
Bund fördert
Radschnellweg
Offenburg – Gengenbach

OFFENBURG (BZ). Die Planung von
des Radschnellwegs Offenburg-Gengen-
bach wird durch den Bund finanziell
unterstützt. Das Bundesministerium für
Verkehr und Infrastruktur steuert für die
Planungen von drei solcher Radschnell-
wege in Baden Württemberg, neben Of-
fenburg – Gengenbach, Ebersbach – Göp-
pingen – Süßen sowie ein Teilabschnitt
der Verbindung Mannheim – Viernheim –
Weinheim – Darmstadt rund 6,4 Millio-
nen Euro bei. Der Bund beteiligt sich mit
je 75 Prozent an den Planungskosten.

Steffen Bilger, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
hofft mit Radschnellwegen mehr Pendler-
verkehr auf den Sattel verlagern zu kön-
nen. Die Planungskosten für Offenburg –
Gengenbach, einem elf Kilometer langen
Korridor im Kinzigtal, belaufen sich auf
rund zwei Millionen Euro. Neben der För-
derzusage vom Bund über etwa 1,5 Mil-
lionen Euro (75 Prozent) fördert das Land
die Planung zusätzlich mit knapp 253000
Euro (12,5 Prozent). Die restlichen Pla-
nungskosten von 12,5 Prozent teilen sich
der Ortenaukreis und die Stadt Offen-
burg. Frank Scherer, Landrat des Ortenau-
kreis: „Ich freue mich sehr, dass wir die
ersten Schritte auf dem Weg zur Realisie-
rung des Radschnellwegs gehen können.
Die Radschnellverbindung ist ein Leucht-
turmprojekt mit überregionaler Strahl-
kraft und das erste Pilotprojekt dieser Art
im Ortenaukreis. Ich danke dem Regio-
nalverband Südlicher Oberrhein für die
tatkräftige Unterstützung – gemeinsam
können wir noch mehr Menschen fürs
Radfahren begeistern und einen wichti-
gen Beitrag zum Ausbau klimafreundli-
cher Mobilität leisten. Ich bin mir sicher,
dass dieser Radschnellweg nicht der ein-
zige bleiben wird“. Die Vorschläge zum
Trassenverlauf verbinden die Städte Of-
fenburg und Gengenbach und bieten di-
rekte Anschlüsse sowohl für die Wohnor-
te wie auch die Gewerbe- und Industrie-
gebiete. Die zwei Standorte der Hoch-
schule Offenburg werden ebenfalls be-
rücksichtigt. Der voraussichtliche Baube-
ginn ist für 2026 geplant.
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