Grünliberale Partei Bezirk Rheinfelden

Antrag der GLP zur Ertüchtigung und Sanierung des Rheinuferweges anlässlich der Gemeindeversammlung vom 30. März 2016
Rheinfelden

30.03.2016

Der bestehende Rheinuferweg soll saniert und ertüchtigt
werden. Der Gemeinderat wird beauftragt der Gemeindeversammlung zusammen mit dem Budget 2017 eine Kreditvorlage zu unterbreiten, welche unter anderem folgendes
berücksichtigt:
Der Rheinuferweg soll vom Stadtausgang bis Höhe „Rheinlust“ (Roberstenstrasse) mit einem naturbelassenen Belag
mit glatter Oberfläche versehen werden. Die Beleuchtung
vom Park „West“ soll weitergeführt und am Wegrand sollen Sitzbänke in genügender Anzahl erstellt werden. Ab der
„Rheinlust“ soll der bestehende Uferweg zum neuen Kraftwerk wo nötig so verbreitert werden, dass das kreuzen von
zwei Kinderwagen möglich wird. Zudem sollen an den steilen Stellen Handläufe für mehr Sicherheit sorgen.
Zur Begründung;
Der heutige Rheinuferweg vom Park „West“ bis zur „Rheinlust“ ist für Rollstuhl und Rollatoren, mit Kinderwagen aber
auch im Allgemeinen schlecht befahr- und begehbar. Das
schieben und gehen durch den Kies gestaltet sich schwierig
und ist oft mühsam. Eine glatte natürliche Oberfläche würde dabei Abhilfe schaffen und bietet zudem die Möglichkeit, dass dieser Weg mit der Wischmaschine wöchentlich
von Hundekot, Zigarettenstummeln und Unrat gereinigt
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werden könnte. Auch wäre das Rheinbord sauberer, da kein Kies mehr
über den Wegrand hinunter fällt. Wenn zudem die bestehende Beleuchtung weitergezogen wird, kann man künftig den Rheinuferweg
auch abends benutzen. Dabei kann man die Leuchtdauer auch zeitlich
beschränken. Auch finden wir es schade, dass nicht mehr Sitzbänke zu
Verweilen einladen. Die Sicht auf den Rhein kann man auch sitzend geniessen. Ab Höhe „Rheinlust“ bis zum Kraftwerk können Handläufe an
den steilen Stellen zum sicheren begehen beitragen. Auch soll dieser
Rheinuferweg so ausgestaltet sein, dass zwei Kinderwagen kreuzen
können. Mehr ist aufgrund der aufgefüllten Hanglage nicht möglich und
unseres Erachtens auch nicht nötig. Ich bitte sie im Namen der Grünliberalen, diesen Antrag zu unterstützen, dies unabhängig ob der Steg
gebaut wird oder nicht. Wir erachten diesen Nutzen für die gesamte
Bevölkerung als gewinnbringend und lohnend.
Besten Dank
Roland Agustoni, GLP - Parteipräsident

DEM ANTRAG WURDE MIT 153:153 MIT STICHENSCHEID DES GEMEINDEMMANN ZUGESTIMMT.
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