Petition: Freie Fahrt auf dem Elberadweg – beiderseits des Flusses.
Hiermit fordern die Unterzeichnenden die Landeshauptstadt Dresden auf,
1. bis Ende 2009 für eine Neugestaltung des Körnerwegs zu sorgen, sodass er mit dem Fahrrad angenehm zu befahren ist,
2. eine Unterquerung der Loschwitzer Brücke auf dem Elberadweg mit Anschluss zum Körnerweg zu schaffen,
3. den fahrradgerechten Ausbau des Elberadwegs zwischen Loschwitz und Pillnitz voranzubringen und
4. für häufige Anbindungen dieses Streckenabschnitts an die Pillnitzer Landstraße zu sorgen.
Der ADFC Dresden e.V. vertritt die Unterzeichner bei dieser Petition.
Begründung:
Der Elberadweg im Dresdner Stadtgebiet ist touristisch bedeutsam und zugleich eine der wichtigsten Verbindungen für den Dresdner Alltagsradverkehr. Allerdings kann er rechtselbisch noch immer nicht
durchgängig befahren werden. Dadurch sind wichtige Ziele für Radtouristen kaum erreichbar und viele Dresdner Radfahrer - sowohl Ausflügler als auch Berufspendler - werden zu zeitraubenden Umwegen
über den linkselbischen Radweg gezwungen. Nachdem in den vergangenen Jahren so gut wie keine Fortschritte erzielt wurden, halten wir die Zeit für gekommen, diesem unbefriedigenden Zustand
abzuhelfen.
zu 1) Der historische Körnerweg ist nicht bewusst in schlechter Qualität gebaut worden, sondern im Laufe der Zeit so geworden. Daher halten wir es auch bei Beachtung der wichtigen
Denkmalpflegeaspekte durchaus für möglich, eine für Radfahrer angenehme Oberfläche zu erreichen.
zu 2) Weil die Loschwitzer Brücke per Fahrrad nicht mit Verbindung zum Körnerweg unterquert werden kann, ist heute eine zeitraubende und verkehrsunsichere Fahrt über den Körnerplatz nötig.
zu 3) Der noch fehlende Abschnitt des Elberadwegs auf der rechten Elbseite zwischen Loschwitz und Pillnitz ist die größte Lücke dieses Radfernwegs im Stadtgebiet von Dresden.
zu 4) Damit der neu gebaute Elberadweg zwischen Loschwitz und Pillnitz auch von den Anwohnern sinnvoll genutzt werden kann, sind Verbindungen zur Pillnitzer Landstraße nötig
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Listen bitte bis zum 15. Juli 2008 an ADFC Dresden e. V. Schützengasse 16, 01067 Dresden, www.adfc-dresden.de

