
Lahr - Ettenheim - Kippenheim

Fahrradklima-Test: Mehr Sicherheit für
Radler in Region um Lahr

Beim Fahrradklima-Test schneiden Lahr, Ettenheim und Kippenheim mittelmäßig ab und
liegen in Sachen Radfreundlichkeit im Durchschnitt. Die Teilnehmerzahl an der Umfrage war
gering.

Von September bis November 2020 haben Fahrradfahrende in Deutschland an der Umfrage des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs zum Fahrradklima teilgenommen. Auch in Lahr, Ettenheim und Kippenheim
bewerteten Radler die Situation. Nun stehen die Ergebnisse fest: Alle drei Kommunen haben mittelmäßige
Noten erhalten. Die Ergebnisse lassen sich nur schwer vergleichen und können nur als ein Stimmungsbild
dienen. Während in Lahr 152 Menschen teilnahmen, waren es in Kippenheim 55 und in Ettenheim nur 53. 

Wären die drei Gemeinden Schüler, würden sie von Oma und Opa wahrscheinlich nur eine kleine Belohnung
für ihre Leistungen bekommen. Durchgefallen ist bei der Gesamtbewertung, die in Schulnoten erfolgt, aber
keine der Kommunen. „Vier gewinnt“ – das Minimalprinzip von Schülern und Studierenden gilt im Fall des
ADFC-Fahrradklima-Tests auch für die genannten Orte. Die gute Nachricht: Alle drei haben insgesamt etwas
besser als mit Note vier abgeschnitten. Während es Lahr auf die Note 3,8 bringt, liegen Ettenheim und
Kippenheim mit 3,9 nur leicht dahinter. 

Mittlere Plätze belegt

Auch in den jeweiligen Kategorien und im Landesranking kommen sie – wenn überhaupt – auf mittlere Plätze.
In der Gruppe von Städten mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern belegt Lahr in ganz Deutschland Rang 145 von
415, in Baden-Württemberg kommt die Stadt auf den 31. von 66 Plätzen. Kippenheim und Ettenheim gehören
zur Kategorie von Orten mit weniger als 20 000 Einwohnern. Auf Bundesebene landen beide fast genau in der
Mitte: Kippenheim auf Rang 219, Ettenheim auf 217 von 418. Im Land rangieren die Gemeinde und die Stadt
auf den Plätzen 41 und 40 von 74. 
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Bei der Radfreundlichkeit ist noch Luft nach oben.
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Während Menschen aus Kippenheim zum ersten Mal bei dem alle zwei Jahre erhobenen Fahrradklima-Test
mitmachten, haben Lahr und Ettenheim in den vergangenen Jahren schon Erfahrungen damit gesammelt.
Dabei kann sich vor allem Ettenheim über eine Verbesserung freuen: Vor zwei Jahren gab’s die Note 4,1. Lahr
hingegen verschlechterte sich leicht – 2018 erreichte die Stadt die Note 3,7. 

Die Stadt Lahr schreibt auf Nachfrage, man sei dankbar für  jeden Hinweis und Verbesserungsvorschlag. Die
Radverkehrsförderung sei ein wichtiges Instrument, um das Entwicklungsszenario „Mut zur Verkehrswende“
aus dem Verkehrsentwicklungsplan zu erreichen. Jedoch sei der Teilnehmerkreis des Fahrradklima-Tests
häu"g derselbe. „Erfahrungsgemäß wird bei solchen Befragungen mehr Kritik geübt als Lob verteilt“, so die
Stadt. Man sehe das Ergebnis als Ansporn, die Radverkehrsförderung fortzusetzen und  auszubauen, bewerte
es aber auch nicht über. Die Einzelbewertungen seien jedoch  nur teilweise nachvollziehbar und würden den
Bemühungen der Stadt  an der ein oder anderen  Stelle nicht gerecht. 

Helmut Schönberger, ADFC-Vorsitzender in Lahr,  schreibt in einer Pressemitteilung zum Ergebnis des Tests:
„Die Corona-Zeit hat viele Menschen neu auf das Rad gelockt – und wir wollen, dass sich auch die
Neuaufsteiger auf dem Rad wohl und sicher fühlen. Leider ist das in Lahr kaum der Fall: 64 Prozent fühlen sich
beim Radfahren nicht sicher.“ Mit kleinen Maßnahmen ließe sich das ändern. Schönberger nennt die
„konsequente Ahndung von Falschparkern und mehr Tempo 30“. Zudem brauche man ein durchgängiges Netz
an guten Radwegen. Schönberger: „Der Bund hat mit dem Sonderprogramm Stadt und Land dafür
ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt.“ Mit den kürzlich aufgestockten Mitteln aus dem baden-
württembergischen Landesgemeindeverkehrs"nanzierungsgesetz (LGVFG) könne damit ein Fördersatz von 90
Prozent erreicht werden.

Vorschläge aufgreifen

„Ettenheim nimmt das durchschnittliche Ergebnis der Umfrage ernst – ebenso wie Feedback und
Verbesserungsvorschläge, die uns im Rahmen  des Stadtradeln-Wettbewerbs erreicht haben“, schreibt die
Stadt Ettenheim in einer Stellungnahme. Gerne greife man daher auch Vorschläge wie  beispielsweise eine
verbesserte Wegeführung für Radfahrer bei Baustellen auf, sofern diese umsetzbar seien. Die Stadt betont
aber auch, dass bereits einiges umgesetzt worden ist, das die Radverkehrssituation im Rahmen eines
einheitlichen Radwegekonzeptes verbessern soll. Als Beispiele nennt sie unter anderem den Radweg
Münchweier nach Ettenheimmünster, die Beschilderung der innerörtlichen Radstrecke, zusätzliche
Radabstellplätze Altstadt Ettenheim sowie eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit bei Radfahrern
bei der Kreuzung Altdorf/B 3.

Auch der Kippenheimer Verwaltung ist bewusst, dass die Bewertung Luft nach oben lässt. Hauptamtsleiterin
Sina Schultheiß sagt aber auch: „Wir gehen davon aus, dass die  intensiv frequentierte B 3 stark in die
Beurteilung miteinge#ossen ist. Die Verkehrssituation dort trägt mit mehr als 20 000 Fahrzeugen täglich nicht
zur Verbesserung des Radverkehrs bei.“ Die Umfahrung würde sicher auch hier zu einer deutlichen
Veränderung beitragen, so Schultheiß. In der nahen Zukunft hält sie vor allem den geplanten Bau des
Radwegs an der Kreisstraße zwischen Kippenheim und Kippenheimweiler für einen wichtigen Schritt für
Radfahrer, die dadurch enorm an Sicherheit gewinnen würden. „Auch freuen wir uns, dass der Radschnellweg
Lahr–Emmendingen auch Kippenheim tangieren soll.“ 

Diese Verbindung wird derzeit vom Regionalverband  gemeinsam mit den kommunalen  Partnern untersucht.
Für die weitere Verbindung in der Region O$enburg – Friesenheim – Hohberg – Lahr sehen die Gemeinden
Friesenheim und Hohberg aktuell jedoch keinen Bedarf. 
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