
Wir, das Klimabündnis Ortenau, rufen zu einer 
Fahrraddemonstration auf. Unser Ziel ist die Verkehrswende. 

Wir haben eine Vision, eine Vorstellung davon, wie unser Leben 
lebenswerter wird und wie die sozial-ökologische Wende für alle 
aussehen kann. Bezogen auf den Verkehr in der Stadt und damit 
auch auf das globale Klima: 

Offenburg ist fahrradfreundlich mit breiten Fahrradwegen, auf 
denen sich alle wohlfühlen können, ganz egal, ob sie lieber schnell 
oder langsam unterwegs sein möchten. Der Bahnhof wird nicht 
mehr von Autos belagert, der Verkehr dort ist flüssig und sowohl zu 
Fuß als auch mit dem Fahrrad sicher. Busse und Züge aus der 
ganzen Ortenau kommen regelmäßig und auch noch zur späten 
Uhrzeit, so dass es immer gute Anbindungen gibt – an jedes Dorf. 
Zug- und Busfahren innerhalb und außerhalb ist preisgünstig, denn 
es gibt ein 30€-Monatsticket „für alle“. Wer nicht mit Bus oder 
Bahn kommen kann, für den bieten sich außerhalb der Stadt 
Park&Ride-Plätze  an, und mit dem Shuttle-System kommt man 
super in die Stadt – das Parkticket inkludiert die Kosten für das 
Shuttle. Wer hingegen mit dem Rad unterwegs ist, kann dieses in 
den Bussen kostenlos mitnehmen und findet in den Parkhäusern 
viele und geschützte Stellplätze.  Ein Beispiel wie sich Orte 
verändern können, wäre der Gerichtsparkplatz in der Stadtmitte: 
Statt dass dort ständig genervt nach Parkplätzen für die Autos 
gesucht wird, entsteht hier ein „Fahrrad rundum Care–Ort„. Das 
bedeutet: Von Fahrradpumpen über Ersatzschläuche bis zum 
Fahrradverleih ist dort alles zu haben. 


Bloß ein Traum? Oh nein! Denn Deutschland braucht die 
Verkehrswende, und wir möchten diese auch für Offenburg mit 
unserer Vision in die Wege leiten. Und genau deshalb – damit wir 
genügend Aufmerksamkeit bekommen -, möchten wir alle 
mobilisieren und zur Fahrraddemo einladen.


Kommt alle mit euren Fahrrädern am Samstag, 25. Juli 2020, 14 
h zum ZOB OffenburgOrtenauer Klimabündnis • 
klimabuendnis.noblogs.org


