
 
 

Die Gemeinde Lotte setzt sich mit der Gemeinde Westerkappeln in Verbindung, um die 
Trasse für einen sicheren Radweg zwischen Alt-Lotte und Westerkappeln  zu planen und zu 
verwirklichen.  Mögliche Radwegeinitiativen werden unterstützt. 
 
Begründung:  

Derzeit ist die Radwegeverbindung zwischen dem Ortsteil Alt-Lotte und Westerkappeln mehr als 

unzureichend und gefährlich.  

a) Der jetzige offizielle Radweg führt von Alt Lotte über den Torfkuhlenweg (Bahnübergang mit 

Rufschranke), Up Hinnau, Zum Lotter Bahnhof und über die Schwegfeldstraße. Die 

Schwegfeldstraße ist bereits für den PKW-Begegnungsverkehr sehr  schmal trotz der 

erlaubten  Geschwindigkeit von 100 km/h.  Diese Streckenführung  ist somit kein sicherer 

Weg für Radfahrer.  

b) Eine andere Strecke zwischen den beiden Orten ist die Lotter Straße (K25). Auch hier ist das 

Straßenprofil  schmal, es fahren LKW  und teilweise sind 100km/h erlaubt. Somit ist auch 

diese alternative Wegführung, die gleichwohl auch von Radfahrern genutzt  wird,  nicht als 

sicherer Fahrradweg von Lotte nach Westerkappeln geeignet. 

Zudem ist bereits eine Veränderung geplant. Bei dem jetzigen Radweg über den Torfkuhlenweg soll 

der Bahnübergang mit Rufschranke demnächst  geschlossen werden.  Die Wegführung abseits der 

K25 entfällt dann.  Als Ersatz ist nach unseren Informationen nur ein Radwegteilstück  am 

Bahnübergang an der Cappelner Straße/Lotterstraße bis Traktorenmuseum   geplant.  

Die SPD-Fraktion unterstützt die Anregung der AsF- Lotte, einen durchgängig ausgebauten, sicheren 
Radweg über die Lotter Straße (K25) oder über die Schwegfeldstraße bis Westerkappeln zu planen 
und zu realisieren. Ein kleines Teilstück dient nicht der Sicherheit der Radfahrer.  Vielmehr  sollte ein 
vollständiger Radweg zwischen den beiden Ortschaften geplant werden. Das entspricht auch dem 
Nutzerverhalten der  Bewohner in  Alt Lotte wie auch in Gegenrichtung aus Westerkappeln. 
 

- Das Zentrum in Westerkappeln ist mit  vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, Praxen und 

Freizeitangeboten für die Bewohner in Alt-Lotte attraktiv. 

- Durch die gemeinsame Gesamtschule bilden sich Freundschaften zwischen den 

SchülerInnen in beiden Orten. Für einen gegenseitigen Besuch ist ein ausgebauter, 

sicherer Radweg über die Lotter Straße (K25) oder über die Schwegfeldstraße notwendig. 

- Das Schwimmbad ist für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus Lotte  sehr 

attraktiv. Es ist mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Auf Grund der unsicheren Verkehrslage 

fahren jedoch viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Schwimmbad und holen sie 

später wieder ab. 

- In der Freizeit ist Fahrrad fahren in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch 

hierfür ist eine sichere Verbindung notwendig. 

 

 


