
Veranstaltung im Roten Haus Moritzburg zum Radweg S 80/S 81 am  
14. Februar 2019 
 
Herr Hänisch,  Bürgermeister von Moritzburg, begrüßt die Anwesenden und eröffnet 
die Veranstaltung mit einer Schweigeminute für den Ende November auf der  
S 81 verunglückten Fahrradfahrer. 
Dieser Unfall veranlasste Herrn Knibbe, vor reichlich zwei Monaten, eine Petition 
zum fehlenden Radweg entlang der Staatsstraße S 81 zu starten. Seitdem haben 
über 3.500 Personen diese Petition unterschrieben.  
 
Trotz erheblicher Kosten für die nunmehr notwendige Nachrüstung wird ein Alltags-
radweg für den Berufsverkehr gefordert. Dies brachten mehrere Gäste zum Aus-
druck. Entsprechend den Wortmeldungen sollte es möglich sein, dass bei akzeptab-
lem Wetter mit dem Rad zur Arbeit gefahren (Dresdner Norden) werden kann.  
 
Es wurde festgestellt, dass bei der Planung des Neubaus der S 81 vor ca. zehn Jah-
ren die Notwendigkeit für einen straßenbegleitenden Radweg nicht gesehen wurde. 
Deshalb und wegen damals bestehender naturschutzrechtlicher Forderungen wurde 
die alte Großenhainer Straße zurückgebaut und damit die Chance für einen in die-
sem Zuge günstigeren Radwegbau vertan. 
 
Der Radwegewart von Moritzburg, Herr Meyer, stellte seine Konzeption in Form einer 
Präsentation vor. Sie sieht nicht auf ganzer Strecke eine stringente Straßenbe-
gleitung vor, sondern soll die anliegenden Orte (Dippelsdorf, Reichenberg, Boxdorf) 
tangieren. Die Gesamtstrecke würde ca. 10 km betragen. Die Empfehlung, die Wald-
wege für die Alltagsmobilität zu nutzen, nennt er ‚Schwachsinn‘! Derzeit existieren 
zwar ausreichend touristische Routen im Landkreis Meißen, aber in den Winter-
monaten, bei Dunkelheit usw. ist die Nutzung, auf schnellstmöglichem Weg zur Ar-
beit zu gelangen, darüber einfach nicht gegeben. 
Es geht jedoch nicht nur um diesen einen Radweg entlang der S 81, sondern zeigt 
mehrere Routen, welche im gesamten Gebiet der Moritzburger Kleinkuppenland-
schaft nötig wären. 
  
Auch zur Entlastung des Elberadweges ist die Schaffung geeigneter Radrouten ein 
günstiger Effekt. 
 
Für die sorgfältige durchdachte Ausarbeitung und Lösungsvorschläge dankt Herr 
Sablotny, welcher als Vertreter für Herrn Minister M. Dulig, anwesend ist und bittet 
darum, dem Ministerium diese Konzeption zur  Verfügung zu stellen, um die gegebe-
nen Hinweise für die weitere Arbeit verwenden zu können. 
 
Seinen Aussagen zufolge denkt die Landesregierung seit einiger Zeit um und über-
arbeitet derzeit die bestehende Radwegkonzeption 2014. Dies wird von Herrn 
Matthiesen vom ADFC bestätigt. Mit dem ADFC gäbe es seit einiger Zeit gute Kon-
takte und ständige Absprachen. Eine bis zu 90 %ige Radverkehrsförderung für den 
Bau und die Planung wird durch das Ministerium künftig in Aussicht gestellt. 
 
Es wird angestrebt, dass in Zukunft Radwege straßenbegleitend zu Staatsstraßen 
zum Standard gehören und natürlich auch durch den Freistaat bezahlt werden. 
 
Dem ADFC zufolge sind genügend finanzielle Planungsmittel im Freistaat für Rad-
verkehrsanlagen vorhanden, es fehlen jedoch die nötigen Planer in den entspre-
chenden Ämtern. 



Ein weiterer Teilnehmer stellte dem Ministerium die konkrete Frage, ob der seit Jah-
ren verfolgte Stellenabbau in der Straßenbauverwaltung dazu beiträgt, dass nicht 
genügend Planer zur Verfügung stehen. 
 
Straßen- und Radwegplanungen dauern insgesamt viel zu lange – darüber sind sich 
alle einig. Es wird dazu von Seiten des Bürgermeisters und auch des Ministeriums 
erklärt, dass evtl. nötiger Grunderwerb sowie auch naturschutzrechtliche Belange 
viele Planungen in die Länge ziehen. 
 
Herr Schmidtgen, der Vater des verunfallten Fahrradfahrers, stellt dem Ministerium  
u. a. die Frage, wie ernsthaft daran gearbeitet wird, über die derzeitige Legislatur-
periode hinaus die versprochenen Aktivitäten zu verfolgen.  
 
Herr Sablotny kann jedoch keine konkreten Zusagen geben. Er versichert, dass 
künftig Radschnellwege gleichgestellt zu Staatsstraßen bei Planungen berücksichtigt 
werden sollen. Der Minister hätte in den letzten Monaten dazu Vieles veranlasst (?). 
 
Anfang März wird Herr Dulig die Bürgermeister von Moritzburg und Weinböhla 
empfangen, um über Ergebnisse und die weitere Verfahrensweise zu berichten. 
 
 


