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Allianz Südliches Maindreieck will das Kernwegenetz angehen

Ihr Kernwegenetz möchte die Interkommunale Allianz Südliches Maindreieck vorantreiben. Bei der

Lenkungsgruppensitzung stellten sich drei Büros vor, die dieses Projekt gerne umsetzen würden. Die Präsentation des

Büros Planwerk aus Nürnberg fanden die Bürgermeister aus den zwölf Mitgliedsgemeinden am überzeugendsten, so dass

es den Auftrag höchstwahrscheinlich erhalten wird.
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Das Kernwegenetz soll die alten und nicht selten in schlechtem Zustand befindlichen Wirtschaftswege in der Feldflur zu

einem gemeindeübergreifenden System zusammenführen. Zu Zeiten der Flurbereinigung sei Landwirtschaft noch nicht in

so großen Dimensionen betrieben worden wie heutzutage, sagte der Vertreter eines der Büros. Daher sei bei der Anlage

der Wege auch nicht weiter als bis zur Gemarkungsgrenze gedacht worden.

Nun ist beabsichtigt, aus den vielen Wirtschaftswegen die zentralsten und bedeutendsten herauszusuchen, die ausgebaut

werden sollen. Es sollen Lückenschlüsse zwischen den einzelnen Wegen erfolgen.

Die größere Breite sowie der stabile Unterbau der neuen Wege gewährleisten, dass sie auch von schweren und breiten

landwirtschaftlichen Maschinen genutzt werden können. Auch Radfahrer profitieren von den gut ausgebauten Wegen. Eine

Besonderheit auf dem Gebiet der zwölf ILEK-Gemeinden ergibt sich aus den Weinbergswegen. Auch für sie soll es ein

Kernwegenetz geben.

Alle Büros betreten hier allerdings Neuland. „Es wäre fatal, die Weinbergslagen auszuklammern“, sagte Peter Doneis vom

Amt für ländliche Entwicklung, der die Aufnahme der Weinberge in das Konzept ausdrücklich begrüßte.

Artikel: http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Allianz-Suedliches-Maindreieck-will-das-Kernwegenetz-

angehen;art779,9035647
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