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Standortfaktor für moderne Städte – deshalbStandortfaktor für moderne Städte – deshalb
macht es uns Sorgen, dass sich die Oberkircher inmacht es uns Sorgen, dass sich die Oberkircher in
ihrer Stadt nicht wohler fühlen.« Franz Laible,ihrer Stadt nicht wohler fühlen.« Franz Laible,
Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC) im Ortenaukreis, findet drastischeClubs (ADFC) im Ortenaukreis, findet drastische
Worte für das Abschneiden Oberkirchs im jüngstenWorte für das Abschneiden Oberkirchs im jüngsten
Fahrradklima-Test (siehe Stichwort). Die GroßeFahrradklima-Test (siehe Stichwort). Die Große
Kreisstadt im Renchtal schafft es dabei auf PlatzKreisstadt im Renchtal schafft es dabei auf Platz
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Einwohnern. Gesamtnote: 3,7 imEinwohnern. Gesamtnote: 3,7 im
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der ADFC in Oberkirch laut Helmut  Schönberger,der ADFC in Oberkirch laut Helmut  Schönberger,
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Teilnehmer müssen es mindestens sein, damit eineTeilnehmer müssen es mindestens sein, damit eine
Stadt in die Auswertung kommt. »Viele Städte inStadt in die Auswertung kommt. »Viele Städte in
dieser Größenordnung kamen erst gar nicht in diedieser Größenordnung kamen erst gar nicht in die
Wertung«, erklärt Schönberger. Dass OberkirchWertung«, erklärt Schönberger. Dass Oberkirch
den Sprung über die Teilnehmerhürde schaffte,den Sprung über die Teilnehmerhürde schaffte,
führt er auf die hier gemachte Werbung für dieführt er auf die hier gemachte Werbung für die
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(Note 4,2), Diebstahlssicherung und einer sicheren(Note 4,2), Diebstahlssicherung und einer sicheren
und übersichtlichen Verkehrsführung. Auch dassund übersichtlichen Verkehrsführung. Auch dass
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Zentrale Steuerung bei der Stadt. Nun werde dasZentrale Steuerung bei der Stadt. Nun werde das
Ergebnis gründlich analysiert.  »In einerErgebnis gründlich analysiert.  »In einer
gemeinsamen Sitzung des Bau- undgemeinsamen Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses und des Beirates für Natur-Umweltausschusses und des Beirates für Natur-
und Umweltschutz werden wir unsereund Umweltschutz werden wir unsere
Radwegekonzeption vorstellen undRadwegekonzeption vorstellen und
Optimierungsmaßnahmen erörtern.« Optimierungsmaßnahmen erörtern.« 

Für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club istFür den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ist
die Marschrichtung hingegen klar: »Wer diedie Marschrichtung hingegen klar: »Wer die
Innenstadt stärken will, muss auf das FahrradInnenstadt stärken will, muss auf das Fahrrad
setzen, Radler geben  nachgewiesenermaßen mehrsetzen, Radler geben  nachgewiesenermaßen mehr
Geld in den Innenstädten aus als Kunden, die mitGeld in den Innenstädten aus als Kunden, die mit
dem Auto einkaufen«, meint Laible. Schon mitdem Auto einkaufen«, meint Laible. Schon mit
vergleichsweise kleineren Maßnahmen ließe sichvergleichsweise kleineren Maßnahmen ließe sich
die Situation deutlich verbessern, beispielsweisedie Situation deutlich verbessern, beispielsweise
durch breitere Radwege, die auch im Winterdurch breitere Radwege, die auch im Winter
befahrbar sind und von Falschparkern freigehaltenbefahrbar sind und von Falschparkern freigehalten
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Oberkirch will, dass mehr Menschen aufs RadOberkirch will, dass mehr Menschen aufs Rad
steigen und die Stadt von unnötigen Autofahrtensteigen und die Stadt von unnötigen Autofahrten
entlasten, dann muss mehr getan werden alsentlasten, dann muss mehr getan werden als
schmale Streifen auf die Fahrbahn zu malen.«schmale Streifen auf die Fahrbahn zu malen.«
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ZURÜCK

Zwei Verletzte nach Autounfall auf B3 bei
Fautenbach

Betrunkener Mietwagenfahrer kracht auf Ampel –
Totalschaden

Leiche im Rhein bei Diersheim entdeckt – keine
Gewalttat

ZURÜCK

Zwei Verletzte nach Autounfall auf B3 bei
Fautenbach

Betrunkener Mietwagenfahrer kracht auf Ampel –
Totalschaden

Leiche im Rhein bei Diersheim entdeckt – keine
Gewalttat

http://m.bo.de/lokales/achern-oberkirch/wasserdieb-zapft-oeffentliches-wassernetz-in-sasbach
http://m.bo.de/lokales/achern-oberkirch/zwei-verletzte-nach-autounfall-auf-b3-bei-fautenbach
http://m.bo.de/lokales/achern-oberkirch/betrunkener-mietwagenfahrer-kracht-auf-ampel-totalschaden
http://m.bo.de/lokales/achern-oberkirch/leiche-im-rhein-bei-diersheim-entdeckt-keine-gewalttat
http://m.bo.de/lokales/achern-oberkirch


DESKTOP-VERSION

http://m.bo.de/lokales/achern-oberkirch
http://bo.de/lokales/achern-oberkirch/radfahren-in-oberkirch-macht-spass-aber?back=suche?desktop=true

