
An Bürgermeister

Frank Gellen

Burggemeinde Brüggen

Klosterstraße 34

41379 Brüggen

Antrag Radwegsanierung Klimp Brüggen, 16.05.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit beantragt die Fraktion 'Wir für Brüggen' im Rat der Burggemeinde Brüggen, den Rad- und 

Wanderweg entlang der ehemaligen Bahnstrecke 'Klimp' mit einer wassergebundenen Decke und in 

durchgehend ausreichender Breite zu sanieren. Der Radweg ist als Teil des Knotenpunktsystems 

mindestens regional bedeutsam. Für das Vorhaben stehen aktuell – jedoch nur vorübergehend – bis zu

90 Prozent Drittmittel zur Verfügung!

Wir bitten die Verwaltung sowie die anderen Fraktionen im Gemeinderat freundlich darum, das Anliegen

zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Siebert René H.R. Bongartz

Ratsmitglied Fraktionsvorsitzender

Begründung

Der Rad- und Wanderweg entlang der ehemaligen Bahnstrecke 'Klimp' ist vermutlich die 

Hauptverbindungsachse des nicht-motorisierten Verkehrs zwischen Born und Brüggen. Gerade bei 

Niederschlägen steht Oberflächenwasser auf der Wegfläche. Durch das Befahren der durchnässten 

Wegdecke ist diese bald matschig. Teilweise wird der Weg auch von Regenabfluss aus Richtung 

Vennberg überspült, auf Höhe der Borner Mühle entstehen immer wieder Erosionsrinnen, die mit 

Arbeitsaufwand durch den Bauhof wieder verfüllt werden.
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Weshalb die an sich sehr günstige Verbindung zeitweise nicht so gut genutzt werden kann, sind 

während der Vegetationszeit zugewachsene Passagen (Teilstück Borner Mühle bis zur ehemaligen 

Bahnhaltestelle Born).

Wenn durch eine entsprechende Sanierung ein Weg mit glatter, nicht asphaltierter Oberfläche 

geschaffen wird, kann dieser bereits während der bis zu zweijährigen Umbauphase der Borner Straße 

als günstige und für den Radverkehr ungefährliche Wegalternative genutzt werden. Außerdem ist er 

eine ideale, da sichere, autofreie Verbindung auf dem Schulweg von Born nach Brüggen. Da die 

Strecke den Menschen in Born und Brüggen geläufig ist, wäre eine solche Lösung unkompliziert und 

müsste kaum kommuniziert werden.

Um Stückwerk zu vermeiden, regen wir unbedingt an, den Weg nicht nur bis nach Born, sondern 

darüber hinaus bis zur Gemeindegrenze herzurichten. Dafür spricht u.a., dass der Weg auf Höhe von 

'Haus Seeheim' ähnlich mitgenommen ist, wie auf der näher zu Brüggen liegenden Teilstrecke. Das 

heißt, dass Wasser von Born in Richtung See drückt und die Wegoberfläche aufweicht. Wesentliche 

Hindernisse stellen die Auf- und Abfahrt des Rad- und Wanderweges auf den Damm der ehemaligen 

Bahntrasse dar – dies sowohl für Radfahrer, als insbesondere auch für schwächere Spaziergänger. Die

Gefällestrecken sind zuweilen gefährlich rutschig!

Die beantragte Sanierung führte zudem dazu, dass der Weg – auch das Teilstück am Bahndamm – 

zukünftig barrierefrei auch Menschen mit Gehbehinderungen zur Verfügung stünde.

Für den Fall, dass sich der Brüggener Rat für eine Sanierung bis zur Gemeindegrenze ausspricht, 

sollte baldmöglichst Kontakt zur Gemeinde Schwalmtal aufgenommen werden, nicht zuletzt, um 

gemeinsam an Fördermittel zu gelangen.

Im Rahmen der Verwaltungsvereinbahrung 'Stadt und Land' beteiligt sich der Bund mit bis zu 75 

Prozent an der Finanzierung. Befristet bis zum 31.12.2021 ist die Beteiligung des Bundes sogar auf 80 

Prozent der förderfähigen Ausgaben angehoben. Die Bundesmittel werden durch eine ergänzende 

Landesförderung in Höhe von 10 Prozent aufgestockt. Zu prüfen wäre, ob es wegen der Herstellung 

der Barrierefreiheit noch weitere Mittel gibt.

Infolge der sehr hohen und möglicherweise vollständigen Förderung können Planungs- und 

Umsetzungsarbeiten, die gewöhnlich vom Sachgebiet 2.2 zu erledigen wären, ohne Mehrkosten extern 

vergeben werden.

Deckungsvorschlag

Wie oben dargestellt, besteht die Möglichkeit einer mindestens weitestgehenden Kostenübernahme 

durch Bund und Land. Ergäbe sich ein Eigenanteil der Gemeinde, so wären diese Mittel von absehbar 

sehr geringem Umfang außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.


