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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer im Kreis Lörrach,
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr
Menschen fahren Rad und sie fahren immer längere Strecken. Sicher
sind auch Sie öfters mal mit dem Rad unterwegs. Für Ihren Landkreis
ist die Zunahme des Radverkehrs eine Chance: Je mehr Strecken mit
dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, umso weniger Abgase
und Lärm gibt es, umso sicherer ist Ihr Landkreis. Wer Radfahren
fördert senkt die Kosten für Infrastruktur, medizinische Behandlungen, Klimaschutz.
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst, als auch den anderen
Menschen in unseren Städten und Gemeinden.
Fahrräder benötigen eine andere Infrastruktur als Autos. Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind brauchen direkte, kurze Wege und Hinweise, wo diese zu finden sind. Radwege
sind nur dann erforderlich, wenn der Kraftfahrzeugverkehr zahlreich und schnell ist. Im
Idealfall fahren die Radfahrer auf der Fahrbahn und die Kraftfahrzeuge nicht schneller als
30 km/h. Echte wie unechte Einbahnstraßen sollten für Radfahrer in Gegenrichtung
geöffnet sein. Dort wo es Radwege gibt, sollten sie technisch auf dem neuesten Stand
sein. Hindernisse sind Gefahrenstellen, deswegen haben Umlaufsperren und ähnliches auf
Radwegen nichts zu suchen.
Der Landkreis Lörrach ist ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher
Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich der Kreis dazu,
darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Manche Dinge im Kreis sind schon gut,
an anderen Stellen sind noch Änderungen notwendig. So fehlen z.B. vielerorts an großen
Straßen Querungsmöglichkeiten. Ein Konzept wurde hierzu erarbeitet, dies ist nun
umzusetzen.
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Landkreis Lörrach“ stellt der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg eine Bestandsaufnahme aus subjektiver Sicht
von Alltagsradfahrern vor, die mit Beispielen erklärt sind. Es werden die Stärken und
Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt.
Entscheidend ist, was auf den Straßen sichtbar ist, unabhängig von internen Verwaltungsabläufen oder Zuständigkeiten. Der ADFC erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In
dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden Broschüren für alle Mitgliedskommunen der
AGFK-BW erscheinen. Die Hefte sind im Internet herunterzuladen unter www.adfcbw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort. Vergleiche zwischen den Kommunen sind nur bedingt
möglich, da unterschiedliche Radfahrer an der Bewertung beteiligt waren.
Mit freundlichen Radlergrüßen
Gudrun Zühlke

Landesvorsitzende
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Schutzstreifen und Fahrradstreifen sind sinnvolle Radverkehrsanlagen. Hier sind die Radfahrer
im Sichtfeld der Autofahrer und werden nicht ohne weiteres beim Abbiegen „übersehen“. Beispiele sind die
Schutzstreifen in der Hauptstraße in
Weil am Rhein oder in der Rheinfelder
Straße in Wyhlen.

Schutzstreifen in Weil am Rhein, mit Schutzabstand zu den parkenden Autos

Mischverkehr von Fahrrädern
und Kfz auf der Fahrbahn ist der
Standardfall. Dies funktioniert in der
Regel problemlos, wenn die Geschwindigkeit auf 20 km/h wie in
einem Teil der Hauptstraße in Weil
oder auf 30 km/h begrenzt ist. Dies
ist nicht nur in den kleinen Wohnstraßen sinnvoll, sondern auch in anderen Innerortsstraßen, wie zum Beispiel in Märkt. Dies sollte noch auf viel
mehr Straßen eingeführt werden.

Tempo 30 in Märkt

Innerorts sind Bordsteinradwege
oft problematisch. Sie führen zu
Konflikten zwischen Fußgängern und
Radfahrern, zudem kann es an Einmündungen und Grundstückseinfahrten zu gefährlichen Begegnungen mit
Kfz kommen. Vor allem schnellere
Radfahrer sind auf der Fahrbahn
sicherer. Es besteht aber eine Pflicht,
den Radweg zu benutzen, wenn er
mit einem entsprechenden blauen
Schild gekennzeichnet ist. In Tempo30-Zonen sind solche Wege nicht
mehr zulässig. In der Werderstraße in
Rheinfelden gibt es dies dennoch. Die
Benutzungspflicht sollte hier dringend
abgeschafft werden, indem das Schild
durch Piktogramme auf dem Boden
ersetzt wird. Dann haben die Radfahrer freie Wahl zwischen der Fahrbahn
und Radweg.

Rheinfelden, Werderstraße: Benutzungspflichtiger Bordsteinradweg in einer Tempo-30-Zone
Weil am Rhein Hauptstraße: Tempo 20
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In Wyhlen gibt es einen benutzungspflichtigen Radweg unter der
Eisenbahn hindurch. Darauf wird mittels Fahrradverbot-Schild extra hingewiesen. Dies ist aus Sicht des
ADFC unverhältnismäßig. Radfahrer
müssen auf die linke Seite wechseln,
obwohl die Fahrbahn meist nicht sehr
stark befahren ist. Das Verbot sollte
daher aufgehoben werden und das
„Geh- und Radweg“-Schild durch ein
Zeichen „Fahrrad frei“ ersetzt werden.

Eine wichtige Maßnahme zur Radverkehrsförderung ist es, Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung zu öffnen. Gute Beispiele
sind die Königsberger Straße in Weil
am Rhein bei der Realschule und die
Werderstraße in Rheinfelden. Hier
wurden Schutzstreifen bzw. Radstreifen eingerichtet. Es geht auch einfacher, nur durch Beschilderung. Es
sollte versucht werden, dies in allen
Einbahnstraßen im Kreis umzusetzen.

Wyhlen: Fahrradverbot auf der Fahrbahn

Weil am Rhein, Königsberger Straße: Einbahnstraße, für Radfahrer in beiden Richtungen frei

Anzeige
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Feuerbachtal und Kleines Wiesental: Solange
es keine Radwege gibt, sollte Tempo 70 gelten
Rheinfelden, Werderstraße: Öffnung der Einbahnstraße, mit Radstreifen

Besonders schön ist es für Radfahrer, ohne Kfz-Verkehr fahren
zu können, wie auf der Rheinbrücke
zwischen Rheinfelden/Baden und der
Altstadt von Rheinfelden/Schweiz.

Rheinfelden: Grenzübergang ausschließlich für
Fußgänger und Radfahrer

Außerorts sind Radwege anders
zu bewerten als innerorts. Hier
sind Radwege von den meisten Radfahrern erwünscht, da die Kfz schneller sind als im Ort, zudem sind weniger Fußgänger unterwegs und es gibt
kaum Abzweigungen. Radwege fehlen beispielsweise im Kleinen Wiesental oberhalb von Wieslet und im
Feuerbachtal zwischen Holzen und
Egringen. So lange es hier keine Radwege gibt, sollte zumindest die Geschwindigkeit der Kfz reduziert werden, auf höchstens 70 km/h. Zudem
könnten Schilder nach französischem
Vorbild zu einem Miteinander von
Rad- und Autofahrern – „partageons
la route“ – und zu mehr als 1,5 m
Abstand beim Überholen aufrufen.
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Radwege sollten außerorts
zunächst dort angelegt werden, wo viele Radfahrer unterwegs
sind, besondere Gefahrensituationen
vorliegen oder nur kurze Abschnitte
fehlen, um durchgehende Verbindungen zu erhalten. Beispiele sind die
Autobahnbrücke im Zuge der Rheinstraße bei Märkt sowie die B317 beim
Bahnhof Hausen-Raitbach am Dinkelberghöhen-Radweg. Immerhin wurde
hier jeweils versucht, die Situation
durch Tempo 50 zu entschärfen, ein
Radweg ist aber die bessere Lösung.
Auch im Zuge der Heldelinger Straße
bei Haltingen fehlt bei der Autobahnbrücke ein Radweg.

Das Ortsende von Märkt vor der Autobahnbrücke – ohne Radweg

Hier fehlt ein Radweg: B317 vom Abzweig
Raitbach zum Bahnhof

Es ist oft schwierig zu vermeiden,
dass Fahrradrouten große Straßen wie die B34 queren. Dann sollte
eine Querungshilfe eingerichtet werden. Sie ermöglicht es, die Richtungsspuren einzeln zu queren, um sich
jeweils voll auf eine Richtung konzentrieren zu können. Dies fehlt beispielsweise am Rheintalweg bei Riedmatt.
Alternativ ist es dort denkbar, einen
Radweg auf der Südseite der Straße
oder entlang der Bahnlinie bis Beuggen zu bauen und an den dortigen
Weg anzuschließen.

Radfahrer entlang von Vorfahrtstraßen haben ebenfalls
Vorfahrt gegenüber den abzweigenden Straßen – so gilt die Regel bundesweit. Ein schönes Beispiel ist der
Abzweig Hauptstraße / Lustgartenstraße in Weil. Im Landkreis Lörrach
gibt es aber viele Abzweigungen, an
denen den Radfahrern die Vorfahrt
„geklaut“ und zum Teil der Radweg
verschwenkt wird – ein besonders
schlechtes Beispiel ist in Efringen-Kirchen zu finden, wo der abzweigende
Weg nur zu einem Parkplatz führt.

Gefahrenstelle bei Riedmatt: Hier muss die B34
gequert werden

Weil am Rhein, Hauptstraße / Lustgartenstraße:
So ist es richtig

Anzeige
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Weil am Rhein, „geklaute Vorfahrt“ und Radweg-Verschwenkung an der Alten Straße / Heldelinger Straße

An Ampelanlagen werden Radfahrer oft benachteiligt. Ein Beispiel ist der Abzweig der Beuggener
Straße an der B34. Radfahrer müssen
auf der Zwischeninsel nochmals anhalten anstatt die Kreuzung am Stück
queren zu können. Dies kann man ändern, indem die Rechtsabbieger in die
Beuggener Straße nicht gemeinsam
mit dem Geradeausverkehr Grün
bekommen, sondern mit den Linksabbiegern aus der Beuggener Straße.
Dann können die geradeaus fahrenden Radfahrer immer automatisch mit
dem Geradeaus-Kfz-Verkehr durchgängig Grün erhalten.

Efringen-Kirchen: warum haben die Radfahrer
hier Nachrang? Die Pfosten stellen eine
zusätzliche Gefahr dar

Wer zwischen den Schopfheimer
Stadtteilen Enkenstein und Langenau unterwegs ist, findet nach einer
Weile einen Radweg vor, auf den nur
umständlich über einen Umweg aufgefahren werden kann. Auf dem direkten Weg hat sich ein Trampelpfad
gebildet. An dieser Stelle sollte eine
Verbindung zum Radweg geschaffen
werden.

Für Radfahrer dauert’s länger: Abzweig B34 /
Beuggener Straße

Bundesweite Regelwerke empfehlen, dass Radfahrer innerorts auf
umlaufenden Radwegen an Kreisverkehren Vorrang haben. Oft wird aber
das Gegenteil umgesetzt, z.B. in Wyhlen.

Schopfheim, zwischen Enkenstein und Langenau: Trampelpfad zum Radweg

Wyhlen, Kreisverkehr an der Eisenbahnstraße
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Radfahrern wird oft zugemutet
Hindernisse zu umkurven, besonders langsam zu fahren oder gar
abzusteigen. Doch Fahrräder sind
Fahrzeuge. Haben Sie etwa schon
mal ein Schild „Autofahrer aussteigen“
gesehen? Wohl kaum. Auch für die
Radfahrer sollten andere Lösungen
gefunden werden.

Wie das Fahrrad gehört auch
der öffentliche Verkehr zu den
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln.
Der Bau einer Straßenbahn von
Basel nach Weil am Rhein ist daher
zu begrüßen. Allerdings sind Schienen gefährlich für Radfahrer. Es wäre
möglich gewesen, den Straßenquerschnitt in Friedlingen so zu gestalten,
dass auch Radfahrer etwas von dem
Umbau gehabt hätten anstatt zwischen den Schienen zu fahren – mit
einem Radstreifen je Richtung.

Bei Binzen, ein Bild mit Symbolkraft: Autos
können auf die Autobahn, Radfahrer sollen
langsam fahren

Straßenbahn in Friedlingen: Auf diese Art gefährlich für die Radfahrer

Drängelgitter bei Grenzach: Unnötiges Hindernis, man kann anders auf die Gefahr hinweisen

In Eimeldingen stößt in der
Ortsmitte die Kreisstraße aus
Märkt auf die Hauptstraße. Die Hauptstraße hat gegenüberliegend einen
Zweirichtungsradweg. In Richtung
Märkt ist dies sehr umständlich. Man
quert die Hauptstraße, danach beginnt auf der linken Seite ein benutzungspflichtiger Radweg entlang der
Kreisstraße. Man muss nun also auch
noch die Kreisstraße queren. Innerorts sollten Radverkehrsführungen
möglichst richtungsbezogen sein – am
besten auf Fahrbahnniveau.

Riedmatt, westliche Zufahrt: Statt Radfahrer
zum Absteigen aufzufordern sollte eine Furt
markiert werden, um ihnen Vorrang zu geben
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Radfahrer wollen auf guter Oberfläche fahren – nicht jeder hat ein
vollgefedertes Mountainbike. Ein Beispiel für einen verbesserungswürdigen Weg ist der Waldweg von Steinen
Richtung Weitenau. Die Landesstraße
hat in diesem Bereich keinen Radweg, daher ist der Waldweg wichtig.
Der Rheintal-Radweg ist ebenfalls auf
großer Länge nicht asphaltiert. Dies
kann man vertreten, da es für die
Alltagsradfahrer eine andere Möglichkeit gibt. Die Radtouristen sollten aber
durch entsprechende Informationen
die Möglichkeit bekommen, bewusst
zwischen beiden Möglichkeiten zu
entscheiden. Zudem sollte die Engstelle bei der Querung des Flüsschens Hod beseitigt werden. Zu verbessern ist überdies die Oberfläche
an den Radwegen der Alten Straße in
Weil am Rhein.

Gegenverkehr geblendet, besonders
wenn der Weg etwas unterhalb der
Straße liegt. Es ist daher eine gute
Maßnahme, hier weiße Begrenzungslinien einzuzeichnen.

Waldweg von Steinen Richtung Weitenau

Radwegweisung neu (oben) und alt (unten)

Querung des Flüsschens Hod: Die Zufahrten
zur Brücke sind sehr schmal

Auch bei Dunkelheit sind Radfahrer unterwegs. Auf straßenbegleitenden Wegen wird man häufig durch
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An der B3 bei Efringen-Kirchen: So sieht man
den Weg im Dunkeln besser

Eine gute Radwegweisung dient
den Radfahrern zur Orientierung
und wirbt bei den anderen für das
Radfahren. Die bundeseinheitlichen
Tafeln ersetzen mehr und mehr die zu
kleinen Schilder von früher.

Wer Rad fährt, muss sein Fahrzeug auch mal abstellen. Dabei
ist es sehr hilfreich, geeignete
Abstellanlagen vorzufinden, an denen das Rad sicher steht und angeschlossen werden kann. An Bahnhöfen und Haltestellen sind Abstellmöglichkeiten besonders wichtig, um
die Kombination der Verkehrsmittel zu
erleichtern. Ideal für Städte ist eine
Fahrradstation. Fahrradboxen sind
ebenfalls eine gute Möglichkeit, wie
zum Beispiel in Weil am Rhein. Die

„gewöhnlichen“ Abstellplätze sind vielerorts so gut genutzt, dass zusätzliche Plätze erforderlich sind.

Gut genutzte
Steinen

Abstellanlage

am

trinkbar ist oder nicht. Es sollte ein
Schild angebracht werden, das darüber informiert. Wenn aus einem
Brunnen kein Trinkwasser kommt,
aber solches verfügbar ist, kann ein
extra Wasserhahn angebracht werden. Zudem sollte am Weg bzw. an
der Straße deutlich auf die Wasserquelle hingewiesen werden.

Bahnhof

Brunnen in Muggenbrunn. Mit Trinkwasser?
Fahrradboxen am Bahnhof Weil am Rhein

Bushaltestelle mit Radständern in Wollbach

Wenn es heiß ist und man sich
viel bewegt, sollte man viel trinken
– ein Besuch im Biergarten ist schön,
man kann damit aber nicht den
ganzen Flüssigkeitsbedarf decken.
Daher wäre es gut, wenn immer
wieder an der Strecke ein Brunnen
oder ein Wasserhahn aufzufinden
wären. Einen Brunnen gibt es zum
Beispiel in Muggenbrunn, am Anstieg
zum Schauinsland. Es ist aber nicht
zu erkennen, ob das Wasser daraus
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Die wichtigsten Fahrradrouten im
Landkreis Lörrach
Ein Routennetz für Radfahrer muss
sowohl für den Alltag als auch für
Freizeit und Tourismus geeignet sein.
Selbst wenn eine Alltagsroute und
eine touristische Route dieselben
Städte verbinden, kann es sinnvoll
sein, sie auf unterschiedlichen Wegen
zu führen. Während es bei Freizeitrouten vor allem um ruhige und schöne Strecken geht, sollten Alltagsrouten vor allem direkt verlaufen, zügig
befahrbar und auch im Dunkeln sozial
sicher sein. Für beide Nutzergruppen
ist es wichtig, unnötige Steigungen zu
vermeiden, außer es soll sich um eine
ausgesprochen sportliche Freizeitroute handeln.
Der Hochrhein verbindet Rheinfelden
mit Bad Säckingen und mit Basel.
Hier befindet sich auch eine der
wichtigsten Radverkehrsachsen des
Landkreises Lörrach. Es ist einiges zu
tun, diese für Alltag und Freizeit attraktiv zu gestalten. Dies beginnt
schon an der Kreisgrenze bei Schwörstadt. Die jetzige Route führt bei
Wehr-Brennet durch ein Naturschutzgebiet, in welchem viele Schwäne
leben – eine schöne Freizeitroute,
wenn man bereit ist, langsam zu fahren. Es fehlt aber eine schnelle Verbindung für die Alltagsradfahrer. Diese könnte zum Beispiel entlang der
Bundesstraße verlaufen. Die Kreise
Waldshut und Lörrach sollten das
Problem gemeinsam lösen.
Westlich von Schwörstadt quert die
Route eine Zufahrt zu einem Umspannwerk und hat dabei Nachrang.
Die Vorfahrt sollte zu Gunsten der
Radfahrer geändert werden.
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Bei Riedmatt ist vor allem die Querung der B34 ein Schwachpunkt, aber
auch die westliche Einfahrt nach Riedmatt sollte umgestaltet werden.
Zwischen Riedmatt und Rheinfelden
sind an der Alltagsroute an der B34
als Mängel die Ampelschaltung an der
Beuggener Straße und die Vorfahrtsregelung an der Schönenbergstraße
zu nennen. In Rheinfelden besteht
eine kurze Radweglücke, bevor man
in die ruhige Scheffelstraße einbiegen
kann. Dies ist vor allem in Richtung
Osten ein Nachteil, da zweimal die
Bundesstraße gequert werden muss.

Rheinfelden, Scheffelstraße: Radweg-Lücke

In Rheinfelden ist die Benutzungspflicht des Radwegs in der Werderstraße ein Mangel. Bei Herten gibt es
zwei Möglichkeiten, die Route zu führen. Eine Variante verläuft durch die
Ortsdurchfahrt, in der nur zu einem
Teil Tempo 30 gilt. In Wyhlen sind die
Radfahrer parallel der Landesstraße
gegenüber der Engeltalstraße wartepflichtig – ebenso an dem Kreisverkehr, der sich am Ortsrand befindet.
Die andere Variante führt südlich
davon zur Bahn und quert dann die
B34. Hier fehlt eine Querungshilfe.
Vor und nach der Querung ist die
Oberfläche des Weges nicht allwettertauglich. Bei der Querung der Straße
Am Wasserkraftwerk führt der Weg
durch Drängelgitter.

Östlich von Wyhlen, B34: Fehlende Querungshilfe

In Grenzach führt die Route durch die
Köchlinstraße. Radwege zwingen zu
Querungen, ein Abschnitt auf der
rechten Seite ist nur ein Trampelpfad.
Hier muss dringend die Benutzungspflicht aufgehoben werden. Im Gegensatz zur Köchlinstraße ist auf der
Straße „Hörnle“ nahe der Grenze viel
Verkehr, hier wird eine Radverkehrsführung Richtung Basel vermisst.

Grenzach: Der Radweg ist nur ein Trampelpfad

Der Oberrhein verbindet Basel und
Weil am Rhein mit dem Freiburger
Raum und ist damit von überregionaler Bedeutung. Während die touristische Route direkt am Fluss verläuft,
bindet die Alltagsroute die Orte Haltingen, Eimeldingen, Efringen-Kirchen, Istein, Kleinkems, Rheinweiler,
Bad Bellingen und Schliengen mit an.
In Haltingen wird entlang der B3 die
Markgräfler Straße gequert, mit
Verschwenkung und Wartepflicht. Hier
ist eine Änderung erforderlich.

Anzeige
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In Atzenbach wurde eine neue Unterführung entlang der Wiese unter der
B317 hindurch eingerichtet, wodurch
die gefährliche ebenerdige Querung
der Straße endlich entfällt. Die Drängelgitter und die Schilder „Radfahrer
absteigen“ sind aber unnötig und sollten dringend entfernt werden.
Haltingen, Markgräfler Straße: „geklaute Vorfahrt“

In
Efringen-Kirchen
fehlt
eine
Radverkehrsführung an der Basler
Straße nahe der Hauptstraße. An
etlichen anderen Stellen wird den
Radfahrern entlang der Landesstraße
die Vorfahrt vorenthalten.

Atzenbach: „Radfahrer absteigen“ und Drängelgítter

Efringen-Kirchen, Basler Straße
Hauptstraße: Der Radweg endet

Richtung

In Rheinweiler wechselt ein linker
Radweg kurz nach Beginn auf die
rechte Seite. Die Benutzungspflicht
erfordert zwei unnötige Querungen
und gehört daher abgeschafft.
Die dritte wichtige Route im Kreis
Lörrach ist das Wiesental, welches
Lörrach mit Schopfheim verbindet und
weiter über Todtnau Richtung Feldberg führt. In Schopfheim ist die Oberfläche des Wiesental-Radwegs nicht
sehr gut, daher sollte für die Alltagsradfahrer eine andere Route eingerichtet werden. Am Ende der Straße
An der Wiese kann aber wegen einer
Leitplanke der Radweg an der Landstraße nicht erreicht werden.
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In Wembach muss die B317 ebenerdig gequert werden, wobei man ein
paar Meter auf der Straße „zurück“
fahren muss. Hier müssten eine
Unterführung entlang der Wiese und
eine Brücke über den Fluss eingerichtet werden.

Wembach: Querung der Wiese auf der B317

Die Oberfläche ist auf vielen Abschnitten der Strecke mäßig. Am schlechtesten ist sie unter einer Brücke bei
Utzenfeld.

Eine gute Einrichtung sind die Busse
mit Fahrradmitnahme zum Feldberg.
Es gibt aber auch Radfahrer, die den
Anstieg aus eigener Kraft bewältigen
wollen. Wo die Straße breit genug ist,
sollte daher ein Radstreifen eingerichtet werden.
Nicht nur in den Tälern kann man Rad
fahren. Wichtig sind zum Beispiel
auch die Verbindungen Rheinfelden –
Lörrach, Rheinfelden – Schopfheim
und Schopfheim – Hasel – Wehr. Wer
von Schopfheim nach Rheinfelden
direkt nach Süden radelt, muss dafür
von 375m auf ca. 515m über dem
Meeresspiegel fahren – also 140
Höhenmeter. Der Weg über Maulburg
ist einfacher, hier geht es „nur“ von
350m auf 455m, also 105 Höhenmeter. Es fehlt jedoch ein Radweg
von Maulburg nach Adelhausen.
Zwischen Schopfheim und Hasel
gibt es einen Parallelweg zur B518,
der jedoch eine sehr schlechte
Oberfläche hat und sehr hüglig ist. Es
ist eine interessante Idee, den Tunnel
der alten Bahnlinie in einen Radweg
umzubauen.

Das Tunnelportal bei Hasel

Zwischen Schopfheim und Hasel

Im Kandertal gibt es einen Radweg,
der jedoch zwischen Hammerstein
und Kandern eine sehr schlechte
Oberfläche hat. Diese ist dringend zu
verbessern.

Schlechte Oberfläche bei Hammerstein

Zwischen Kandern und Schliengen
gibt es außerorts fast überall einen
Radweg, jedoch nicht zwischen Kandern und Riedlingen. Dieser sollte
noch ergänzt werden.

Zwischen Riedlingen und Kandern fehlt ein
Radweg

Stand: Sommer 2013

15

Die wichtigsten Radrouten im Landkreis Lörrach

Fazit
Der Landkreis Lörrach ist in Sachen Fahrradfreundlichkeit noch nicht
am Ziel. Es gibt Lichtblicke wie die Schutzstreifen in Weil am Rhein
oder die Fahrradwegeisung, aber es fallen auch die vielen Hindernisse
auf, die zu beseitigen sind. Insbesondere sind Lücken im Netz zu
schließen, Querungshilfen nachzurüsten und Vorfahrtsregelungen zu
ändern. Vieles wird sich verbessern, sofern das neue Konzept konsequent umgesetzt wird.
Schutzgebühr 1 Euro
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