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Eine Investition von 25 Mio. Euro aus dem derzeiti-
gen Staatshaushalt ließe Irland auf einem wachsen-
den Freizeit- und Tourismusmarkt Fuß fassen und
würde bis zu 5.000 Arbeitsplätze schaffen, doch die
Politiker scheinen völlig uninteressiert zu sein.
Rad- und Wandertouristen bleiben typischerweise
länger und geben bis zu 30 % mehr aus als andere
Besucher, doch uns fehlt die Infrastruktur, um sie
ins Land zu holen. Ein Bericht von Fáilte Ireland
aus dem Jahr 2006 hat dieses Defizit ausgemacht,
doch haben wir wenig getan, um das Problem anzu-
gehen. Fahrradtouristen, die an unseren Häfen und
Flughäfen ankommen, fehlt der sichere Anschluss
an ein Eisenbahnnetz, wie es in anderen Ländern
der Fall ist. In der Folge verlieren wir Boden an un-
sere Mitbewerber.

Great Southern Rail Trail
Der 35 km lange Great Southern Rail Trail und
43 km lange Mayo Geenway, gute lokale Initi-
ativen, die ehemalige Eisenbahntrassen nut-
zen, sind letztlich nur ein Tropfen auf dem
heißen Stein. Die Strecken sind zu kurz für ei-
nen ein- bis zweiwöchigen Fahrradurlaub, und
so bevorzugen Radtouristen andere Länder.
Zwar posaunen die Politiker den Erfolg dieser
Initiativen heraus, doch können diese nicht mit
dem Angebot unserer Mitbewerber konkurrie-
ren. Frankreich und Belgien haben jeweils mehr
2.000 km Radwanderwege, Ungarn desglei-
chen einschließlich einer 231 km langen Stre-
cke um den Balatonsee. Alle deutschen Städ-
te und Dörfer haben ausgewiesene, miteinan-
der vernetzte Radwege, und die Radfahrer
können auf ihrem Gefährt alle großen Flug-
häfen erreichen. Allein im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen gibt es ein Radwegenetz von
7.800 km, gegen die Irlands 100 km so gut
wie nichts sind.

 Warum zapft Fáilte Ireland nicht eine
potenzielle Goldmine an und macht aus
alten Kanalwegen und Eisenbahntrassen

Rad- und Wanderwege?

 Warum haben die Politiker kein
Interesse an Einkünften von 300 Millionen

Euro aus dem Tourismus?

Fragte John Mulligan im Irish Independent am 5. Juni 2012
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Arbeitsplätze
Dieses Manko zeigt sich in unseren Einkünf-
ten auf dem Sektor. Nach Berechnungen von
Fáilte Ireland könnte das Land Mehreinnahmen
in Höhe von 300 Mio. € erzielen und dauer-
haft bis zu 5.000 Arbeitsplätze schaffen, wenn
es uns gelingt, Irland für Radurlauber attrakti-
ver zu machen.

Im vergangenen Jahr setzte ich mich mit dem
Tourismusexperten Joe McDermott zusammen,
um eine landesweite Strategie zu entwickeln,
die dieses infrastrukturelle Defizit angeht. Un-
sere Politiker jedoch bleiben uninteressiert.
Manche opponieren gar gegen die Initiative,
während die Menschen, die sie gewählt ha-
ben, gezwungen werden auszuwandern um
Arbeit zu finden.

Doch ein paar Persönlichkeiten in Schlüssel-
positionen sind interessiert. John Martin, Vor-
standsvorsitzender von Waterways Ireland,
spricht sich für die Schaffung von Wegen an
Kanal- und Flussufern aus, wo dieses möglich
ist. Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Boot-
fahren und Angeln ergänzen sich in seinen
Augen und erlauben es den Besuchern, unse-
re mannigfaltige Natur abseits ausgetretener
Pfade zu genießen. Als größter Landbesitzer
ist die Unterstützung von Waterways Ireland
essentiell für Rad- und Wanderwege dieser Art.
Andere teilen diese Ansicht. Der Grafschafts-
rat von Longford stimmte kürzlich einhellig für
unsere Vorschläge. In Sligo nahm die Graf-
schaftsverwaltung den Ausbau einer Teilstre-
cke der stillgelegten Claremorris-Collooney
Railway zu einem Radweg in ihren Raumord-
nungsplan auf, ob wohl Pro-Rail-Lobbyisten
dagegen opponierten.
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Im Westen des Landes haben einige dieser
Lobbyisten als Abgeordnete in den Graf-
schaftsräten oder als leitende Beamte in der
Verwaltung die Möglichkeit, den Ausbau ehe-
maliger Bahntrassen zu Rad- und Wanderwe-
gen wirkungsvoll zu blockieren. Ein Aktivpos-
ten, der genutzt werden könnte um Jobs zu
kreieren, wird von ihnen preisgegeben. Sie
schließen sich dem Nein von Landbesitzern
entlang der Trassen an, ohne dass ihnen ei-
ner Einhalt gebietet.

Sligo-Mayo-Railway
So könnte ein 71 Kilometer langer Radweg
auf der nicht mehr genutzten Sligo-Mayo
Railway letztlich ohne Kosten gebaut werden,
wenn man den Metallwert der Schienen ein-
berechnet – ironischerweise in einer Region,
die mit am stärksten von der Auswanderung
betroffen ist. Der Hotelier Don Dirrane vom
Yeats Country Inn nahe Charlestown erzähl-
te mir, es gebe zwar die politische Unterstüt-
zung für ein solches Projekt in West-Mayo,
doch fehle sie für das verbleibende Stück der
Trasse. Er sei sich sicher neue Mitarbeiter ein-
stellen zu können, sobald ein solcher Radweg
eingerichtet ist. Auch Brendan Quinn von der
Sligo/Mayo Greenway Campaign beklagt die
“Bleifüßigkeit” unserer Politiker auf nationa-
ler und lokaler Ebene in dieser Sache.

Mayo-Greenway
Mittlerweile wird darüber geredet, die Zahl
organisierter Radtouren auf dem Mayo Green-
way zu begrenzen, um ein Gedränge zu ver-
meiden, statt der Nachfrage nachzugehen
und das Radwegenetz auszubauen. Dies wür-

de zudem für mehr Beschäftigung sorgen,
doch Tourismusminister Michael Ring hat
bislang nichts getan, den weiteren Ausbau
von Radwegen im Westen zu fördern. Auch
ist er nicht bereit, der West-on-Track-Lobby
zu widersprechen, die die Wiederherstellung
der Bahnverbindung zwischen Claremorris
und Collooney propagiert, obwohl alle bis-
herigen Regierungen abgewunken und das
Projekt bestenfalls als eines für die ferne Zu-
kunft bezeichnet haben. Gleichzeitig sagt
West-on-Track nichts gegen die anliegenden
Grundbesitzer, die eine zwischenzeitliche
Nutzung der Trasse als Wanderweg verhindern
wollen.

Bei allem wäre es kein Problem, die Strecke
für beides zu nutzen. Selbst wenn die Eisen-
bahn irgendwann einmal gebaut würde,
könnten, ohne dass sich die Kosten wesent-
lich erhöhen, Radweg und Bahn parallel ge-
führt werden. So wird die Trasse mehr und
mehr von den anliegenden Grundbesitzern für
ihre Zwecke okkupiert, derweil das Land durch
Emigration austrocknet.

Ring ist nicht der einzige Politiker, der sich
ambivalent verhält. Die Teilnehmer eines gro-
ßen Radfahrer-Symposiums in Tralee im April
dieses Jahres haben sich verärgert darüber ge-
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äußert, dass es keinen einzigen gewählten Ab-
geordneten gab, der bereit war, mit ihnen
über die Zukunft lokaler Projekte wie den
Great Southern Rail Trail zu diskutieren. Tak-
tische politische Unterstützung für Anlieger,
die sich auf der im öffentlichen Besitz befind-
lichen, jedoch nicht mehr genutzten Bahnt-
rasse breit machen, führt zu einer bizarren,
touristenfeindlichen Stimmung unter einigen
lokalen Politikern.

Als ich unsere Strategie im Februar auf einem
Treffen des Roscommon County Council vor-

stellte, wurde ich von einem der Ratsherren
mit den Worten angepöbelt, das Gerede die-
ses Wandervolks, das nicht genutzte Bahnli-
nien haben wolle, hänge ihm zum Hals raus.
Roscommon will die Touristen nicht.

Dann gibt es Bedenken, dass wir uns solche
Wege nicht leisten können. Die Prestigepro-
jekte der Boomjahre vor den Augen, wollen
die Ministerien und lokalen Behörden nicht zu
Kenntnis nehmen, das ein einfacher, gut aus-
gebauter Radweg für nicht mehr als 30.000
Euro pro Kilometer zu haben ist. Trotz gegen-

Hier der Kartenverlauf des in die-
sem Beitrag erwähnten, gelobten
Great Western Greenway – die im
Text eingestreuten Abbildungen be-
ziehen sich allesamt darauf.

teiliger Beweise setzten die Bürokraten einen
um bis zu vier Mal hören Betrag an. Ihre Untä-
tigkeit hat zu Folge, dass wir in den kommen-
den Jahren möglicherweise Geld an die EU zu-
rückzahlen müssen, mit dem ein solches Rad-
wegenetz hätte gebaut werden können.

Fáilte Irelands Organisationsstruktur nach Re-
gionen und Grafschaften ist mehr daraufhin
ausgerichtet, kleine, lokale Projekte zu för-
dern, als eine landesweite touristische Infra-
struktur zu schaffen. Dies passt Politikern ins
Konzept, die darauf aus sind, finanzielle Mit-
tel für ihre Wahlkreise zu akquirieren. Das mag
erklären, warum wir fast 600 kurze Rund-
wanderwege haben, aber nur sehr wenige
brauchbare Fernwanderwege und keine Rad-
wege, die einer Erwähnung wert sind.

Würde Fáilte Ireland in Spanien agieren, hätte
das Land nie den äußerst einträglichen Ja-
kobsweg bekommen, der dem sonst so ar-
men ländlichen Nordspanien Tausende Jobs
gebracht hat. Auch Irland könnte seinen ‘Ja-
kobsweg’ haben, mit einem Pilgerweg
entlang der Bahnlinie von Dublin nach Mayo
und dann weiter zum Croagh Patrick oder
nach Knock, doch fehlt es hier an politischer
Unterstützung oder auch nur an Vorstel-
lungsvermögen für eine solche Initiative.
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Finanzierung
Von Minister Leo Varadkar dürfen wir auf ab-
sehbare Zeit keine Unterstützung erwarten.
Er stimmt mit uns überein, dass der Touris-
mus einen Beitrag zum Wachstum leisten
kann, verweist aber darauf, dass im Etat kein
Geld für Infrastrukturmaßnahmen vorhanden
ist und sich dies vor 2017 nicht ändern wird.

Als ich ihm darlegte, dass ein landesweites
Netzwerk von Rad- und Wanderwegen aus
existierenden Mitteln geschaffen werden
könnte, wenn es nur einen Minister mit einer
Gesamtverantwortung für das Projekt gäbe,
antwortete er mir, dann sollten sich doch die
Grafschaftsräte zusammentun und ein solches
entwickeln. Eine Beteiligung von Ministerien
sei dazu nicht erforderlich. Er war sich nicht
bewusst, dass Teilstrecken der nicht mehr ge-
nutzten Claremorris-Collooney Railway von
den anliegenden Grundbesitzern besetzt und
für eigene Zwecke genutzt werden, und gibt
gleichzeitig zu, dass eine Reaktivierung der
Trasse für den Bahnverkehr, wenn überhaupt,
erst im nächsten Jahrzehnt zu Diskussion
steht. Seine Kollegen bei Fáilte Ireland haben
es nicht eiliger.

Als Antwort auf unseren, die Defizite beim
Fahrradtourismus aufzeigenden Bericht aus
dem Jahr 2006 haben sie sechs Jahre später
eine Marktuntersuchung auf den Weg ge-
bracht – dies als Hinweis darauf, wo das ei-
gentliche Problem liegt.

Eine Initiative, stillgelegte

Bahnlinien im Westen

Irland zu reaktivieren
Einige politische Ansichten können nur als bi-
zarr bezeichnet werden. So fragte mich ein
Parlamentsabgeordneter, warum ich in Irland
einen Radweg von Küste zu Küste haben
wolle, wo es doch “zwischen Dublin und dem
Westen keine sehenswerte Landschaft gibt”.
Sollte dies das offizielle Denken sein, haben
wir noch einen langen Weg vor uns, ehe sich
die Dinge bessern. Unsere Politiker scheinen

die allzu simple Vorstellung zu haben, dass
Tourismus ausschließlich etwas mit ‘Land-
schaft’ zu tun hat, und sehen dabei kaum den
lukrativen Freizeitmarkt in seiner Gesamtheit.

Es ist ein Jammer. Wenn wir jemals ein Bei-
spiel für eine ‘tief hängende, leicht zu pflü-
ckende Frucht’ gehabt haben, ist es der Frei-
zeittourismus. Unwillige Politiker und persön-
liche Interessen halten uns von diesem lukra-
tiven Markt fern, und alles deutet darauf hin,
dass das so weitergeht. Wie es aussieht, ist
Auswanderung die bevorzugte Lösung für
den Mangel an Jobs im ländlichen Irland.

Die passenden Straßenkarten finden Sie bei uns im www.irish-shop.de
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Benötigte Infrastruktur,

um zum übrigen Europa

aufzuschließen
Ein landesweites Wander- und Radwegenetz,
das aus Folgendem besteht:

1. Ein Wander- und Radweg von Dublin nach
Achill Island: Von Dublin bis Clondara entlang
des Royal Canal, dann über kleinere Straßen
nach Charlestown, weiter über die frühere
Bahntrasse nach Kiltimagh und dann west-
wärts mit Anschluss an den Mayo Greenway.
Geschätzte Kosten ab 5 Mio. €.

2. Ein Radweg von Dublin nach Tralee: Zunächst
entlang des Grand Canal nach Shannon Har-
bour, dann über kleinere Straßen zum existie-
renden West Tipperary Cycle Trail nach Ne-
nagh. Zwischen Nenagh und Limerick Ausbau
von Radwegen entlang der alten Dublin-Lime-
rick Road, dann Anschluss an die alte Bahntras-
se von Limerick nach Tralee (30 km Radweg
durch eine lokale Initiative bereits fertiggestellt).
Geschätzte Kosten etwa 6 Mio. €.

Darüber hinaus gibt es einen Plan der natio-
nalen Straßenbaubehörde, Galway durch ei-
nen Radweg mit Dublin zu verbinden. Dies
könnte entlang des Grand Canal bis Shannon
Harbour als Teil dieser Route geschehen, ehe
es entlang des Kanalufers nach Ballinasloe
geht.

3. Ein Rad- und Wanderweg von Dublin nach
Wexford und Rosslare entlang des Grand-Ca-
nal-Abzweigs nach Athy, dann dem Barrow
Way folgend durch Carlow nach St. Mullin
und schließlich über kleinere Straßen nach
Rosslare Harbour. Kosten ab 4 Mio. €.

4. Ein Weg abseits der Straßen zwischen Sli-
go, Mayo und Galway unter Nutzung der alten
Bahntrasse von Athenry nach Collooney, ab-
zweigend in Athenry von der oben beschriebe-
nen Dublin-Galway Route und durch den Uni-
on Wood bei Sligo mit Anschluss an den durch
den Donegal führenden, existierenden North-
West Trail. Nettokosten 2 Mio. €.

5. Ein Boyne Valley Trail entlang des Boy-
ne-Treidelpfads, um Navan via Brú na Bóinne
und Schlachtfeld von Boyne mit Drogheda zu
verbinden. Dann über kleinere Straßen zum
Anschluss an den Royal Canal Way. Ge-
schätzte Kosten 4 Mio. €.

6. Weitere Verbindungswege: Eine Verbindung
zwischen dem Grand Canal und Royal Canal
entlang dem alten Treidelpfad nach Kilbeggan
und den Brosna Way nach Mullingar. Damit
wird ein Dreieck für einen dreitägige Fahrrad-
ausflug ab Dublin sowie eine Verbindung ge-
schaffen, die es Wanderern und Radfahrern aus

Rosslare ermöglicht, abseits der Straßen in den
Westen Irlands zu gelangen. Kostenpunkt 1
Mio. €.

7. Als künftige Erweiterungen weitere Wege
in den Grafschaften Donegal und Leitrim.
Beim bestehenden North West Trail durch
den Donegal und Sligo gibt es noch ein paar
Probleme mit dem Autoverkehr. Hier bietet
sich an, ihn nach und nach von der Straße
weg auf die Trasse der früheren Donegal-Ei-
senbahn zu verlegen. Das gleiche gilt für den
Kingfischer Trail nach Collooney in Ferma-
nagh, der auf die alte Leitrim and Northern
Counties Railway verlegt werden könnte.

Die oben geschilderten Routen 1 bis 6 sind ver-
messen, und ein wichtiges Wegerecht über pri-
vates Land ist mit dem Eigentümer vereinbart.
Was einzig fehlt ist die Entscheidung der Regie-
rung, den vorliegenden Plan umzusetzen, des-
sen Entwicklung dem Staat nichts gekostet hat.
Jedes Jahr Verzögerung ist verbunden mit ei-
nem substantiellen Einnahmeverlust und dem
Verzicht auf neue Arbeitsplätze im ländlichen
Irland.

Dieser Beitrag ist ziemlich alt, aber das ist wohl
auch dem Tempo geschuldet, mit welchem
in Irland Projekte dieser Art oft zeitlich voran-
schreiten.
Uns bewegt in diesem Zusammenhang
eine gänzlich andere Frage: Wer hat uns
diesen Beitrag – auf deutsch – zukommen
lassen?
Selten, dass es uns passiert, keinerlei Mail, kei-
ne andere Aufzeichnung dazu zu besitzen …
Lieber Autor oder Übersetzer:
bitte melden!
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