nach B kommen. Foto: Christoph Strouvelle  

Mit dem Fahrrad schnell zum Einkaufen, zur Arbeit oder in den Nachbarort fahren. 
Das soll in Morbach in naher Zukunft möglich sein. Dafür liegt jetzt ein Konzept mit 
mehr als 100 Ideen für neue oder verbesserte Radwege vor. Was genau darin steht 
und wie es damit weitergeht.  

Wie können sich die Morbacher mit dem Rad sicher zwischen den 19 Ortsbezirken 
oder ins Zentrum der Einheitsgemeinde bewegen? Wo fehlen geeignete Wege, wo 
müssten vorhandene ausgebaut werden? Mit dieser Untersuchung hatte der 
Gemeinderat im Juni 2020 das Kölner Büro Via beauftragt. Das nun ausgearbeitete 
Radwegekonzept wurde am Montagabend im Rat präsentiert. 

Der Ansatz Laut dem Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal (CDU) ging es 
dabei nicht vordergründig um ein ideales Wegenetz für Touristen. Vielmehr sollten 
die Bedürfnisse von Alltagsradfahrern im Mittelpunkt stehen. Und dabei 
Verbindungen zwischen den Ortsbezirken und zum Hauptort sowie zu wichtigen 
Nachbargemeinden. Aber auch die Anbindung an touristische Routen sollte 
gewährleistet sein und die Einbindung in aktuelle Pläne des Landkreises Bernkastel-
Wittlich, der Radstrecken vor allem für Berufspendler attraktiver machen will. 
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Die Analyse Stellvertretend für das Fachbüro stellte Michael Grehl von der 
Morbacher Verwaltung die Ergebnisse vor. „Man hat versucht, jeweils die kürzesten, 
direktesten und steigungsärmsten Verbindungen zu finden“, erläuterte Grehl. Daran 
beteiligt waren Ratsfraktionen, Ortsvorsteher und das Jugendparlament, die alle 
„Wunschrouten“ ergänzt hätten. Diese wurden dann von Studenten abgefahren, 
Zustand und Mängel per Helmkamera festgehalten. Daraus sei eine interaktive Karte 
des möglichen künftigen Radstreckennetzes entstanden.  

Karte und Vorschläge Diese Karte (Link: 
https://maps.viakoeln.de/de/map/radverkehrskonzept-morbach_58) enthält laut Grehl 
zu jedem Weg Fotos, Beschreibungen und eine Idee für Verbesserungen samt 
Kostenschätzung. Dabei seien rechtliche Vorgaben zu beachten wie etwa 
erforderliche Breiten für Radwege oder Schutzstreifen und Abstände zum Überholen 
von zwei Metern außerorts und 1,50 Meter innerorts. 

Geprüft wurde, wo vorhandene Wege zu optimieren und wo Lücken zu schließen 
sind. Zusätzlich gibt es Vorschläge für eine bessere Führung des Radverkehrs an 
Knotenpunkten. Die Mittel reichen von Querungshilfen über die Sanierung von 
Wirtschaftswegen bis zum kompletten Neubau von Radwegen. „Die Karte hat es in 
sich. Man kann da stundenlang drin rumsurfen“, lobte Grehl. Alle Strecken seien 
farbig markiert, je nachdem, ob dort ein Neubau, eine breitere Fahrbahn, eine 
Sanierung oder nur eine Beschilderung vonnöten sei. 

Projekt-Beispiele „Wie kommt man gefahrlos mit dem Rad von Elzerath nach 
Rapperath? Da haben wir ein großes Problem“, nannte Grehl ein Beispiel aus der 
Karte. Auf der K 80 seien täglich 3089 Fahrzeuge mit Tempo 100 unterwegs, 
Radfahrer müssten auf der Fahrbahn fahren. Der Vorschlag dazu: ein neuer 2,50 
Meter breiter Geh- und Radweg für etwa 168.000 Euro. Auf dem weiteren Abschnitt 
in Richtung Rapperath sei es dafür zwar zu eng, Radfahrer könnten aber stattdessen 
über einen derzeit nicht mehr erkennbaren Feldweg geführt werden. Dazu wäre für 
70.000 Euro eine Brücke über die kleine Dhron zu erneuern. 

Eine Idee, um den Radverkehr innerorts zu fördern und sicherer zu gestalten, ist die 
Einrichtung einer Fahrradstraße (15.000 Euro) in der Tempo-30-Zone nahe der IGS 
Morbach. „Das könnte auch den Bring- und Abholverkehr durch die Eltern 
verringern“, sagte Grehl. 

Insgesamt bilde die Karte 147 Kilometer Radwegenetz ab, bei 89 davon gebe es 
„was zu tun“. 20 Kilometer entfielen auf Neubau-Projekte, bei denen aber nicht immer 
die Gemeinde zuständig sei. Die Gesamtkosten für die mehr als 100 Projekte sind 
auf 9,9 Millionen Euro geschätzt, 2,4 Millionen davon hätte Morbach zu tragen. „Es 
gibt aber gut ausgestattete Fördertöpfe.“ 

So geht es weiter „Die Arbeit fängt jetzt erst richtig an“, stellte Bürgermeister 
Hackethal fest. Das Konzept sei dafür ein „gute Grundlage“. Die angebotenen 
Musterlösungen müsse nun eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Politik und 
Ortsteilen bewerten. „Das Konzept ist noch nicht die letzte Weisheit“, betonte Michael 
Grehl. Und es könne auch nicht alles auf einmal umgesetzt werden. Planungen und 
Abstimmungen dauerten „sicher ein paar Jahre“. 

Reaktionen Im Rat stieß das Konzept auf Zustimmung. Uwe Andretta (Grüne) 
sprach von einem „sehr guten Werk, auf dem wir aufbauen können“. Gefahrenstellen 
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müssten zügig angegangen werden. Achim Zender (Freie Wählergruppe) regte an, 
das Wegenetz auch zum Kreis Birkenfeld und zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald 
hin anzubinden. Frank Klein (FDP) mahnte, die Wege digital in Apps abzubilden und 
zu bewerben. Jonas Schwarz (SPD) appellierte, das Konzept auch dann 
„durchzuziehen“, sollten doch höhere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Für 
CDU-Fraktionschef Manuel Blatt ist zunächst ein wichtiges Umdenken nötig, „damit 
klar ist, dass wir die Radfahrer tatsächlich auf unseren Straßen wollen“. 

Der Rat beschloss einstimmig, das Konzept als Basis für die Ausarbeitung konkreter 
Projekte anzuerkennen und dabei die Planungen in den Kreisen Bernkastel-Wittlich 
und Birkenfeld einzubeziehen. 

Von Christa Weber 


