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Aktuelle Pressemitteilunq

Fahrradpiste im „Uelzechtdall" wird Wirklichkeit
- Erfolgreiche Aktion von Mouvement Ecologique im Alzettetal

Die „Regionale Uelzechtdall" des Mouvement Ecologique setzt sich seit Jahren vergeblich für die Verwirklichung

eines Radfahrweges im „Uelzechtdall" zwischen Dommeldingen und Mersch ein.

Das Alzettetal ist aufgrund seiner Topographie für Radfahrer bestens geeignet und es befinden sich in diesem

dicht besiedelten Gebiet zahlreiche potentielle Nutzer. Bisher ist die Verwirklichung einer ununterbrochenen

Strecke aber an der Trassendiskussion und an politischen Widerständen gescheitert.

Die einseitige Sperrung des CR 123 wegen der Arbeiten an der Nordstraße war der vorläufige Höhepunkt in

dieser negativen Entwicklung, weil eine Verbindung zwischen Hünsdorf oder Prettingen nur noch durch einen

Umweg über die viel befahrene N7 möglich war, ein für Kinder oder Familien unzumutbares Unterfangen.

Deshalb setzten sich der Mouvement Ecologique und die betroffenen Gemeinden für eine Umkehrung der

Prioritäten ein und forderten die Sperrung des CR 123 für den Autoverkehr. Mit großer Genugtuung konnten

wir feststellen, dass die Bautenministerin über ein ministerielles Reglement vom 25. Juni 2001 dieses Anliegen

teilweise verwirklicht hat und die Straße zwischen Prettingen und Hünsdorf ab sofort für die Radfahrer in beide

Richtungen geöffnet hat. Weiter stellte die Bautenminister in Aussicht, dass abb September, wenn die Strecke

Mersch-Schoenfels fertiggestellt ist, besagte Straße dann ganz für den Autoverkehr (mit Ausnahme der

Anlieger) in beiden Richtungen gesperrt werden soll.

Allerdings drohte die Verwirklichung dieser provisorischen Piste durch administrative Probleme verschleppt zu

werden. Deshalb forderte der Mouvement Ecologique bei seiner Manifestation vom 1. Juli die sofortige

Realisierung dieser Piste. Diese Manifestation kannte durch die Präsenz von 150 Radfahrern einen großen

Anklang, womit die Berechtigung unserer Forderungen unterstrichen wurde.

Mit großer Genugtuung konnte der Mouvement Ecologique feststellen, dass die Piste wenige Tage später

eingetragen wurde, wofür alle Fahrradfahrer den zuständigen Instanzen dankbar sind.

Wir möchten allerdings die Auto- und Fahrradfahrer aufrufen, mit der erforderlichen Vorsicht die Strecke zu

befahren, weil die gemeinsame Nutzung durch Auto und Fahrrad auf dieser engen Straße natürlich zu

gefährlichen Situationen führen kann. Durch reduzierte Geschwindigkeit und gegenseitigen Respekt können die

Nutzer der unterschiedlichen Verkehrsmittel ein Zeichen für gegenseitige Toleranz setzen.
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