Radautobahn Duisburg – Hamm
führt, wenn sie kommt, durch
Bergkamen
Es ist jetzt so gut wie sicher: Die geplante Radautobahn von
Duisburg nach Hamm führt, wenn sie kommt, durch Bergkamen und
Kamen. Eine mögliche Alternative über Bönen ist für die
„Planersocietät
–
Stadtplanung,
Verkehrsplanung,
Kommunikation“ aus Dortmund nur bedingt, auf einer Teilstrecke
sogar überhaupt nicht geeignet. Die Konzeptstudie der
Planersocietät, die jetzt vorliegt, ist eine Vorstufe einer
Machbarkeitsstudie. Bei der geht es dann auch um die Kosten.

Am
Datteln-Hamm-Kanal
entlang geht es auf der
Radautobahn in Richtung
Hamm
Die „Radautobahn“ soll vor allem Berufspendler dazu bringen,
bei ihrem auch etwas längeren Weg zur Arbeit vom Auto aufs
Fahrrad umzusteigen. Ob dieses Angebot auch in Bergkamen
freudig aufgenommen wird, darf allerdings bezweifelt werden.
Dafür liegt die Linienführung des Schnellradwegs für die
meisten Bergkamener viel zu ungünstig.
Sie verläuft nämlich im östlichen Stadtgebiet auf den
ehemaligen Zechbahntrassen durch Overberge und Rünthe. Wer in

Oberaden wohnt und zum Beispiel unbedingt mit der Kraft der
eigenen Waden nach Dortmund will, wird sicherlich nicht diesen
großen Umweg über Kamen und Unna nehmen. Hier müssten also
zumindest weitere Strecken ausgewiesen werden. Die
Planersocietät geht davon aus, dass allein in Bergkamen und
Hamm 8000 Berufspendler eigentlich mit dem Fahrrad fahren
könnten. Der theoretische Fahrzeitvergleich der Planesocietät
gibt für die 47,4 Kilometer lange Strecke vom Hauptbahnhof in
Hamm bis zum Stadthaus in Dortmund eine Fahrzeit von drei
Stunden und 20 Minuten an. Die neue Trasse durch Bergkamen und
Kamen ist mit 42 Kilometern nicht nur kürzer, auf ihr geht es
mit nicht ganz eineinhalb Stunden auch viel schneller.

Schneller Weg von Unna zur Marina Rünthe

Die Zechenbahntrasse in
Overberg soll teil der
geplanten Radautobahn von
Duisburg nach Hamm werden.
Die geplante Radautobahn wäre, und das ist auch nicht so ganz
unbedeutend, ein weiterer Fernradweg, der Bergkamen in NordSüd-Richtung erschließt. Das heißt: Radausflügler aus Unna
könnten wesentlich schneller zur Marina Rünthe und zum
Naherholungsgebiet auf den Bergehalden kommen. Zudem hätte sie
am Kanal in Rünthe einen direkten Anschluss an weitere
attraktive Fernradwanderwege wie die Römer-Lippe-Route und die
Landesgartenschauroute.

Noch schneller und bequemer wird es auf diese Nord-Süd-Achse,
wenn die Lücke auf der Zechenbahntrasse in Overberge zwischen
Industrie- und Königstraße geschlossen wird. Das will der
Regionalverband Ruhr (RVR) noch in diesem Jahr in Angriff
nehmen.

Mögliche Trassen für die
geplante Radautobahn

