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„Bald können wir endlich losradeln“
Der Bau des Radwanderweges Bassenheim – Ochtendung ist offiziell gestartet

BASSENHEIM. -com- „Es
war ein Projekt bei dem
Sie, Herr Hollmann, viel
Herzblut reingesteckt ha-
ben“, erklärt Thomas Przy-
bylla, Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm. Und wenn er
das sagt, ist von nichts ge-
ringerem die Rede als vom
Projekt „Radwanderweg
Bassenheim – Ochten-
dung“. Ein Weg, der nun
endlich die Lücke zwi-
schen zwei Verbandsge-
meinden schließen soll.

Die Bagger an der Startstelle
Bassenheim machen deut-

lich: Der Bau kann nun star-
ten, nachdem die eigentliche
Idee und Initiative von Georg
Hollmann selbst für diesen
Radwanderweg bereits eini-
ge Jahre zurück liegt.

Zwei Radnetze
werden eins
„Wir können durch diesen
neu angelegten Radwander-
weg zwei ausgebaute Rad-
wegenetze miteinander ver-
binden und schaffen mehr
Attraktivität für die Region
und den Tourismus“, erklärt
Maximilian Mumm, Bürger-
meister der Verbandsge-
meinde Maifeld. Die Bürger-

meister und der ehemalige
Bürgermeister, Georg Holl-
mann, freuen sich jetzt schon,
wenn sie sich im ersten Quar-
tal des neuen Jahres wieder
auf dem fertigen Radwan-
derweg vor Ort treffen kön-
nen. „Dann sind wir für den
nächsten Termin mit unseren
Rädern hier und können end-
lich losradeln.“ Zwar hat es
nicht mehr in der Amtszeit
des ehemaligen VG-Chefs in
Weißenthurm geklappt, aber
dennoch war er für diesen
besonderen Termin des offi-
ziellen Baustarts privat dazu
gekommen. Er selbst zog im
Rückblick das Fazit, dass es

auf der einen Seite viel Zeit
und Durchhaltevermögen
brauchte, dass das Ergebnis
am Ende aber umso erfreuli-
cher sei.

Nach den Zügen geht es
auf dem Zweirad weiter
Den Startpunkt in Bassen-
heim an der K 66 wählten die
Politiker und zuständigen
Verantwortlichen der Baufir-
ma für den symbolischen
Spatenstich.
Dort sind sie noch zu sehen,
die Gleise, die schon bald
ein Stück Geschichte sind.
Das Metall, das beim Abriss
zusammen kommt, kann die

Baufirma zum Recycling ab-
geben und somit ein wenig
von den Kosten minimieren.
Noch in den 1980er Jahren
sind dort die letzten Züge
durchgefahren.

Ein Lückenschluss mit
Alleinstellungsmerkmal
„Hier entsteht ein Projekt
zum Wohle der Bürger, die
nun endlich den Zusam-
menschluss der vorhande-
nen Radwege erhalten. Die-
ses so gut ausgebaute Netz
hat mit der neuen Strecke
ein Alleinstellungsmerkmal in
der Region“, erklärt Przybylla.
Und die neue, insgesamt

rund 6,1 Kilometer lange
Strecke, von der 3,4 Kilome-
ter in Bassenheim liegen,
kann sich sehen lassen.
Zukünftige Radfahrer dürfen
sich nicht nur auf einen gut
ausgebauten Weg freuen,
sondern auch auf einen an-
genehmen Waldabschnitt,
der an zwei historischen Via-
dukten vorbeiführt. Jürgen
Dumont, Stadtplaner von
Reitz und Partner, erklärt wei-
ter: „Es müssen bei den Via-
dukten lediglich die Fugen
erneuert werden.“ Die größte
Hürde vor Baubeginn mit der
Vergrämung der in Ochten-
dung angesiedelten Reptilien

auf der Strecke ist bereits ge-
nommen, sodass nun der
Startschuss für den Bau –
wenn auch verspätet – end-
lich fallen kann. Die Gesamt-
maßnahme wird am Ende un-
gefähr 2 Mio € kosten. Ein
2,50 Meter breite Radweg
wird hier mit einer zusätzli-
chen Bankette von 90 Zenti-
meter erbaut, sodass auch
Fußgänger neben den Rad-
fahrern Platz haben.

Ein Weg bis
nach Koblenz?
Ob dieser neue Anschluss
um einen ausgebauten Rad-
weg Richtung Koblenz er-

gänzt wird, das steht noch
aus und ist ein Wunsch der
Politiker für die Zukunft. Auch
Hollmann hofft auf die Kob-
lenzer, sodass ab Bassen-
heim in der Zukunft eine pas-
sende Anschlussstelle ent-
stehen kann.
Rita Hirsch, Ortsbürgermeis-
terin von Ochtendung, und
Arno Schmitz, Ortsbürger-
meister von Bassenheim, sind
selbst auch begeistert von
der in der Zukunft bevorste-
henden Streckenerschlie-
ßung. Der Auftrag wurde an
die Firma Martin Meurer &
Co. GmbH aus Kobern-Gon-
dorf vergeben.

Alle Beteiligten freuen sich, dass es endlich los geht: Alles steht bereit für den Aufbau des neuen Radwanderwe-
ges. Fotos: Mühlbauer

Diese alten Schienen sind schon bald Geschichte: Ab diesem Punkt an der K 66 in Bassenheim können Radfahrer
dann bis in die Verbandsgemeinde Maifeld radeln.

Erhalt regionaler Streuobstwiesen
steht im Mittelpunkt
Haus Rabenhorst eröffnet drei neue Apfel-Annahmestellen in der Region

UNKEL. Eine gute Nach-
richt für alle Gartenfreunde
und Streuobstwiesenbesit-
zer, die Apfelbäume ihr Ei-
gen nennen: Ab diesem
Herbst öffnen gleich drei
neue Apfel-Annahmestellen
in der Region Mittelrhein ih-
re Pforten. Auf Initiative
von Haus Rabenhorst ist da-
mit die sinnvolle Verwer-
tung von Äpfeln aus der Re-
gion langfristig gesichert.

„Mit der Neueröffnung der
Sammelstellen setzen wir
unser Engagement für den
Erhalt regionaler Streuobst-
wiesen konsequent fort.
Zwar wäre es ein Leichtes,
unseren Bedarf an Äpfeln
komplett und günstiger aus
dem europäischen Ausland
zu beschaffen, dies würde
aber unserem Bestreben
nach einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise zuwider
laufen“, so Klaus-Jürgen
Philipp, Geschäftsführer
Haus Rabenhorst.
Mit der Raiffeisen Waren-
Zentrale Rhein-Main eG in
Andernach und der Flohr
Spedition und Logistik
GmbH in Neuwied hat das
Haus Rabenhorst zwei leis-
tungsfähige Partner gewon-
nen. „Ich freue mich sehr,
dass sich beide Partner so
wie wir selbst sofort für die
Idee begeistern konnten.
Durch gute Auszahlungs-
preise, ausreichend Personal
und moderne Annahmesys-
teme ist an allen drei Stand-
orten auch bei großem An-
drang eine effektive Apfel-
annahme mit kurzen Warte-
zeiten gewährleistet. Die
Mindestanliefermenge an al-
len drei Annahmestellen be-
trägt 200 Kilogramm und die
Auszahlung erfolgt in bar“,

so Dr. Axel Ruttkat, Werks-
leiter Haus Rabenhorst.
Das Haus Rabenhorst freut
sich auf reife, gesunde und
saubere Äpfel. Diese können
zu den nachfolgenden Öff-
nungszeiten und Anliefer-
adressen der neuen Sam-
melstellen abgegeben wer-
den:
¸ Neuwied: BHKW Flohr
GmbH (Rasselsteingelände):
Die Zufahrt erfolgt über die
Rasselsteiner Straße gegen-
über des ehemaligen Land-
ratsgartens. Jeden Samstag
von 9 bis 18 Uhr können Äp-
fel in der Zeit von Samstag,

15. September, bis Samstag,
3. November, abgegeben
werden.
¸ Andernach: Raiffeisen
Waren-Zentrale Rhein-Main
eG (Augsbergweg 43): Jeden
Samstag von 9 bis 18 Uhr
können Äpfel in der Zeit von
Samstag, 15. September, bis
Samstag, 3. November, ab-
gegeben werden.
¸ Unkel: Haus Rabenhorst
O. Lauff's GmbH & Co. KG
(Rabenhorststraße 1): Jeden
Samstag von 9 bis 18 Uhr in
der Zeit von Samstag, 22.
September, bis Samstag, 3.
November. Gegen Vorlage

eines gültigen Bio-Zertifi-
kats ist in Unkel auch die
Anlieferung von Bio-Äpfeln
möglich.
An den Annahmetagen hat
zudem der Rabenhorst-
Werksverkauf in Unkel ver-
längert von 9 bis 18 geöffnet.
Dort besteht die Möglich-
keit, Bio-Streuobstapfelsaft
aus neuer Ernte, ausschließ-
lich hergestellt aus rhein-
land-pfälzischen Äpfeln, be-
sonders günstig zu erwerben.

M Weitere Infos gibt es unter
y (02224) 18 05 154 oder
y (02224) 18 05 595.

Über die neuen Apfel-Sammelstellen in der Region freuen sich: Ralf Engel (v. links), Ge-
schäftsführer Flohr Spedition und Logistik, Dr. Axel Ruttkat, Werksleiter Haus Raben-
horst und Dr. Stefan Zimmer, Geschäftsführer Vertriebsgruppe Eifel-Mittelrhein der Raiff-
eisen Waren-Zentrale Rhein-Main.
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