
würde gleich drei Fliegen mit einer

Abe nte u e rpo rc o u rs ff1;::i"T;l15:fl"ff":
Slolom fohren zwischen Fußgongern
ouf viel zu schmol ousgewiesenen
Rodwegen, riskonte Monover in den
mit PKWs vollgestopften Houptstro-
ßen, so sieht der Alltog in den Orts-

zentren Rösroth, Hoffnungsthol und
Forsboch ous, Auch die Möglichkei-
ten, Fohrröder sicher obzustellen, sind
bescheiden, Und wer beispielsweise
mol einen Abstecher noch Unter-
eschboch mochen will, holpert über
stork sonierungsbedurftige Wege,
nicht gerode ein oltroktives Angebot,
um mehr Menschen fürs Rodfohren
zu begeistern,

Der Verein Lebenswerles Sülztol

hot sich Gedonken gemocht, wie
Rösroth bis 2020 fohrrodfreundlicher
werden konnte, und sein Konzept

Klous Hosbron-Blume vom Verein
Lebenswertes Sülzlol setzf sich f ür ein rod-
fohrerf reundliches Rösrofh ein,

jüngst ouch Bürgermeister Morcus
Mombouer vorgetrogen, Nohmobili-
töt ist dos Stichwort: ,Ein Zukunftsthe-

mo< findet Klous Hosbron-Blume vom
Verein Lebenswertes Sülztol, Dohinter
steckt der Gedonke, doss weniger
Blech in den Orlszentren ein Mehr on
Lebensquolitöt f ür den Menschen be-
deutet, Dos Fohrrod könnte dobei ei-

ne entscheidende Rolle spielen,
denn seine Störke liegt in der flexiblen
Einsotzweise gerode im Kurzstre-

ckenverkehr,

Vom Auto ouf den Drohtesel, dos

schont Klimo und Geldbeutel, Aller-

dings fehlt in Rösroth die Vernetzung
der Rod- und Gehwege, die lnfro-

struktur müsste deutlich verbessert
werden, Fur ein Projekt, dos zu seinem
Geso mtkonzept fohrrodfreu ndl ic hes

Rösroth gehört, hot der Verein 201 1

den RwE-Klimoschutzpreis der Stodt
gewonnen: der oNoturnohe Sülztol-

wegu, der ols Modellprojekt oBürger-

rodweg( reolisierl werden kÖnnte, Um

mit einem Rod- und Wonderweg zwi-

sc hen Hoffnungsthol-Lehmboch und
Untereschboch eine Lucke im We-
genetz zu schließen, holte der Verein

mögliche Sponsoren und oktive Mit-

streiter gef unden, Dos Gonze hot sich

mittlerweile vJ einem kreisübergrei-
fenden Vorhoben entwickelt, Ge-
meinsom streben die Beteiligten nun

on, einen Rod- und Wonderweg ols

Rundstrecke entlong von Agger und
Sulz zwischen Lindlor und Lohmor zu

schoffen, unter dem Titel Agger-Sülz-

Runde, Ziel ist es, Freizeitongebote zu

verbessern, den Tourismus zu fördern,
ober ouch Alltogsfohrten zwischen
den Kommunen zu ermöglichen,

Auch der Aufbou einer E-Bike-ln-

frostruktur konnte dos Rodfohren in

Rösroth ottroktiver mochen, lmmer
mehr vor ollem öltere Menschen
freunden sich mit den elektrischen
Drohteseln on, Entsprechende An-
gebote hötten olso Zukunft,

Es geht um E-Bike-Verleihstellen

sowie Lode- und Abstellstotionen on
strotegisch günstigen Stondorten,
Hier könnte die Stodt Privotinitiotiven

unterstutzen und ouch mit gutem Bei-

spiel vorongehen, Am Ende sollte sich

donn ouch die ldee ,Bike ond Ride"

verwirklichen lossen, Mehr Pendler kö-

men donn zukünftig per E-Bike und
nicht mehr per Auto zum Bohnhof,

Für seine ldeen will der Verein Le-

benswertes Sülztol im kommenden
Johr kröftig die Werbetrommel ruh-

ren, Am Sonntog, 26, Moi wird der
Ortsring Hoff nungsthol den ersten
Hoffnungtholer Rodtog veronstolten
mit Stönden und Aktionen von Aus-

stellern und Vereinen, Vortrögen uber
Pedelecs und die,fohrrodfreundli-
che Stodt", Für den Juni ist zudem ein
Rodtourentog geplont, der vor ollem
die Agger-Sülz-Runde vorstellen soll,

Sigrun Sfroncik

Also, den Drqhtesel klorgemqcht
und mol wieder rquf oufs Rod - für
die Gesundhe it und für Rös rqth
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