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Zustand der Wege im nördlichen Volkspark Dutzendteich

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Vogel,
Radfahrende haben den ADFC Nürnberg darauf hingewiesen, dass die wassergebundenen Gehund Radwege im nördlichen Teil des Volksparks Dutzendteich in sehr schlechtem Zustand sind und
viele Schlaglöcher aufweisen, die so tief sind, dass schwere Stürze drohen. Es ist zum Teil extrem
schwierig, sich dort einen fahrbaren Weg zu bahnen. Bei Regen ist die Tiefe der Schlaglöcher
überhaupt nicht abzuschätzen. Teilweise wird der Boden bei Regen zudem schlammig.
Es geht um die Wege im Gebiet zwischen Oskar-von-Miller-Straße, Bayernstraße und Volksfestplatz. Dazu gehören insbesondere der Sophie-Keeser-Weg, der Weg von der Klutentreter-Brücke
zum kleinen Dutzendteich sowie die Zufahrt zum Rad- und Gehweg an der Ostseite der Großen
Straße an deren Nordende (siehe gelb markierte Abschnitte in der Grafik auf Seite 3).
In den letzten Tagen wurde der Bereich unterhalb der Abfahrt von der Klutentreter-Brücke mit neuem Belag versehen (siehe grün markierte Strecken in der o.g. Grafik). Der Ansatz ist richtig. Wir
bitten Sie aber zu kontrollieren, ob die Oberfläche dort dauerhaft hinreichend gut gebunden wurde
oder ob der feine Schotter dort zu locker ist und Radfahrer dort ins Schlingern geraten.
Auf der noch nicht ausgebesserten Wegstrecke von der Klutentreter-Brücke zum kleinen Dutzendteich sind es nicht nur Schlaglöcher, die das Radfahren behindern, sondern auch die wegen des
leichten Gefälles weggespülte Decke der wassergebunden Wege, so dass dort nur noch eine rund
200 m lange Rubbelpiste mit spitzen Steinen vorhanden ist (siehe Fotos auf Seite 3). Radfahrer
weichen dort inzwischen häufig auf die Grasnarbe aus. Ähnliche Problemstellen gibt es abschnittsweise auch auf den anderen Strecken.

Der gesamte Bereich wird auch im Berufsverkehr intensiv von Radfahrenden genutzt, weil verschiedene wichtige Querverbindungen darüber laufen. Für einen Teil von ihnen sind die Wege besonders dann wichtig, wenn der Volksfestplatz für Radfahren gesperrt ist (u.a. zweimal jährlich für
6 Wochen beim Volksfest).
Wir alle wissen, dass wassergebundene Wege mindestens einmal jährlich kontrolliert und Schadstellen umgehend ausgebessert werden müssen, um weitere Schädigungen zu vermeiden. Das ist
in den beschriebenen Bereichen umso wichtiger, weil die Wege sehr häufig auch durch LKW befahren werden. Leider sind diese Maßnahmen schon lange unterblieben, so dass die Schäden
insgesamt sehr hoch sind.
Wir haben uns vor Ort ein Bild von dem unzumutbar schlechten Zustand der Wege gemacht und
bitten Sie umfassende Ausbesserungsmaßnahmen für alle beschriebenen Problembereiche zeitnah vornehmen zu lassen, d.h. nach dem Ende von „Rock im Park“ und vor Beginn der Aufbauarbeiten zum nächsten Volksfest.
Für die weitere Zukunft bitten wir Sie zu überlegen, wie das Befahren der Wege mit LKW vermieden werden kann, damit Schäden kleiner gehalten werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Ott
(Vorsitzender)
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