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Schluss mit der Anliegeritis,

Zum Beitrag in der BZ Lörrach vom 26.4.2017 "Grüne: Bergstraße auf dem Prüfstand" 
sowie vom 3.5.2017 "Radfahrer setzen sich für Fahrradstraße ein".

Anliegerstraßen sind nach Meinung der Grünen Fraktion wohl eine allgemeingültige Möglichkeit, 
den Verkehr in der Stadt so zu lenken, wie die Grünen das gerne hätten. Vorzugsweise wird da an 
die Bevorzugung von Radfahrern gedacht.

Dazu gehören auch Fahrradstraßen, (siehe Ihr Bericht vom 3.5.2017). Warum gehören 
Fahrradstraßen auch dazu: Weil ohne Zusatzschild "Anlieger frei" Fahrradstraßen für PKW explizit 
verboten sind. Zur Bergstraße meint hier Herr Wernthaler, es würde sich ja fast nichts ändern, da 
ohnehin schon Tempo 30 gilt. Sie irren werter Herr Wernthaler, dann dürfen in der Bergstraße nur 
noch Anlieger in Richtung Norden fahren, in der anderen Richtung ist ohnehin schon 
Einbahnstraße. Bedenklich stimmt mich auch, daß das Nebeneinander fahren von Herrn Wernthaler 
auch noch quasi legalisiert wird, (Text: Das machen die Schüler sowieso).

Zur genannten Critical mass: Das ist eine Aktionsform, bei der sich mehrere Radfahrer
(mindestens 15 Radfahrer, zu zweit nebeneinander, und erkennbar als geschlossenen Gruppe)

treffen, um mit gemeinsamen und unhierachischen Fahrten durch Innenstädte, ... mit dem Druck
der Straße mehr Rechte für Radfahrer einzufordern. 

In Teilen der USA wurde diese (zum Zweck der Behinderung) illegale Veranstaltungen inzwischen
verboten. 

Allzu häufig wird aber dabei auch vergessen, dass die zunehmend älter werdende Bevölkerung 
immer weniger Rad fährt. Wetter- und jahreszeitlich bedingt das Radfahren ebenfalls unattraktiv ist.
So führen diese Regelungen im Wesentlichen dazu die gewünschten (?) Wohngebiete zu entlasten, 
während andernorts, der Verkehr immer mehr kanalisiert wird.

Wird doch vehement allerorten nach Fahrradstraßen gerufen, die, so die Argumentation der Grünen,
ja auch von Autos benutzt werden dürfen, jedoch nur mit Zusatz "Anlieger frei".

Vergessen wird dabei aber regelmäßig, dass dann in diesen Fahrradstraßen regelmäßig die 
Anwohner und deren Besucher als "Anlieger" vom Verbot des Befahrens ausgenommen sind.

Fakt Ist: In Deutschland sind Fahrradstraßen dem Fahrradverkehr vorbehalten. Mit anderen 
Fahrzeugen dürfen sie nur dort benutzt werden, wo dies durch Zusatzzeichen z.B. "Anlieger 
frei" angezeigt ist. 

Davon haben wir aber schon mehr als genug, siehe Grabenstraße. 
Da hat jeder ein Anliegen, nämlich den Besuch der Geschäfte in der Grabenstraße.

Deshalb endlich Schluss mit der Anliegeritis.

Kurt Spittler, Lörrach


