
„Kleine
Fortschritte“

B Z - I N T E R V I E W mit Helmut Schönberger, dem Vorsitzenden der
Kreisgruppe im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)

Von Uwe Schwerer

LAHR. Im Straßenraum treffen sich
unterschiedliche Verkehrsarten. Oft
sind sie sich gegenseitig im Weg, treten
in Konkurrenz zueinander. Wie sieht
die Lage in Lahr aus? Wo manifestieren
sich die größten Probleme aus der Pers-
pektive eines Radfahrers? Das wollte
BZ-Redakteur Uwe Schwerer von Hel-
mut Schönberger wissen, dem Vorsit-
zenden und Pressesprecher der Kreis-
gruppe Ortenau im Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club (ADFC).

BZ: Herr Schönberger, wo sind die neural-
gischen Punkte in der Stadt für Men-
schen, die mit dem Rad am
Verkehr teilnehmen?
Schönberger: Fangen wir
mal mit den Kreisverkehren
an. Die sind auch in Lahr ein
großes Problem. Kreisver-
kehre sind nur für den Auto-
verkehr von Vorteil und
nützlich und werden des-
wegen gebaut. Alle anderen
Verkehrsarten wie Radfah-
ren, zu Fuß gehen und mit
dem Bus fahren, werden
durch Kreisverkehre be-
nachteiligt.

BZ: Welche Benachteiligungen sind das?
Schönberger: Fußgänger müssen Um-
wege machen, weit außen herum gehen
und sind auch zusätzlich gefährdet an den
Übergängen, weil Autofahrer an Kreisver-
kehren durch die vielen Eindrücke, die
sie verarbeiten müssen, sehr oft überfor-
dert sind. Dadurch passieren viele Unfäl-
le, weil man dann nicht mehr auf die klei-
nen Fußgänger und Radfahrer achtet.
Eigentlich will man die schwachen Ver-
kehrsteilnehmer fördern und beschüt-
zen, bei Kreisverkehren erreicht man ge-
nau das Gegenteil.

BZ: Gibt es Beispiele aus Lahr?
Schönberger: Kleine Kreisverkehre mit
relativ wenig Verkehr sind in der Regel
nicht problematisch, auch nicht für den
Radler. Aber nehmen wir mal den Hirsch-
platz als großes Negativbeispiel. Der liegt
weit über der Grenze dessen, was richtig
und sinnvoll ist. Der ist sehr gefährlich.
Die Fahrbahn dort ist sehr breit und hat

nur eine Spur. Wenn man mit dem Fahr-
rad dort in der Mitte fährt, wird man so-
wohl links als auch rechts überholt. Ist
mir schon passiert.

BZ: Was wäre die Lösung?
Schönberger: Es gibt für Kreisverkehre
eigentlich keine vernünftige Lösung. Wir
haben vom ADFC oft schon versucht, in
der Planungsphase hier unseren Einfluss
geltend zu machen. Aber vergeblich.
Grundsätzlich haben wir einen sehr
kreisverkehr-freundlichen Gemeinderat.
Als der Hirschplatz geplant worden ist,
haben die Gutachterbüros dringend da-
von abgeraten, dort einen Kreisverkehr
zu errichten, weil die Frequenz dafür zu
hoch sei. Die CDU wollte damals unbe-

dingt diesen Kreisverkehr
haben, am Ende gab es
eine Mehrheit dafür.

BZ: Weitere Beispiele für
problematische Stellen in
Lahr?
Schönberger: Mich är-
gert, dass Autos, wenn sie
vor der roten Ampel hal-
ten müssen, auf dem Fahr-
radschutzstreifen stehen
und dadurch verhindern,
dass man mit dem Rad
nach vorne auf die Auf-
stellfläche kommt. Das

wird permanent und meinem Eindruck
nach auch bewusst gemacht. Besonders
auffallend ist das dort, wo die Gärtnerstra-
ße in die B 415 einmündet oder an den
Ampeln auf der B 415 in Richtung Wes-
ten. Da kann man nicht sicher nach vorne
fahren. An der Tramplerstraße und der
Schwarzwaldstraße wurden Verkehrs-
inseln eingebaut. Dort hat man als Radler
das Problem, das man sehr eng von Autos
überholt wird, obwohl das dort eigentlich
gar nicht erlaubt ist. Wenn man dann in
der Mitte fährt, wird man angehupt und
angebrüllt. Wenn man von der Schubert-
straße entgegen der Einbahnstraße ra-
delt, wird einem an der Lotzbeckstraße in
aller Regel einfach die Vorfahrt genom-
men.

BZ: Sie kritisieren hier Verhaltensweisen.
Welche strukturellen Defizite beim Bau
von Verkehrswegen sehen Sie in der
Stadt?
Schönberger: Manche Straßen werden

in Lahr viel zu sehr als Parkraum benutzt,
obwohl die doch eigentlich für den flie-
ßenden Verkehr da sind. Ganz besonders
auffällig ist das in der Bismarckstraße, wo
man mit dem Rad gegen die Einbahnstra-
ßenrichtung fahren darf, es aber oft nicht
kann, weil rechts die Autos stehen. Wenn
mir da ein Bus entgegenkommt, muss ich
ganz schnell eine Lücke suchen. Die
Autos dürfen dort stehen, aber das halte
ich für einen grundsätzlichen Fehler. Das
ist doch eine Straße und kein Parkplatz.

H I N T E R G R U N D

Bis 2030 soll Radverkehr
21 Prozent ausmachen
Die Badische Zeitung hat einige der
Positionen des ADFC-Vorsitzenden
Helmut Schönberger aus dem Interview
der Stadtverwaltung vorgelegt und
darum gebeten, Stellung zu nehmen.

d Grundsätzliches: „Wie bei jederd Grundsätzliches: „Wie bei jeder
Verkehrsinfrastruktur besteht auch bei
Radwegen kontinuierlich Sanierungs-
bedarf. Die Verwaltung verbessert die
Wegequalität im Rahmen ihrer perso-
nellen und finanziellen Möglichkeiten,
aktuell zum Beispiel zwischen Fach-
marktzentrum und B 415 und auf der
gegenüberliegenden Seite zwischen
Ortenau-Brücke und Kleingartenpark.
Im Verkehrsentwicklungsplan und der
Fortschreibung des Radverkehrskon-
zeptes sind sowohl die Ziele definiert
als auch eine Vielzahl von Maßnahmen
zur Zielerreichung. Bis zum Jahr 2030
sollen die Wege, die mit dem Rad zu-
rückgelegt werden, einen Anteil von
21 Prozent ausmachen. Im Analysejahr

2019 waren es 14 Prozent. Das
Radfahren in Lahr soll komfor-
tabler, schneller und sicherer
werden.“

d Schillerstraße: „Hier domi-d Schillerstraße: „Hier domi-
nieren Quell- und Zielverkehr,
der Durchgangsverkehr ist ge-
ring. Durch die Tiefgaragen
Marktplatz und Sparkasse/Wal-
potenhaus sowie das Parkhaus
Volksbank wird der Autoverkehr
dort auch in Zukunft einen gro-
ßen Anteil haben. Die Einrich-
tung einer Fahrradstraße wird
unter Berücksichtigung aktueller
Empfehlungen und Regelwerke
kritisch gesehen und ist nicht
in der Fortschreibung des Radverkehrs-
konzeptes vorgesehen. Durch Ände-
rungen bei den straßenbegleitenden
Parkplätzen konnten hingegen deutliche
Verbesserungen für den Fußverkehr
erzielt werden.“

d Ost-West-Vorrangroute: „Radvor-d Ost-West-Vorrangroute: „Radvor-
rangrouten sind eine sinnvolle Ergän-
zung und Aufwertung des Radwegenet-

zes, sofern sie über längere Abschnitte
realisiert werden können und viele
Nutzende erreichen. Die Umsetzbarkeit
hängt allerdings von einigen Faktoren
ab, zum Beispiel dem Raumbedarf, der
begrenzten Flächenverfügbarkeit, Nut-
zungskonflikten oder verkehrsrecht-
lichen Fragestellungen. Die Verwaltung
befasst sich aktuell mit dem Abschnitt
Innenstadt-Reichenbach. Die Sanierung

von Teilabschnitten und Bauwer-
ken, das Einrichten von Fahrrad-
straßen sowie weitere verkehrs-
rechtliche Maßnahmen, bei-
spielsweise Änderung der Vor-
fahrtsregelung, sollen den Rad-
verkehr fördern. Mit der für Ende
März geplanten Freigabe der
neuen Geh- und Radwegbrücke
am Ende des Rosenwegs in Rich-
tung Herzzentrum wird ein erster
Baustein realisiert.“

d Bismarckstraße: „Hier wer-d Bismarckstraße: „Hier wer-
den grundsätzliche Änderungen
sowohl stadtgestalterischer und
funktionaler als auch verkehrs-
rechtlicher Art angestrebt. Der

Verkehrsentwicklungsplan schlägt bei-
spielsweise vor, auf dem Abschnitt zwi-
schen Doler Platz (Spital), Rathausplatz
und Schillerstraße (St. Peter und Paul
Kirche) nur noch Radverkehr, Busver-
kehr (in beiden Fahrtrichtungen) und
Anwohnerverkehr zuzulassen. Damit
würde eine Straßenraumumgestaltung
einhergehen, bei der der Radverkehr
stärker berücksichtigt werden könnte.“

BZ: Autos gibt es nun mal. Wohin dann
mit denen?
Schönberger: Wenn ich ein Auto kaufe,
muss ich mir doch vorher Gedanken ma-
chen, wo ich das hinstellen kann. Das
kann doch nicht der öffentliche Raum
sein. Ich muss doch einen privaten Platz
haben für meine Sitzgruppe mit Blech
drumherum.

BZ: Fahren Sie selbst Auto?
Schönberger: Nicht mehr. Ich musste

früher eine Zeitlang beruflich mit dem
Auto unterwegs sein und war zeitweise
nur Autofahrer. Aber das hat sich nach
und nach verändert, dann stand das Auto
nur noch herum, weil ich anders unter-
wegs war. Inzwischen habe ich keines
mehr.

BZ: Noch ein paar Ideen für den Radver-
kehr in der Stadt?
Schönberger: Man könnte und sollte
die Schillerstraße zu einer Fahrradzone
machen. Dort wurde versucht, den Fuß-
gängern mit Pollern etwas Freiheit zu ver-
schaffen, aber das ist ein Krampf. Das wä-
re ein Schritt, der die Stadt in Richtung
Aufenthaltsqualität nach vorne bringen
würde. Dort dürften dann immer noch
einzelne Autos zu den Garagen in den
Bankhäusern fahren, aber der Durch-
gangsverkehr fände nicht mehr statt.

BZ: Sind Sie zufrieden mit dem Lahrer
Verkehrsentwicklungskonzept, dem der
Gemeinderat in einem ersten Schritt zu-
gestimmt hat und das den Titel „Mut zur
Verkehrswende“ trägt?
Schönberger: Ich sehe hier kleine Fort-
schritte, die Stadt ist auf einem guten
Weg. Ein großes Thema wäre für uns vom
ADFC ein Ost-West-Radweg von Seelbach
nach Lahr-West. Vom Gedanken eines
Radschnellwegs sind wir abgekommen
und würden dies nun als Radvorrangroute
bezeichnen. Dort sind schon viele Radler
unterwegs. Die Idee wäre, solch einen
Weg hindernisfrei und attraktiv zu gestal-
ten, damit man mit dem Rad flott voran-
kommt und dass Autofahrer dann auch im
größeren Stil umsteigen.
–
Helmut Schönberger, 75, seit vier Jahren
Vorsitzender und Pressesprecher des Kreis-
verbands Ortenau des ADFC. Früher betrieb
er unter anderem das Radgeschäft Rad und
Tat in Lahr. Seit zehn Jahren ist er Rentner.

Die Stadt will das Radfahren in Lahr soll komfor-
tabler, schneller und sicherer machen.

Helmut Schönberger
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Ein Bild vom Doler Platz. Hier
finden Radler Schutzstreifen
und eine Aufstellzone.
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