
Ist ein Bürgerradweg an der L501 die Chance? – 
Straßen.NRW gibt positives Signal 

SPD-Ortsvereine Ibbenbüren, Mettingen, Lotte und Westerkappeln für 
orts- und parteiübergreifenden Radwegeverein  

 
Ibbenbüren/Mettingen/Lotte/Westerkappeln. Die Ibbenbürener bzw. 
Osnabrücker Straße (L 501) verbindet ab der Ampelkreuzung Fisbecker Forst 
die Orte Ibbenbüren, Mettingen, Westerkappeln und Lotte miteinander. Doch 
wirklich sicher kommt man auf dieser Strecke nur mit dem Auto voran. Bis zum 
Kreisverkehr Botterbusch gibt es weder einen Fahrradweg noch eine flexible 
und gute Busverbindung. Das haben die Mitglieder der SPD-Ortsvereine 
Ibbenbüren, Mettingen, Lotte und Westerkappeln jetzt noch einmal vor Augen 
geführt, als sie mit dem Fahrrad die Strecke abgefahren sind. Eine gute 
Chance, um an dieser Strecke einen Radweg zu bauen, wäre die Gründung 
eines orts- und parteiübergreifenden Radwegevereins. Straßen.NRW habe 
hierzu bereits ein positives Signal gesendet. 

„Wenn es uns vor Ort gelingt, eine Planung aufzustellen und Grunderwerbsfragen zu 
klären, bestehen laut Straßen.NRW gute Chancen, dass ein Radweg mit dem 
Bürgerradwegemodell realisiert werden kann“, sagt Frank Sundermann, 
Landtagsabgeordneter für das Tecklenburger Land und Fraktionsvorsitzender in 
Westerkappeln. Er hatte bereits mehrfach beim Landesbetrieb auf die unzureichende 
Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger an der Osnabrücker Straße auf 
dem Schafberg hingewiesen. Sundermann: „Der Landesbetrieb hat den Beitrag zu 
einem Bürgerradweg Anfang des Jahres von 80.000 Euro auf 250.000 Euro pro 
Kilometer Radweg erhöht. Zudem würde der Landesbetrieb in gewissem Umfang 
Kosten für besondere Erschwernisse übernehmen. Auch vom Kreis würde der 
Radwegeverein voraussichtlich einen Zuschuss von 35.000 Euro pro Kilometer 
erhalten, wenn die bisherige Regelung für Bürgerradwege weitergeführt wird.“ 

Auch der Bundestagskandidat Jürgen Coße fuhr mit auf der rund 10 Kilometer 
langen Strecke von Ibbenbüren bis zum Kreisel Botterbusch in Lotte. Hier lauern 
gleich mehrere Gefahrenstellen. „Insbesondere für Schülerinnen und Schüler 
brauchen wir dringend einen Rad- und Fußweg, damit sie sicher zur Bushaltestelle, 
Schule und zum Kindergarten im Ortfeld und am Hollenbergs-Hügel kommen“, sagt 
Sundermann. Entlang der Strecke gelten Geschwindigkeiten zwischen 100 und 70 
Kilometer pro Stunde. Die Grundschülerin Frieda Hermann (6) muss von der Straße 
Schafberg zu ihrer Bushaltestelle „Postmeier“ die Osnabrücker Straße entlanggehen 
und überqueren. „Bei dem Verkehr und der hohen Geschwindigkeit ist der Weg zur 
Bushaltestelle sehr gefährlich“, sagt ihr Vater Marcel Hermann.  

Im weiteren Verlauf den Schafberg hinunter ist die L 501 außerdem sehr kurvig und 
schwer einsehbar, wie der Anwohner Andreas Lämmel zu bedenken gibt. Ein 
nächster Gefahrenpunkt ist die Kreuzung Lauhügel/Hollenbergs-Hügel. „Direkt hinter 
der Kurve muss dort die Fahrbahn bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde gekreuzt 
werden“, sagt Sundermann. „Hier würde nicht nur ein Radweg mehr Sicherheit 
geben, sondern auch eine Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit auf 50 Km/h, 
da die L 501 hier nur schlecht einsehbar ist und die Autos und Lkw regelrecht an den 
Radfahrern und Kindern vorbeirauschen.“  



Auch der Busverkehr biete keine Alternative für die täglichen Wege zur Arbeit oder in 
die angrenzenden Städte und Gemeinden. „Die Buslinie M 15 bzw. R 30/31 von 
Ibbenbüren nach Osnabrück fährt nur stündlich und morgens auch erst ab 7.15 Uhr. 
Wer zur Frühschicht muss, kann also nicht den Bus nehmen. Der Ort Velpe ist im 
Grunde gar nicht an den Busverkehr angebunden. Hier fährt lediglich die R 143 als 
Schulbus von Lengerich über den Kreisel Meese nach Westerkappeln“, sagt Ellen 
Stalljohann aus Velpe. Erst am Kreisel Botterbusch, wo der Radweg beginnt, können 
die Radfahrer auf ihrer Tour endlich aufatmen und sicher bis in den Lotter Ortskern 
fahren.  

Dass Bürgerradwege relativ schnell umgesetzt werden können, zeigt sich aktuell 
auch in Mettingen. Das noch fehlende Radwegestück entlang der Ibbenbürener 
Straße zwischen der ehemaligen Schmiede Lübke (Höhe Nieheweg) bis zur 
Kreuzung Osnabrücker Straße könnte laut Gemeinde Mettingen schon im 
kommenden Jahr gebaut werden, da die Finanzierung nun stehe. Beim 
Landesbetrieb Straßen NRW seien noch Mittel aus dem Fördertopf für 
Bürgerradwege übrig gewesen und die Anlieger würden ebenfalls das Projekt 
unterstützen.  

 


