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Pressemitteilung  
 
Kein Abschluss der Bauarbeiten am Radweg zwischen Rüdesheim und 
Assmannshausen 

 
Die FWG-Kreistagsfraktion hat für die nächste Kreistagssitzung eine Anfrage gestellt mit dem Ziel, 
Auskunft über die Bauarbeiten zur Fertigstellung des Radweges zwischen Rüdesheim und 
Assmannshausen zu erhalten. 
 
Rechtzeitig vor Weihnachten 2015 wurden die derzeitigen Bauabschnitte fertiggestellt. Gleichzeitig gab 
Hessen-Mobil bekannt, dass die restlichen Bauarbeiten zum endgültigen Anschluss des Rüdesheimer 
Stadtteils Assmannshausen sofort zum Jahresbeginn 2016 wieder aufgenommen würden. 
 
„Zurzeit sind keine Bautätigkeiten erkennbar“, so der stellvertretende Vorsitzende der FWG-
Kreistagsfraktion, Michael Barth. „Wir erwarten von Hessen-Mobil eine klare Aussage, wann mit der 
Fertigstellung des Radweges zwischen Rüdesheim und Assmannshausen gerechnet werden kann“  
 
Die Bauarbeiten müssen aus Sicht der Freien Wähler zügig und zeitnah wieder aufgenommen werden. 
„Wir hören viel Unverständnis und Unmut von Pendler, Touristikern und Gewerbetreibenden wegen 
des schleppenden Baufortschrittes. Im Interesse aller Betroffenen muss die Baumaßnahme zügig zu 
Ende geführt werden.“ Man befürchte von Seiten der FWG-Kreistagsfraktion, dass die jetzt von 
Touristen weniger frequentierten Monate wieder nutzlos verstreichen werden und fordere die 
verantwortlichen Stellen auf, zeitnah Ziele bei der Vergabe der restlichen Bauarbeiten zu setzen.   
 
Nach der endgültigen Fertigstellung könne aus Sicht der Freien Wähler der neue Radweg zwischen 
Rüdesheim und Assmannhausen ganz sicher zu einer Belebung der Region und des Tourismus 
beitragen. Die Erfahrungen aus den Sommermonaten 2015, als der Baufortschritt nur sehr zögernd 
voran ging, sollten genutzt werden, um die Belastungen für alle Betroffenen möglichst gering zu 
halten. 
 
In diesem Zusammenhang erinnern die Freien Wähler auch daran, dass zwischen der Landesgrenze 
bei Kaub und dem neuen Radweg bei Lorchhausen auf hessischen Gebiet ein kurzer Abschnitt 
ebenfalls noch ausgebaut werden müsse. Derzeit baue Rheinland-Pfalz den Radweg aus Richtung 
Kaub neu aus, das Land Hessen sei bei dem Anschluss Lorchhausen gefordert und in der Pflicht,  tätig 
zu werden. „Hier sehen wir es als Aufgabe des Landrates und des Kreisausschusses an, in diesem 
Sinne bei der hessichen Landesregierung tätig zu werden.“ 
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