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Blick Uber Offenburgs Grenzen 
Bei einem Vortrag erlduterte der Referent des AFDC, wie andere Kommunen den Radverkehr voranbringen 

und die Burger zum Umstiegen motivieren. Dabei spielt das Sicherheitsgefitihl eine grofe Rolle. 

Offenburg (red/bek). Im Rah- 

men der Diskussion um den 
Masterplan Verkehr gewinnt 
fur Offenburg der Radverkehr 
an Bedeutung, teilt der ADFC 

Offenburg mit. Was Offenburg 
von anderen Regionen lernen 
konne, stand im Mittelpunkt 
einer gut besuchten Informa- 

tionsveranstaltung von ADFC 
und der BI Rtickenwind. Die 
Referenten Kkonnten laut Pres- 
seschreiben an Zahlreichen 
Beispielen zeigen, was andere 
Stadte besser machen. 

Thomas Gotthardt vom AD- 
FC Goppingen zeigte am Mus- 
ter der Niederlande, wie die 

Menschen zum Umstieg vom 
Auto auf das platzsparende 
Fahrrad motiviert werden. Mit 

dem stetigen Ausbau der Fahr- 

rad-Infrastruktur ist der Rad- 

verkehrsanteil permanent ge- 
stiegen. In den Niederlanden 
plane man seit den 70er-Jah- 
ren ,,von unten“: Zuerst werde 

der Raum fiir die schwachsten 
Verkehrsteilnehmer __ festge- 
legt: Geh- und Radwege, die au- 
Berdem strikt getrennt seien. 

Was danach an Raum zur Ver- 
fugung stehe, werde moglichst 
effizient fur den Kfz-Verkehr 
genutzt. 

Die meisten Fahrrad-Un- 
falle ereignten sich an Kreu- 
zungen und Einmiindungen. 
Diese sicher zu machen, habe 
deshalb hohe Prioritat in den 

Niederlanden. Das erhohe die 
objektive und auch die gefuhl- 
te Sicherheit. Denn der Haupt- 

grund, nicht Rad zu fahren, sei, 

dass Radfahrende sich nicht 

sicher ftihlen. Insbesondere 
wenn sie gemeinsam mit ton- 
nenschweren Autos und LK Ws 
auf der StraBe fahren miiss- 
ten, heiBt es weiter. Deswegen 
setzen die Niederlander auf so 
genannte geschutzte Radwege 
anstelle von den in Offenburg 

verbreiteten Radschutzstrei- 
fen, die nur durch Farbmar- 
kierung auf der StraBe gekenn- 
zeichnet sind. Wo Kein Platz fiir 
einen getrennten Radweg ist, 
durfe maximal Tempo 30 ge- 
fahren werden. 

Fazit des Vortrags: Eine 
Fahrradroute muss sicher und 
einladend sein und den Men- 
schen Lust auf Radfahren ma- 
chen. Dann steigen sie auch 

gern aufs Fahrrad. 

Ermutigende Ansatze flr 

Deutschland zeigte Bjorn Haa- 
ke am Beispiel von Freiburg. 
Freiburg gelte als Fahrrad- 
Hauptstadt zumindest Baden- 
Wurttembergs. Bereits in den 
fruhen 70er-Jahren gab es Rad- 
wegplane und erste Radwege. 
In Freiburg wurden viele kre- 

ative und mutige LOosungen 
fur den Radverkehr entwickelt 
und der Umbau auf eine mo- 
dernere Infrastruktur weiter 
betrieben. Der FuB- und Rad- 
entscheid habe zusatzliche Fi- 
nanzmittel freigesetzt, um mit 
mehr Ressourcen arbeiten zu 
konnen. Beispiele wie die mitt- 

lerweile autofreie Wiwili-Bri- 
cke zeigten, dass Freiburg die 
Verkehrswende voranbringen 
wolle, schloss der Vortrag. 
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