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DRESDEN (pm).Die Gostrit-
zer Straße durch Leubnitz-
Neuostra und Mockritz
ist durch ihre geringe
Steigung die komforta-
belste Möglichkeit, mit
dem Fahrrad die höher
gelegenen Stadtteile in
Dresdens Süden zu errei-
chen. Nicht umsonst ist
die Straße auch imRadver-
kehrskonzept als Haupt-
route vorgesehen. Doch
sie ist auch verschlissen
und dringend sanierungs-
bedürftig. Besonders die
Busse der DVB leiden da-
runter. Deshalb plant die
Stadt schon seit 2014 die
grundhafte Sanierung der
Straße. Die Vorplanungen
wurden bereits 2016 ab-
geschlossen, Ende 2024
soll nun endlich gebaut
werden.
Aktuell ist ein Pla-

nungsbüro mit den Ent-
wurfsplanungen beauf-
tragt. Das Problem dabei:
Radwege fehlen in den
Plänen völlig, obwohl sie
im Radverkehrskonzept
als »Sowieso«-Maßnahme
stehen. Vor diesem Hin-
tergrund hat der ADFC
Dresden eine Online-Pe-
tition für die Schaffung

von Radwegen auf der
Gostritzer Straße gestar-
tet. Bis zum 7. Dezember
können die Dresdner sie
mitzeichnen.
»Die Gostritzer Straße

ist eine wichtige Route
für den Radverkehr und
die DVB«, berichtet Nils
Larsen vom Vorstand des
ADFC Dresden. »Dass die
Straße dringend saniert
werden muss, weiß jeder
in Leubnitz-Neuostra und
Mockritz. Umso unver-
ständlicher ist es für uns,
dass die Stadt angesichts
des wachsenden Radver-
kehrs die alten Pläne
von 2016 entgegen dem
Radverkehrskonzept fast

unverändert umsetzen
will, ganz ohne Radwege.
Deshalb haben wir die
Online-Petition gestartet.
Wir sind überzeugt, dass
viele Bewohner*innen
von Mockritz, Leubnitz-
Neuostra, Gostritz und
darüber hinaus sich für die
Schaffung von Radwegen
aussprechen werden.«

Zeitplan würde nicht
in Gefahr geraten

Eine Verzögerung des
Zeitplanes zur Sanierung
der Gostritzer Straße, be-
fürchtet der ADFC nicht.
»Die nötigen Anpassun-
gen der Pläne sind nicht

so umfangreich«, so Nils
Larsen. »Gerade jetzt, in
der Phase der Entwurfs-
planung, ist Zeit dafür.«
Erleichtert wird die Schaf-
fung von Radwegen durch
die Tatsache, dass der
Parkdruck rund um die
Gostritzer Straße dank
ausreichend Parkraum in
denNebenstraßen und auf
den Grundstücken nicht
so groß ist.

ADFC-Online-Petition
bis zum 7.Dezembermit-
zeichnen unter:
www.openpetition.de/
petition/online/sicher-
rad-fahren-auf-der-
gostritzer-strasse

Petition: Radwege für die Gostritzer Straße
Sanierung entgegen Radverkehrskonzept ohne Radwege geplant

Radwege für die Gostritzer Straße sind dringend notwendig. Foto:ADFC DD

DRESDEN-ÜBIGAU (df). Mi-
chael Benno Butter (71),
radfahrbegeisterter pensi-
onierter Physiklehrer aus
Radebeul, erinnert sich am
10. November an seine
Radreisen, die er als DDR-
Bürger gemacht hat. Ab 19
Uhr lässt er das Publikum
von Fahrrad XXL (Wa-
shingtonstraße 65) im Rah-
men der Reihe »Fahrrad.
Weit.Sichten« an seinen
Erlebnissen teilhaben.
1964,damals13Jahrealt,

bewältigte Michael Butter
gemeinsam mit seinem

Bruder seine erste längere
Tour, sie fuhrenvonDessau
an die Ostsee. Begeistert
von dieser Radreise und
neugierig, das sozialisti-

sche Ausland zu erkunden,
stieg er in den späten 60er
Jahren immer wieder aufs
Rad und suchte die sport-
liche Herausforderung –
ohne Luxus, ohne Gang-
schaltung.So tourteernach
Prag, ins Riesengebirge,
in den südöstlichen Zipfel
PolensundnachWarschau.
Vor Butters Vortragwird

der Dresdner Filmemacher
Ernst Hirsch Bilder und
Kurzfilmeausden50er Jah-
ren zeigen und von seinen
Fahrradreisen als junger
Mensch berichten.

Per Rad denOstblock erkunden
Vortrag vonMichael Butter in der Emporon-Arena

Michael Benno Butter auf
dem Rügendamm im Som-
mer 1967. Foto: PR


