
Neue Fahrradwege
für die Ortenau
Millioneninvestitionen ins Radwegenetz dank Förderprogramm

Von Hubert Röderer

ORTENAU. „Heute ist ein Supertag für
die Radler in der Ortenau“, sagte CDU-
Sprecher Stefan Hattenbach in der
jüngsten Sitzung des Ausschusses für
Umwelt und Technik des Kreistags. Da-
mit bezog er sich auf den Neubau meh-
rerer kombinierter Rad- und Gehwege
im Kreisgebiet, in Offenburg unter an-
derem zwischen Zunsweier und Elgers-
weier.

Der bislang geltende Sperrvermerk konn-
te dank eines neuen Förderprogramms
des Bundes – „Stadt und Land“ – aufgeho-
ben, die benötigten Gelder konnten frei-
gegeben werden. Möglich wurde damit
auch der Neubau von Querungshilfen bei
Ettenheim. Verbreitert wird außerdem
der bestehende, aber zu schmale Rad- und
Gehweg zwischen Zunsweier und Elgers-
weier. Das Radwegenetz wird auch im
zweiten Coronajahr einen Ausbau erfah-
ren.

Das nahmen die Mitglieder des Um-
welt- und Technikausschusses erfreut zur
Kenntnis. Alle von der Verwaltung vorge-
schlagenen und zuletzt mit einem Sperr-
vermerk versehenen Projekte können
nun in Angriff genommen werden.

Mit dem Neubau wird eine große Lü-
cke zwischen Willstätt-Legelshurst und
Kehl-Zierolshofen geschlossen. Erreicht
werden damit eine wesentliche Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit, insbesonde-
re für die Schulkinder, sowie eine Attrak-
tivitätssteigerung für den Alltags- und
Freizeitverkehr. Das Projekt - immerhin
3,9 Kilometer lang - war für den aktuellen
Doppelhaushalt mit 4,96 Millionen Euro
angemeldet, aufgrund von höheren An-
forderungen beim Natur- und Arten-
schutz und einem besseren „Straßenbe-
gleitstreifen“, so das Straßenbauamt, er-
gebe sich mittlerweile ein Mehrbedarf
von gut 310 000 Euro. Ursprünglich ging
die Verwaltung von einem staatlichen Zu-
schuss in Höhe von 1,64 Millionen Euro
aus. Der wird aber jetzt höher sein. Denn

seit Anfang dieses Jahres stellt der Bund
den Ländern bis einschließlich 2023 über
das Sonderprogramm „Stadt und Land“
Finanzhilfen für Investitionen beim Rad-
verkehr zur Verfügung. Von diesem Pro-
gramm verspricht sich die Kreisverwal-
tung weitere Zuschüsse in Höhe von bis
zu 1,37 Millionen Euro. Mit der Radweg-
Lückenschließung einher geht auch der
Ausbau der Kreisstraße K 5374.

Ähnlich sieht es auch bei den beiden
anderen Rad- und Gehwegprojekten aus,
für die der Ausschuss ebenfalls den Weg-
fall des Sperrvermerks empfohlen hat.
Dabei handelt es sich um eine 1,7 Kilome-
ter lange Strecke zwischen Bodersweier
und Zierolshofen und um ein kleineres,
rund 400 Meter langes Teilstück zwi-
schen Oberkirch-Nussbach und der B 28:
Das größere Bauprojekt in der Rheinebe-
ne wurde ursprünglich auf 1,12 Millio-
nen Euro taxiert, wird aber jetzt um
200000 Euro höher veranschlagt, zu-
meist ebenfalls aus ökologischen Grün-
den. Die Kosten beim Oberkircher Vorha-
ben sind von 240200 auf 465000 Euro
gestiegen, auch wegen einer zusätzlichen
Schutz bietenden Querungshilfe.

Für drei solcher Querungshilfen wurde
außerdem der Weg in Ettenheim freige-
macht, auf den Kreisstraßen 5342 und
5348. Die Kosten belaufen sich auf
444000 Euro, davon abzuziehen sind die
üblichen 60 Prozent an Zuschüssen, das
neue Bundesprogramm soll weitere
158000 Euro bringen, zusammen also
eine Förderung von rund 425000 Euro.

Der Ausschuss hat außerdem dem Aus-
bau des bereits bestehenden, aber viel zu
schmalen Rad- und Gehweges zwischen
Zunsweier und Elgersweier zugestimmt.
Für Bau, Planung und Grunderwerb sind
hier 270 000 Euro angesetzt. Bei Errei-
chen der maximalen staatlichen Förder-
quote ergibt sich ein kommunaler Anteil
von 24 000 Euro, den sich der Kreis
(15000) und die Stadt Offenburg
(10000) teilen. „Dieser Weg ist eine Zu-
mutung“, warf Grüne-Sprecherin Renate
Kohlund ein, „ich bin so froh, dass diese
Strecke jetzt ausgebaut wird.“

Wird ausgebaut: der Radweg zwischen Zunsweier und Elgersweier.

F
O

TO
:

H
U

B
E

R
T

R
Ö

D
E

R
E

R

I N F O

RADWEGENETZ ORTENAU
Das aktuelle Radwegeprogramm des
Ortenaukreises war 2007 verabschiedet
worden: Bis 2025, so das Ziel, sollten
jährlich rund sechs Kilometer hinzukom-
men, dann hätte der ganz große Teil der
Kreisstraßen parallel einen Radweg, dann
gäbe es im Ortenaukreis entlang be-
stehender Kreisstraßen 220 Radwege-
kilometer. Für diese K-Straßen ist der
Ortenaukreis zuständig, für die L-Straßen
das Land und die B-Straßen der Bund.
Nach Beendigung des Programms sind

dann immer noch 180 der bestehenden
Kreisstraßen-Kilometer ohne Radweg.
100 Kilometer davon bilden Ortsdurch-
fahrten, die für Radfahrer weniger ge-
fährlich und also kein Ausbau-Muss sind.
Etliche Strecken sind aber aus topografi-
schen Gründen kaum bebaubar, so die
K 5300 (Maisach), die K 5361 (Moos-
enmättle), die K 5354 Nordrach (Schä-
fersfeld) oder die K 5370 (Oppenau-Al-
lerheiligen). Für den Bau eines einzigen
Radwegkilometers werden Kosten von
rund 350 000 Euro veranschlagt. hrö
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