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Wahlprüfsteine zur Zukunft des Radverkehrs in Soltau 

 

Zum Thema: 

2003 hat der Soltauer Rat ein Radwegekonzept verabschiedet. In den folgenden Jahren wurden 
viele Maßnahmen umgesetzt, um die Situation für Radfahrer zu verbessern – Anlass für die Stadt 
Soltau, sich 2009 für den niedersächsischen Landespreis „Fahrradfreundliche Kommune“ zu 
bewerben. Bei diesem Wettbewerb hat Soltau es in die Endrunde der besten 4 Kommunen mit 
20.000 bis 50.000 Einwohner geschafft – ein Erfolg, der zeigt, dass Soltau das Potential für eine 
attraktive Fahrradstadt hat. 

Beim Fahrradklimatest 2020 vergeben Soltaus Radfahrer allerdings schlechte Noten. Sie 
bemängeln u.a. die Qualität der Radverkehrsanlagen, den mangelnden Stellenwert des Radfahrens 
und fehlende Fahrradförderung in jüngster Zeit.  

Dabei bietet die Stadt sehr gute Möglichkeiten, viele Wege mit dem Rad zu erledigen. Durch eine 
konsequente Förderung des Radverkehrs könnte Radfahren in Soltau attraktiver und sicherer 
werden. Dadurch würde der Radverkehrsanteil gesteigert und das Kfz-Verkehrsaufkommen in der 
Innenstadt verringert werden. 

 

Zu folgenden Punkten bitten wir um die Benennung ihrer Ziele und Ansätze zum Thema 
Radverkehr: 

1. Woran werden Soltaus Einwohner den Stellenwert der Radverkehrsförderung Ihrer Partei 
erkennen? 

2. Radverkehr wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. Damit steigen auch die Anforderungen an 
die Berücksichtigung der Fahrradfahrenden im Straßenverkehr. Wie wird Ihre Partei diesen 
Anforderungen gerecht werden? 

3. Welche konkreten Schritte planen Sie, um dem Radverkehr in Soltau attraktiver und sicherer zu 
machen? 

4. Die Wilhelmstraße ist ein absoluter Engpass für Radfahrer in Soltau - was für eine Lösung oder 
Lösungsansatz werden Sie anstreben und unterstützen? 

5. Viele Menschen fahren mit Fahrrad und Zug zur Arbeit. Zurzeit besteht am Soltauer Bahnhof 
keine Chance einen sicheren Fahrradparkplatz zu bekommen. Was werden Sie tun, um diese 
Situation zu verbessern? 

6. Radverkehrsförderung kostet Geld. Welchen Betrag soll die Stadt aus Ihrer Sicht in den 
kommenden Jahren Inverstieren? 

7. Was ist Ihr Leuchtturmprojekt für den Radverkehr in Soltau? 

 

…………………… 
 
Nachfolgend sind die Antworten abgedruckt. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem Eingang der 
Antworten.  
Keine Antwort haben wir von der CDU Soltau erhalten. 



 





 

AfD-Fraktion 

im Rat der Stadt Soltau
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ADFC Heidekreis                                                          

J. Dierks 

Tietlinger Lönsweg 22 b

29683 Bad Fallingbostel

 

Antwort auf Ihre Anfrage „Wahlprüfsteine zur Zukunft des Radverkehrs in 
Soltau“ 

Sehr geehrter Herr Dierks,

zu meiner Person: Ich bin schon seit den siebziger Jahren (und davor!) 
eine überzeugte Fahrradfahrerin in Soltau
noch jede kleine Fahrt selbstverständlich mit dem Auto zurückgelegt 
wurde. Ich habe seit jeher das Gefühl, dass Auto fahren in e
wie Soltau mindestens zu einem 
Bequemlichkeit und unnötige Umweltbelastung ist. 

Ihre Fragen 1.), 2.), 3.) 
zusammenfassen: 

Unser Ziel ist, ein Netz von „grünen Wegen“ in S
Netz sollte aus naturnahen, nicht versiegelten, schmalen Wegen 
bestehen und von reichlich Büschen und Bäumen gesäumt sein. 
Dadurch trägt es gleichzeitig zum Naturschutz und der alltäglichen 
Erholung bei. Es sollte auch von Fußgängern
Dieses ist natürlich an vielen Stellen zunächst schwer umzusetzen, was 
uns trotzdem nicht davon abhalten sollte, dies als langfristiges Ziel zu 
verfolgen.  

 

 

 

im Rat der Stadt Soltau                                                             

heidekreis.de                     

                                                          Soltau, den 20.6.21
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Antwort auf Ihre Anfrage „Wahlprüfsteine zur Zukunft des Radverkehrs in 

Sehr geehrter Herr Dierks, 

erson: Ich bin schon seit den siebziger Jahren (und davor!) 
eine überzeugte Fahrradfahrerin in Soltau, auch schon zu Zeiten, wo 
noch jede kleine Fahrt selbstverständlich mit dem Auto zurückgelegt 

. Ich habe seit jeher das Gefühl, dass Auto fahren in e
wie Soltau mindestens zu einem gewissen Teil eine gedankenlose 
Bequemlichkeit und unnötige Umweltbelastung ist.  

, 3.) und 7.) lassen sich hier zu einer Antwort 

Unser Ziel ist, ein Netz von „grünen Wegen“ in Soltau zu schaffen. Das 
Netz sollte aus naturnahen, nicht versiegelten, schmalen Wegen 
bestehen und von reichlich Büschen und Bäumen gesäumt sein. 
Dadurch trägt es gleichzeitig zum Naturschutz und der alltäglichen 
Erholung bei. Es sollte auch von Fußgängern genutzt werden können. 
Dieses ist natürlich an vielen Stellen zunächst schwer umzusetzen, was 
uns trotzdem nicht davon abhalten sollte, dies als langfristiges Ziel zu 
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Ein Ansatz dazu ist, den Fernverkehr doch noch um Soltau 
herumzuleiten, was schon lange geplant, jedoch immer wieder 
gescheitert ist. Dadurch könnten evtl. Straßen verengt und Platz für 
einen solchen grünen Streifen geschaffen werden. Wo immer möglich, 
sollten diese Radwege jedoch räumlich vom Kfz-Verkehr getrennt 
werden. 

Wir haben bereits – siehe Anlage – einen Antrag auf Anlage eines 
solchen Teilstücks im Stadtrat Soltau gestellt, der aber abgelehnt wurde. 
Außerdem waren wir die Einzigen, die vor kurzem einen solchen Weg, 
der jetzt schon perfekt geeignet ist, nämlich eine Verbindung zwischen 
Tetendorfer Straße und Wilhelm-Busch-Schule, vor einem völlig 
unsinnigen Antrag der CDU auf Pflasterung und Ausbau retten wollten. 
Hier haben sogar die Grünen geschlafen. Leider ist uns der Rat hier 
nicht gefolgt, so dass der unsinnige Ausbau wohl nicht mehr gestoppt 
werden kann.  

3.)a) Bei Radfahrstreifen wie an der Harburger Straße habe ich vielleicht 
eine etwas andere Auffassung als Sie: Der Streifen ist so breit, dass er 
ständig von Autofahrern überfahren wird. Hier wäre es m. E. besser, 
man legte einen schmaleren Streifen an, diesen dafür aber mit einer 
Strukturabgrenzung zum Kfz-Verkehr und machte ihn für diesen damit 
unattraktiv. Diese Lösung halte ich für weitaus besser als die 
bestehende. 

4.) Die Wilhelmstraße stellt wirklich ein besonderes Problem dar. 
Allerdings gibt es gerade hier – zumindest am Tage-, die sehr gute 
Möglichkeit, auf den Stadtpark auszuweichen, der parallel dazu eine 
sehr gute Verbindung bietet.  

5.) Ohne Wenn und Aber müssen die Unterbringungsmöglichkeiten für 
Fahrräder gerade an Bahnhöfen stark verbessert werden, damit man 
auch die zunehmend teuren E-Räder guten Gewissens dort unterstellen 
kann. Ein Teil sollte auch aus Schließboxen bestehen, die man mieten 
kann. Gerne sollten dafür auch ins Gewicht fallende Geldbeträge in die 
Hand genommen werden.  

Auch wichtig: Die Fahrradmitnahme in der Bahn ist viel zu teuer, sie 
sollte kostenlos sein. Dazu haben wir auch schon einen entsprechenden 
Antrag – leider ohne Erfolg- im Kreistag gestellt (siehe Anhang). 
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6.) Bei den Geldkosten ist das Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ 
des Bundes für niedersächsische Radwege in Höhe von 65 Millionen 
Euro zu nennen. Diese Mittel werden bis 2023 zur Verfügung gestellt. 
Der Fördersatz beträgt 80 % (ab 2022: 75 %). Bei finanzschwachen 
Kommunen ist der Zuschussbetrag sogar 90 %. Mit diesen sehr hohen 
Zuschüssen sollte der Eigenanteil Kommune doch zu erbringen sein. Die 
Mandatsträger im Stadtrat, auf jeden Fall werden wir weiterhin, wie auch 
schon in der Vergangenheit (siehe unseren Antrag im Stadtrat aus 2019 
– Anhang-), die Verwaltung zu Maßnahmen in diesen Bereich 
auffordern. 

Zu 6.) Autor Bernhard Schielke – Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion                                                                                          

Darüber hinaus möchten wir auch auf Kreisebene ein Radwegenetz, 
welches die Orte besser miteinander verbindet. Ideal sind dafür natürlich 
stillgelegte Bahntrassen, die wo immer möglich, dafür einbezogen 
werden sollten. Deren besondere Attraktivität ist sehr gut auf dem Foto 
im angefügten Antrag zu sehen, hier handelt es sich um die stillgelegte 
Bahntrasse, die man bei Visselhövede und östlich von Bothel 
entlanglaufend vorfindet. Die meisten dieser Wege werden aber bereits 
vorhandene Feld- und Waldwege sein, die entsprechend ausgebaut 
werden müssten.  

Ich hoffe, Ihre Fragen zufriedenstellend beantwortet zu haben, gerne 
können Sie sich bei weiteren an mich wenden.  

Mit freundlichem Gruß 

 

Heidrun Horn 

Mitglied der AfD Stadtratsfraktion Soltau 

 

 

 



 

Herrn Landrat 

Ostermann                                                                                                  

       

                     

                                                         

                       Soltau, den 19. Feb. 2019

                                                                                                                                                                        

Antrag 
 

Die AfD-Kreistagsfraktion stellt folgenden Antrag gem. § 6 der Geschäftsordnung für den Kreistag, 

den Kreisausschuss, die Kreistagsausschüsse und die nach besonderen Rechtsvorschriften gebildeten 

Ausschüsse des Landkreises Heidekreis. 

Wir beantragen, dass die Verwaltung des Landkreises Heidekreis Mittel aus dem Förderaufruf des 

Bundesumweltministeriums  

                                                 „ Klimaschutz durch Radverkehr“ 

abrufen möge. Mit diesen Mitteln soll im Rahmen der gerade neu ausgehandelten HVV-Reichweite  

die Fahrradmitnahme für die Bahnkunden komplett kostenfrei werden. 

Wir möchten den Förderaufruf des Bundesumweltministeriums „ Klimaschutz durch Radverkehr“ 

folgen. Hierbei können  ab 01. August 2019 interessierte Landkreise Projektskizzen zu modellhaften, 

investiven Maßnahmen im Bereich Radverkehr einreichen. Kriterien sind u.a. der Beitrag zur 

Minderung von Treibhausgasemissionen, die erstmalige Anwendung und pilothafte Umsetzung. 

Wir fordern daher den Heidekreis auf, Mittel aus diesem Programm zu beantragen. 

Begründung:  

Durch die Fahrradgebühr ist die Fahrradmitnahme mit der Bahn häufig unattraktiv. Durch 

Übernahme der Kosten durch die Fördermittel kann die Fahrrad- und Bahnnutzung erheblich 

gesteigert werden und somit die o.g. Kriterien voll erfüllt werden. 

Die Förderung der sehr guten Kombination Bahn/Fahrrad kann auch zu einer Verminderung der sehr 

häufigen Fahrradmitnahme mit dem Auto führen, da die Bahn endlich auch für Fahrradtouristen 

attraktiver werden würde. 

Gleichzeitig können sogar Kosten für Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen vermindert werden, 

da Pendler bisher am Abfahrt- und Zielbahnhof Fahrräder abstellen müssen. Wir halten eine solche 

Kostenübernahme zum Erreichen verkehrspolitischer Ziele für sehr effektiv und zukunftsweisend und 

gehen daher von einer breiten Unterstützung aus. 

Bernhard Schielke 

Fraktionsvorsitzender Kreistagsfraktion 



AfD-Fraktion      

im Rat der Stadt Soltau    

                                                                                                                                                                                                                                            

www.afd-fraktion-heidekreis.de                          Soltau, den 29.04.2019               
                                               

                                                                                   

Antrag 

 

Anlage eines Fahrradweges auf einer stillgelegten Eisenbahnstrecke 

 

Wir stellen den Antrag, die stillgelegten Eisenbahnstrecken der Stadt und 

darüber hinaus (Soltau – Neuenkirchen, bzw. ehem. OHE-Strecke Richtung 

Wietzendorf usw. )auf die Möglichkeit hin zu überprüfen, ob dort (doch noch) 

ein Fahrrad-  (fern-)weg angelegt werden kann. Ein vorbildliches Beispiel dafür 

gibt es im Landkreis Rotenburg, wo östlich an Bothel entlang verlaufend ein 

solcher hochattraktiver Radweg vorhanden ist:       

 

http://www.afd-fraktion-heidekreis.de/


                   

Sollte dieses nicht möglich sein, bitten wir zu prüfen, ob sich vielleicht 

irgendeine andere Strecke für ein solches Vorhaben eignet. 

 Begründung:  Dem Schutz unseres Klimas kommt in unserer Gesellschaft eine 

immer größer werdende Bedeutung zu. Es muss alles dafür getan werden, um 

umweltfreundliche Verkehrsträger wie das Fahrradfahren zu fördern. Eine 

solche Strecke auf einer stillgelegten Bahn erhöht die Attraktivität des 

Radfahrens und der Stadt Soltau. Unsere Stadt hat im Bereich 

Fahrradfreundlichkeit noch einen erheblichen Verbesserungsbedarf. Die 

genannte Vorbildstrecke ist von ihrer Attraktivität her so überzeugend, dass wir 

eine persönliche Streckenerprobung nur empfehlen können.  

Gerade jetzt erschließt sich uns eine neue Finanzierungsquelle, die die Kosten 

hierfür auf voraussichtlich ca. 25% für die Stadt schrumpfen lassen kann: 

Es besteht ein millionenschweres Förderprogramm des Bundes zur Förderung 

von Radschnellwegen, das bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Für das 

laufende Jahr stehen 25 Millionen Euro  bereit. Der Bund beteiligt sich mit 

durchschnittlich 75 % an den Kosten. Zusätzlich ist noch eine Beteiligung des 

Landkreises an den Kosten einzubeziehen.  

 

AfD-Stadtratsfraktion 

Heidrun Horn/Bernhard Schielke 

 

 

 

  

                                                        



SPD Soltau 
 

Antwort auf Anfrage ADFC Heidekreis 

Vorweg die gute Nachricht: Im Jahr 2025 wird die Wilhelmstraße/Poststraße Einbahnstraße mit  
separatem Fahrradstreifen. Im städtischen Haushalt werden jährlich 500.000 € für  
Radverkehrsmaßnahmen eingestellt und gemäß des 2022 verabschiedeten Programms investiert. 

Schön wär’s…  

Derzeit sieht es so aus, dass alle Parteien das Thema „Radverkehr“ für sich neu oder  wiederentdeckt 
haben. Für uns als SPD ist das allerdings schon seit Mitte der 90er Jahre ein  Thema, das wir mit 
Anträgen und der Mitarbeit im Arbeitskreis Radverkehr über die Jahre ständig  begleitet haben. 

Radverkehr allein zu denken greift zu kurz. Daher sprechen wir uns für die Anpassung und  
Weiterentwicklung bestehender Konzepte im Rahmen eines gesamten  Verkehrsentwicklungs-
konzeptes (VEP) für Soltau aus. Leider ist das VEP 2030 aus dem April  2017 nie offiziell in die 
Beratungen des Stadtrates eingeflossen. Die dort aufgeführten Ansätze  zum Radverkehr teilen wir 
und sollten umgesetzt werden. Aus unserer Sicht ist es unumgänglich,  dass sich der neu gewählte 
Rat der Stadt Soltau zeitnah mit der Verkehrsproblematik befasst. Es  muss u. a. eine Lösung 
gefunden werden, wie der zu befürchtende zusätzliche Verkehr in Soltau  durch Autobahnbaustelle 
zwischen Bad Fallingbostel und Soltau Ost zu bewältigen ist.  

Das hat auch Auswirkungen auf den Radverkehr. Für die Wilhelmsstraße wird es erst mit dem  
Neubau der Volksbank eine punktuelle Lösung geben. Mit der Öffnung in den Böhmepark hinein  
ergibt sich dann die Möglichkeit, den Verkehr von dort aus durch den Park über den Kreisel in der  
Winsener Str hinein in den Bönigweg weitgehend parallel und sicher zur Lüneburger Str. zu führen.  
Alternativen zu Celler Str. und Walsroder Str. sollten entwickelt werden. Ansonsten ist die 
Wilhelmstraße Bundesstraße – wie auch die Lüneburger Straße und die Bergstraße. Dort hat die  
Stadt keine Planungshoheit und nur begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.  

Das Schwachstellen bzw. Mängelmanagement der Stadt ist zu verbessern. Erste gute Ansätze  etwa 
über Wegepatenschaften werden gerade etabliert. Wir können uns vorstellen, die Motivation  aus 
der Beteiligung am StadtRadeln 2021 zu nutzen, um die Beteiligten (über 800 aktive Radler) in  
diesen Prozess einzubinden. Dazu erfolgte eine Anfrage in der Ratssitzung am 22. 07. 2021  

Das aktuelle Programm „ Förderung von Radverkehrsinfrastruktur – Sonderprogramm Stadt und  
Land“ vom 14. 07. 2021 ermöglicht kurzfristig den Ausbau der vorhanden abschließbaren  
Boxenanlage am Bahnhof. Eine Erweiterung mit Blick auf Gepäckschließfächer ist dabei zu prüfen.  
Wir haben diesen Vorschlag in der Ratssitzung am 22. 07. 2021 eingebracht.  

Weitere Boxen bzw. Gepäckschließfächer evtl. in Kombination mit einer Ladestadion für E-Bikes  
sollten im Rahmen des ISEK-Programms für die Erneuerung und den Umbau der Marktstraße mit  
geplant werden.  

Aus touristischer Sicht unterstützen wir die Idee, den nieders. Radfernweg Nr. 15 "Heide-Weg"  
mittelfristig als „Auswandererroute“ zu etablieren. Für dieses Projekt braucht es wohl noch einige  
öffentlichkeitswirksame Unterstützung und dann nicht zuletzt auch finanzielle Mittel. Allerdings böte  
sich hier eine tolle Chance, da auf diesem geschichtsträchtigen Radweg Bahnerlebnis und  
Fahrradfahren gut zu kombinieren sind.  

Wie heißt es doch so schön: „Die Förderung des Radverkehr ist eine permanente Aufgabe, die  auch 
bei kleineren Maßnahmen zu berücksichtigen ist“ (VEP 2030, S. 48, RZ 268). Wir bleiben dran…  



Bündnis 90/Die Grünen, Soltau 
 

Es wurde besprochen, einen Termin für Treffen mit anschließender Rundtour durch Soltau zu 
vereinbaren. 


