
I

I-,\\DKRI]IS DII(lCl:NI)ORII
\\DR \ J

ÖDP Kreisverbond Deggendorf
Nordweg I I
94469 Deggendori

Offener Brief zum Ausbqu der Fohnqdinfrqstruktur

Sehr geehrter Hen Kerschl, sehr geehrter Herr 5ihr,

lhr offener Brief zum Themq Fohrrqdinfroslruktur isl bei uns eingegongen.

Zu lhren Frogen können wir lhnen folgendes mitteilen:

Der zus'löndige Ausschuss des Londkreises hot - wie lhnen bekonnt isl - om 22.01.2O2O
beschlossen, Mitlel in den Kreishousholt für die Erqrbeitung eines Konzeples zum Aus-
bou und der Vernetzung des Rqdwegenetzes einzustellen.

Die Plonung von Verbesserungen insbesondere im Alllogsrodverkehr selzl dos Zusom-
menspiel der Kommunen im Londkreis sowie den Boulosltrögern der Sloqts- und Bun-
desstroßen vorous.
n den Vorgespröchen zu möglichen Förderungen hol sich gezeigi, doss es sinnvoll ist,
im Rohmen der lnlegrierten löndlichen Entwicklung, do olle Gemeinden im Londkreis in
einer ILE vertreten sind, die unterschiedlichen Bestqndsdoten und Plonungen zu erhe-
ben. Dofür wurde eine Förderung im Rohmen der Löndlichen Entwicklung in Aussicht

Noch der Ausschreibung für einen Djenstleister wurde im Juni 2020 ein Förderonlrog
gestellt, der 30.1 1.2020 genehmigt wurde.
Mit der Erorbeitung der Melosludie wurde dos Büro Dr. Fruhmonn und Portner beouf-
lrqgt. Dos Büro führt derzeil bei qllen Gemeinden des Londkreises eine Erhebung
durch.

lm Rohmen der Metosludie und in einem spöteren Konzepl für den Alltogsrodverkehr
werden nqtürlich ouch Fördermöglichkeiten mit eingebunden, dies gilt für Möglichkei-
len beim Bou von Rqdwegen on Bundes- und Sloolsslroßen ebenso wie für Förderpro-
gromme qn Kommunen wje dqs Sonderprogromm Stodl und Lond.
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Ob ein Ausbqu der Rodinfrostruktur quch quf Koslen von Verkehrsroum fÜr Krofffohr-
zeuge denkbor ist, konn nichl pouschol und schon 90r nicht fÜr olle Boulosttröger be-
qntwortet werden.

Generell konn im Rqhmen eines Rodwegekonzeples out Londkreisebene nur der Be-

dorf ermittelt werden und Lösungsvorschlöge für qlle Slroßenboulosltröger erorbeitet
werden. Dobei fließen donn ouch dje beslehenden Förderprogromme fÜr den jeweili-
gen Tröger jn die Betrochlung mit ein.

ln diesem zusommenhong dürfen wir dorouf hinweisen, doss dos Boyerjsche Sloolsmi-
nisterium für Wohnen, Bou und Verkehr ols Moßnohme des Rqdverkehrsprogrommes
2025 dezeil eine Netzkonzeption und kommunole Abslimmung fÜr ein (Alltogs-)Rod-
verkehrsnelz Boyern gestortet hot.
Hier wird dezeil eine Netkonzeption oufgeboul für ein obgestimmtes zielnetz mit einer
einheiilichen und durchgehenden Beschilderung noch FGSV-Siondqrd.

sie sehen. es wird on vielen Punklen georbeilel, bei einer Vielzohl von Beteiliglen, Trö-
gern und Vorhoben ist eine schnelle Umselung zwor wÜnschenswert ober gleichzeilig
ouch mehr ols schwierig.


