BWV unterwegs

Kreistagskandidaten begutachten radelnd ihren Wahlkreis
Kressbronn-Eriskirch-Langenagen: Neue Radwege getestet, marode dokumentiert.
Kressbronn, 20.05.2019. Unter dem Motto „BWV unterwegs“, machten sich am vergangenen
Samstag alle sechs Kreistagskandidaten der BWV, angeführt vom Kreisbauernobmann Dieter
Mainberger, mit den unterschiedlichsten Fahrrädern auf, um sich über die Radwegesituation
zwischen Kressbronn, Eriskirch und Langenargen ein eigenes Bild zu machen. Die BWV stellt erstmals
wieder eigene Kandidaten für den Kreistag, um den Wählern eine politische Alternative im Wahlkreis
III zu bieten.

David Maier, Sabine Wilhelm, Stefan Fehringer, Dieter Mainberger, Markus Baum uns Klaus
Steinhauser haben sich für Fahrrad, Pedelec oder e-Bike als Verkehrsmittel für ihre „Wahlkreis-Tour“
entschieden, denn der Ausbau der Mobilität und die Förderung eines modernen Radwegekonzeptes,
sowie Klimaschutz vor Ort sind unverzichtbare Themen der Freien Wähler Bodenseekreis©BWVKressbronn.de
Kernthema bleibt der Ausbau der Mobilitätsangebote
Zunächst wurde einem konkreten Wunsch aus der Bürgerschaft nachgegangen, die von Radfahrern
stark genutzte Gemeindeverbindungsstraße von Kressbronn nach Betznau zu begutachten. „Hierbei
fielen uns vereinzelt ausgefahrene Bankette entlang der doch meist schmalen Straße auf, die bei
notwendigen Ausweichmanövern sehr schnell zu wackligen oder gar gefährlichen Situationen führen
könnte,“ so Dieter Mainberger, Spitzenkandidat und Landwirt. Hinzu bemerkten die Radler selbst,
den ein oder anderen Wurzel- oder Frostschäden als es dann weiter entlang des Radwegs an der
Argen ging.
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Erfreulich stellte Klaus Steinhauser fest, dass der neu angelegte Radwegabschnitt zwischen Gießen
und Oberdorf bereits gut befahrbar sei auch wenn die Maßnahmen zur Hangabstützung und die
Beschilderungen noch nicht abgeschlossen seien. Allerdings stellten die Kandidaten die
Überquerungssituation am Ende des Wegeausbaus über die K7706 auf den vorhandenen Radweg
durch die Obstanlagen in Richtung Oberdorf in Frage. „Die Sicherheit für Radfahrer muss
gewährleistet werden und das hier ist eine knackige Stelle,“ so Stefan Fehringer.

Die derzeitige Querungssituation über die K7706 zwischen Oberdorf und Gießen
lässt noch Fragen offen. ©BWV-Kressbronn.de
Gebäude des Gemeindeverwaltungsverbandes bereits belebt
In Oberdorf angekommen wurde ein Stopp am neu eingeweihten Gebäude des
Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn-Langenargen eingelegt und festgestellt, dass
der Vorplatz mit den zum Verweilen einladenden Bänken bereits „belebt“ wird. Nach der
Besichtigung der E-Bike-Ladestationen am Hafen in Langenargen - ein gut angenommenes Angebot,
ging es über die Untere Seestraße, das Eriskircher Ried weiter nach Eriskirch, durch die vor ein paar
Jahren sanierte Schussenbrücke zur Begutachtung der „Neue Mitte“.
Schönen Wahlkreis nachhaltig bewahren
Dieter Mainberger stellte erfreulich fest, dass im gesamten Gemeindeverwaltungsverband bereits
einige Blühstreifen angelegt wurden, um für mehr Artenvielfalt bei den Insekten zu sorgen. „Der
Erhalt unserer Natur und Umwelt muss im Einklang mit der Nutzung und Pflege unserer
Kulturlandschaft stehen. See, Hopfen, Wein und Obstbau prägen unser Landschaftsbild und sind ein
Magnet für den Tourismus. Das sieht man beim beradeln unseres wunderbaren Wahlkreises noch
intensiver,“ so Mainberger. Es sei deshalb enorm wichtig, Informationen aus erster Hand zu erhalten
und gut und eng mit dem Landkreis und den jeweiligen Ausschüssen zusammen zu arbeiten,“ so der
Landwirt.
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Mit dieser Fahrt konnten durchaus die unterschiedlichen Begebenheiten erkannt werden. Die
Kandidaten hoffen auf die Unterstützung aus den Gemeinden Langenargen und Eriskirch am
kommenden Sonntag bei der Kommunal- und Kreistagswahl. Im Wahlbezirk III sind insgesamt fünf
Sitze zu vergeben, ebenso viele Stimmen hat der Wähler bei der Wahl zur Verfügung.

Ca. 25 Kilometer radelten die Kreistagskandidaten der Freien Wähler Bodenseekreis, um neue
und alte Radwege zu testen und über Radwegekonzepte im Wahlkreis zu diskutieren. ©BWV-

Kressbronn.de

+++
Weitere Informationen zu den Freien Wählern Bodenseekreis finden Sie unter:
https://www.bodenseekreis.de/politik-verwaltung/kreistag/fraktionen-mitglieder/freie-waehler/
Medienkontakt: Stefan Fehringer, E-Mail: fehre62@gmail.com
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