
Dort können die Pläne im Rah-
men der Offenlage bis einschließ-
lich Donnerstag, 15. August, von
allen Interessierten eingesehen
werden, wie das Regierungspräsi-
dium mitteilt. Die Offenlage wur-
de wegen der Ferienzeit über den
gesetzlichvorgesehenenZeitraum

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Gottenheim und March-Buchheim
von einem Monat hinaus verlän-
gert.

Bei der Gemeinde Marchkön-
nen die Pläne im Rathaus in Hugs-
tetten zu den üblichen Öffnungs-
zeiten angeschaut werden. Die Of-
fenlage dient dazu, Gelegenheit
zur Einsichtnahme in die Pläne zu
geben. Jeder, dessen Belange
durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis zwei Wochen nach
Ablauf der Auslegungsfrist Ein-
wendungen erheben.

Die L 187 verfügt im Abschnitt
zwischen der Anschlussstelle der
B 31a und der Dreisambrücke bei
Buchheim bislang über keinen
parallel verlaufenden Geh- und

Gottenheim/March. Das Regie-
rungspräsidium Freiburg (RP) hat
das Planfeststellungsverfahren
für den Neubau eines Radweges
ander L187zwischenGottenheim
undMarch-Buchheim eingeleitet.
Die Pläne liegen derzeit im Rat-
haus der Gemeinde March aus.

Radweg. Dies soll durch die nun
geplante Maßnahme geändert
werden. Durch den Geh- und Rad-
weg soll eine letzte Lücke im Rad-
wegnetz zwischen Gottenheim
und der Gemeinde March ge-
schlossen werden. Die Maßnah-
me dient dazu, die Verkehrsver-
hältnisse und die Sicherheit des
Radverkehrs zu verbessern. (RK)

Sämtliche Unterlagen (Pläne, Be-
richte und Gutachten) des geplanten
Projekts können ab dem Beginn der
Auslegung auch auf der Internetseite
des RP unter www.rp-freiburg.de
unter „Aktuelles“ eingesehen und
heruntergeladen werden.

Wie Bürgermeister Christian Riesterer am Mittwoch, 26. Juni, am En-
de der öffentlichen Gemeinderatssitzung mitteilte, hat das Ehepaar
Ilse und Horst Steenbock anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit im Juni
der Gemeinde eine Sitzgruppe am Kanalweg im Gottenheimer Ge-
meindewald, der an den Erlenhain angrenzt, gespendet. Das Bauhof-
team hat die Sitzgruppe inzwischen aufgestellt. Zur offiziellen Über-
gabe an die Gemeinde sind am kommenden Freitag, 5. Juli, 16 Uhr, alle
Interessierten eingeladen. ma/Foto: privat

Pläne werden offen gelegt

Sitzgruppe lädt zur Rast ein


