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Bl Rückenwind und
ADFC Offenburg

In den letzten zwölf Mona
ten haben sich in Offen
burg gleich zwei Grup

pen gegründet, die sich für
die Förderung des Radver
kehrs einsetzen: Die BI Rü
ckenwind (www.bi-rücken
wind.de) und der ADFC
Offenburg (www.adfc-bw.
de/offenburg). Beide arbei
ten eng miteinander zusam
men und verfolgen ähnliche
Ziele: dem Fahrrad mehr
Raum im Straßenverkehr
zu verschaffen. Mit öffent
lichkeitswirksamen Aktio
nen wie etwa den Radtouren
Critical Mass jeden letz
ten Freitag im Monat ab 18
Uhr ab dem Historischen
Rathaus wollen sie ihren
Forderungen Nachdruck
verleihen. Das sind unter
anderem die Gleichstellung
des Radverkehrs mit dem
Kfz-Verkehr, maximal Tem
po 30 überall dort, wo sich
Fahrräder und Autos die
Fahrbahn teilen, sowie flä
chendeckende Einrichtung
von sicheren, geschützten
Radstellplätzen. Außerdem
wünscht sich der ADFC ei
nen Sitz im Verkehrsaus
schuss der Stadt Offenburg.
Noch bis Ende November
können Bürger die Fahr
radsituation ihrer Stadt im
ADFC-Fahrradklimatest
beurteilen unter fahrrad
klima-test.adfc.de.

Die Debatte um die
autofreie Innenstadt

Eine autofreie Innen
stadt mit Ausnahme
von Anwohner- und

Lieferverkehr ist eine der
Forderungen der BI Rücken-
wind und ADFC Offenburg.
„Meht Platz für Menschen,
nicht für Blech“, fordert Vor
sitzende Heike Hügle. Den
Gerichtsparkplatz wollen
die Aktiven in einen Rad-
parkplatz umwandeln. Auch
der städtische Verkehrschef
Thilo Becker kann sich zu
mindest eine autoarme In
nenstadt vorstellen. Kritiker
dieser Idee fügen an, dass
Innenstädte dann sterben,
weil die Menschen dort nicht
mehr zum Einkaufen hin
fahren. Dem widerspricht die
BI: Gerade Fahrradfahrer
seien traditionell diejenigen,
die bewusst regional einkau
fen und den stationären Ein
zelhandel unterstützen.

IHRE MEINUNG

Schreiben
Sie uns!
Welche Erfahrungen
haben Sie als Radfah
rer in Offenburg ge
macht? Fühlen Sie
sich im Straßenver
kehr sicher oder gibt
es Handlungsbedarf?
Wie ist die Parksitua
tion, finden Sie stets
einen sicheren Ab-
stellplatz für Ihren
Drahtesel?

Wie ist Ihre Meinung?
Schreiben Sie an
Iokales.offenburg
@reiff.de

VON KIRSTEN PIEPER

Offenburg. Wer Mitte der
1990er-Jahre nach Offenburg
kam, der fand in der Stadt tol
le Bedingungen für Radfahrer
vor. Die grünen Fahrradmar
kierungen waren gut sichtbar,
die Fahrradwege neu und mo
dern — hinter Studentenstädten
wie Tübingen oder Freiburg
musste sich die Stadt an der
Kinzig nicht verstecken. Be
reits im Jahr 1979 gab es das ers
tö Fahrradförderprogramm. In
der Ausbau-Hochphase des Of
fenburger Radwegenetzes von
1983 bis 1990 wurde pro Jahr
rund eine Million Mark in die
Wege mit den grünen Streifen
investiert. Delegationen aus
dem ganzen Bundesgebiet reis
ten nach Offenburg, um sich
an dem hiesigen Fahrrad-Kon
zept zu orientieren. Im Oktober
2011 wurde die Stadt vom Mi
nisterium für Verkehr und In
frastruktur Baden-Württem
berg als „Fahrradfreundliche
Stadt“ ausgezeichnet. Doch die
Zeiten, in denen Offenburg als
Vorbild in Sachen Radverkehr
galt, scheinen vorbei.

Beim ADFC-Fahrradkli
ma-Test 2018 hat die Stadt Of
fenburg im Vergleich zu Städ
ten ihrer Größenordnung nur
noch Rang elf von 106 Städ
ten erreicht. In der Gesamtbe
wertung rutschte der Wert der
Fahrradstadt Offenburg von
2,8 im Jahr 2012 auf 3,6 ab. Der
größte Knick kam im Jahr 2014
nach der Einführung der um
strittenen Fahrradschutzstrei
fen. Offenburg landete abge
schlagen auf Rang 15. In der
Begründung wurden damals
Konflikte mit Autofahrern ge
nannt. Bis heute hat die Einfüh
rung der Fahrradstreifen große
Unsicherheit bei den Verkehrs-
teilnehmern hinterlassen.

Die Radpolltik der Stadt Of
fenburg war Anlass für akti
ve Fahrradfahrer, im Septem
ber 2019 die Bürgerinitiative
Rückenwind zu gründen. Bei
der Auftaktveranstaltung im
Januar 2020 kamen nach An
gaben von BI-Mitglied Hei
ke Hügle rund 80 Interessier
te, ein Zeichen dafür, dass aus
Sicht der Bürger in Sachen
Radverkehr in Offenburg gro
ßer Handlungsbedarf besteht.
Der Meinung ist auch Monika
Kunschner. Seit langem Mit
glied im Allgemeinen Deut
schen Fahrrad-Club (ADFC)
und Mitglied im Vorstand
beim ADFC Ortenau sowie ak
tiv in der BI Rückenwind grün-

dete
sie am 28. September den

ADFC Offenburg mit, eine regi
onale Ortsgruppe des Fahrrad
clubs.

Monika Kunschner und
Heike Hügle sind der Meinung:
In Offenburg wurde zu wenig
investiert in den letzten Jah
ren — sei es in den Ausbau von
Radverkehrswegen als auch in
ausreichende Park-Infrastruk

• tur wie etwa am Bahnhof. „Es
entsteht der Eindruck, dass

sich die Stadt auf den Lorbee
ren aus den 80er-Jahren aus-
ruht, viele Radwege sind nicht
mehr zeitgemäß“, sagt Hei
ke Hügle von der BI Rücken-
wind. Das „Fahrradförderpro
gramm V“ aus dem Jahr 2013
zeige sehr viele notwendige
Investitionen und Anderun
gen auf; diese seien leider nicht
oder nur sehr schleppend um
gesetzt worden.

Verkehrsplaner Marco
Pastorini: „Im Städtever
gleich stehen wir gut da.“

Die Verkehrsexperten der
Stadt sehen die Lage bei Weitem
nicht so düster wie die Fahr-
radfahrer-Lobby. Der städti
sche Verkehrsplaner Marco
Pastorini sagt: „Im Städtever
gleichs-Ranking stehen wir
nach wie vor gut da.“ Nicht Of
fenburg sei schlecht geworden,
sondern die anderen Städte
hätten mittlerweile aufgeholt.

Und die Stadt arbeite stetig
daran, besser zu werden. „Der
Masterplan Verkehr, der 2021
erstellt wird, soll laut Gemein
deratsbeschluss ein Klima-Mo
bilitätsplan sein, was beinhal
tet, dass 40 Prozent CO2 bis zum
Jahr 2030 beim Verkehr einge
spärt werden soll.“

Die Vorgabe orientiert sich
am Land Baden-Württemberg,
das sich dieses Ziel bis zum
Jahr 2030 auferlegt hat. Über
die sogenannte Verkehrswen
de im Verkehrssektor sollen

laut Pastorini 40 Prozent des
klimaschädlichen Kohlenstoffs
reduziert werden, etwa über
die Reduzierung des Autover
kehrs um ein Drittel oder über
die Verdoppelung des OPNV
Anteils. Außerdem soll über
die Hälfte des Gesamtverkehrs
„selbstaktiv“ zurückgelegt
werden: Das bedeutet zu Fuß
oder mit dem Fahrrad. Im Mo
ment hat der Fahrradverkehr
in Offenburg einen Anteil von
27 Prozent. Der Kfz-Anteil liegt
im Vergleich bei 42 Prozent.

Heike Hügle und Moni
ka Kunschner wünschen sich
mehr Entschiedenheit in der
Umsetzung von Maßnahmen.
„Es braucht mehr Mut seitens
der Verwaltung, wenn wirk
lich eine Verkehrswende ge
lingen soll“, sind sie sich ei
nig. Das kommunalpolitische
Gremium vor Ort, der Gemein
derat, erscheint ihnen als zö
gerlich bis blockierend. Die
Verkehrswende muss kommen
— die Vorgabe dazu stammt
nicht von Offenburg, sondern
vom Land Baden-Württem
berg, sagen sie. In Offenburg
würden laut Fahrradförder
programm V acht Euro pro
Kopf im Jahr in Fahrradförde
rung investiert, wie die beiden
anbringen. Das Bundesver
kehrsministerium aber emp
fehle Städten im Nationalen
Radwegeplan, eine Summe von
acht bis 19 Euro zu investieren,
um radelnden Stadtbewohnern
eine bessere Infrastruktur zu
bieten. Damit liegt Offenburg

bei den investitionen im un
tersten Bereich. Aber als Stief
kind will Marco Pastorini den
Radverkehr in der Stadt trotz
dem nicht bezeichnet wissen.
„Mit acht Euro hat man durch
aus Spielraum, aber man muss
auch rangieren“, sagt er.

Anfang nächsten Jahres
wollen die Verkehrsplaner im
Verkehrsausschuss der Stadt
konkrete Vorschläge machen,
auf welchen Routen Fahrrad-
straßen entstehen könnten. Bei
Fahrradstraßen gibt es ver
schiedene Spielarten: Sie müs
sen nicht zwangsläufig aus
schließlich für Radler frei sein,
es gibt auch Varianten, bei de
nen Anlieger ebenfalls freie
Fahrt haben. Beispiele wie in
Großstädten wie Berlin oder
Köln, wo ganze Spuren für
Radfahrer gewidmet werden,
sind in Offenburg aufgrund
der engen Verhältnisse nicht
umsetzbar, sagt Pastorini.

Ein Ziel der Aktiven ist ein
Fahrradzentrum am Bahn

hofoder Schlachthof

Die beiden Rad-Aktivistin
nen haben viele weitere Ideen,
wie man das Radfahren för
dern könnte. Eines ihrer Zie
le ist ein Fahrradzentrum an
einem zentralen Ort wie etwa
dem Bahnhof. Dort sollten alle
Dienstleistungen und Informa
tionen rund ums Fahrrad ver
fügbar sein. Das Radhaus an
der Ostseite des Bahnhofs sei

zwar ein tolles Vorzeigeobjekt,
Veloboxen und überdachte Ab-
stellplätze wären aber in der
Praxis besser. „Im Bahnhofs-
umfeld gibt es davon zu weni
ge“, sagen Monika Kunschner
und Heike Hügle. Dem pflich
tet auch Pastorini von der
Stadt bei: Laut einer Untersu
chung könne man zu den bis
herigen 1300 Stehplätzen am
Bahnhof die Hälfte drauflegen.

Derzeit sei die Stadt zudem
mit der Ampeloptimierung be
schäftigt, in dem sie die Um
laufzeiten auf 90 Sekunden ver
kürzt.,,Davon profitieren die
Fußgänger und Radfahrer“,
sagt Pastorini.

Den Handlungsrahmen für
die kommunalen Verkehrspla
nungen gibt der Bund mit sei
ner Gesetzgebung vor. Im Ver
gleich zu früher, wo man den
Fahrradfahrer am Rande auf
getrennten Radwegen unter-
brachte, soll er heute auf der
Straße als gleichberechtig
ter Verkehrsteilnehmer sein.
Das funktioniert laut Pastori
ni aber nur bis zu einer gewis
sen Geschwindigkeit. Bei Tem
po 30 sei das völlig unkritisch.
Er würde sich wünschen, dass
es einheitliche verständliche
Regeln gebe. So könnte zum
Beispiel Tempo 30 einheitlich
in den Innenstädten gelten, auf
den Hauptrouten als Ausnah
men Tempo 50.

Ein Dossier zum Verkehr in
Offenburg finden Sie unter:
www.bo.de/verkehrsserie
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„Auf den Lorbeeren ausgeruht“
Die Stadt Offenburg galt einst als Paradiesfür Radfahrer und Vorbildfür andere Kommunen. Nunfordern Fahrrad-Aktivis

ten mutigere Entscheidungen. Die Verkehrsplaner der Stadt sehen selbst Handlungsbedarfund wollen stetig besser werden.

Die Fahrradschutzstreifen haben für große Verunsicherung bei den Verkehrsteiinehmern gesorgt. Viele Radfahrer fühlen sich auf
grund der beengten Straßenverhältnisse unsicher. Monika Kunschner (rechts) und Heike Hügle fordern Aufklärung und Kontrolle,
dass der Seitenabstand zu den Radfahrern eingehalten wird. Foto: U)richMarx
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DIE SERIE IM ÜBERBLIcK

17. Okt.: Wie wollen Sie Offenburgs Ver- 31. Okt.: Wie wird Offenburgs Radwege- 14. Nev.: Entlastung für die Straßen: Wie 28. Nov.: Parkplatz gesucht: Das Problem

kehr besser machen, Herr Becker? netz wieder die Nummer eins im Land? werden Bus und Bahn attraktiver? mit den Stellplätzen In der Innenstadt.

24. Okt.: Eine tägliche Odyssee? Pendler 7. Nov.: Das Pianungselend mit dem Aute- 21. Nov.: Ist die autofreie Innenstadt die 5. Dez.: Nur Ncte 2,93 —so würde es der

beschreiben Ihren Weg nach Offenburg. bahnzubringer und wie Autofahrer leiden. Zukunft oder ein Hirngespinst? ADAC-Experte besser machen.
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