
Mehr Überwege für Fußgänger
Der Verkehrsbeirat Lahr hat neue Passagen beschlossen / Neue Tempo-30-Zonen an mehreren Stellen in der Stadt

Von Wolfgang Beck

LAHR. Die Innenstadt und Kuhbach be-
kommen zusätzliche Fußgängerüber-
wege. Mit großer Mehrheit hat sich der
Verkehrsbeirat dafür ausgesprochen.
Auch für Schulwegsicherungen und
neue verkehrsberuhigte Bereiche im
Stadtgebiet gab es Grünes Licht durch
das beschlussfassende Gremium.

Weil aber vier Pkw-Parkplätze vor Gebäu-
den in der Tiergartenstraße zugunsten
eines Gehwegs wegfallen sollen, gab es
im Beirat eine engagierte Diskussion.
Letztlich wurde mit neun Ja- und sechs
Neinstimmen der Nutzungsänderung
durch die Verwaltung zugestimmt. Der
Beirat verspricht sich dadurch mehr Ver-
kehrssicherheit für den Fuß- und Radver-
kehr.

Beiräte kritisieren den
Wegfall von Parkplätzen

Die Entscheidung machte sich der Bei-
rat am Mittwoch in der Mehrzweckhalle
nicht leicht: So sollen zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit für Fußgänger und
Radfahrer vor den Gebäuden in der Tier-
gartenstraße 1 (Foto Dieterle) und 3 (ent-
lang der B415) insgesamt vier öffentliche
Pkw-Stellplätze mit Parkscheibenrege-
lung wegfallen. Mit dem Entfall der Stell-
plätze zugunsten eines Gehwegs auf öf-
fentlicher Fläche sah die Verwaltung eine
„Präventivmaßnahme“, wie Martin Stehr
die Nutzungsänderung erklärte.

Die Einwände blieben nicht aus: Ilona
Rompel (CDU) wie auch Klaus Schwarz-
wälder (FWV) bedauerten den Wegfall
der Parkplätze. Sie sahen darin eine
„autofeindliche Maßnahme“ der Verwal-
tung, zumal der Parkdruck in der Kern-
stadt groß sei und Unfälle bisher keine vor
den Gebäuden in der Tiergartenstraße zu

beobachten gewesen seien. Roland
Hirsch (SPD) sprach sich für eine Gleich-
berechtigung von Auto-, Radfahrern und
Fußgängern aus und schloss sich der
Mehrheit des Gremiums an. So sollen
demnächst die Längsparkstände aufgeho-
ben und diese zu Gunsten eines „siche-
ren Verkehrswegs“ auf öffentlicher Flä-
che eingerichtet werden. Gleichzeitig
wurde mit dem Entfall der Stellplätze der
Konflikt zwischen einer sich öffnenden
Autotür und dem vorbeifahrenden Rad-
verkehr vermieden, so Stehr von der Ver-
waltung. Auch die an der Ampel warten-
den Fußgänger würden davon profitieren,
hieß es. Insgesamt, so die Mehrheitsent-
scheidung, würde die Verkehrssicherheit
für den Fuß- und Radverkehr erhöht wer-
den.

Für gut geheißen wurde die Einrich-
tung eines zusätzlichen Fußgängerüber-
weges in der Turmstraße im Bereich des

Gerichts, auch wenn dies auf Straßen mit
einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit
von 30 Stundenkilometern entbehrlich
sei. Zustimmung gab es auch für eine Ver-
legung eines Fußgängerüberweges in der
Tiergartenmühlgasse/Lotzbeckstraße,
die am Stichweg Eichrodtstraße erfolgen
soll. Insbesondere soll dadurch die Ver-
kehrssicherheit für die Schüler der Mu-
sikschule und der Eichrodtschule erhöht
werden.

Empfohlen wurde auch die Einrich-
tung eines Fußgängerüberwegs im Ein-
mündungsbereich der Brudertalstraße in
Kuhbach. „Mehr Sicherheit für die Schul-
kinder“ sah darin Kuhbachs Ortsvorste-
her Norbert Bühler, wie er in der Sitzung
sagte. Zustimmung gab es im Beirat auch
für eine Schulwegsicherung in der Wer-
derstraße durch Tempo 30. Dies soll mon-
tags bis freitags von 7 bis 17 Uhr in der
Werderstraße für den Einmündungsbe-

reich des Neuwerkshofes erfolgen. Im Be-
reich zwischen Altmühlgasse und Martin-
Luther-Straße in der Dinglinger Haupt-
straße hat sich der Beirat ebenfalls ein-
stimmig für eine Reduzierung der Ge-
schwindigkeit auf 30 Stundenkilometern
zwischen 7 und 17 Uhr ausgesprochen.
Mit einer Gegenstimme von Klaus
Schwarzwälder ist der Beirat dem Vor-
schlag der Verwaltung gefolgt und hat in
den Straßen Emma-Bauer-Straße, Gustav-
Stresemann-Ring, Aristide-Briand-Straße,
Lester-Pearson-Straße, Burghardstraße
und im Teilabschnitt im Rosenweg ver-
kehrsberuhigte Bereiche eingeführt.
„Dem Fußgänger wird dadurch einen hö-
here Bedeutung zuteil“, so das Argument
der Verwaltung. Dies wurde als Verkehrs-
beruhigung auf Tempo 30 auch im Be-
reich des Anna-Keller-Wegs (Abzweigung
Burgheimer Straße) mit einer Gegenstim-
me beschlossen.

Am Amtsgericht in der Turmstraße wird ein zusätzlicher Fußgängerüberweg geschaffen. F O T O : C H R I S T O P H B R E I T H A U P T
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