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„Für
Kurvenliebhaber
und schnellere
Autofahrer soll die
Strecke bewusst
unattraktiv
werden.“
Daniel Hegele von der Aktionsgruppe „Sichere B 467-alt“.

Auch bei der Einweihung des neuen Radweges zwischen Tannau und Elmenau tritt die Aktionsgruppe für ihr Anliegen ein.
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270 Unterschriften für Fahrradstraße
Aktionsgruppe „Sichere B 467-alt“ will zeitnah Antrag bei der Stadt einreichen
Von Linda Egger
●

TETTNANG - Eine vieldiskutierte

(aep)

Straße in Tettnang und Umgebung
ist derzeit die Bundesstraße 467 alt
zwischen Reutenen und Kressbronn-Gießen: Während die einen
sich dafür einsetzen, dass auf der
Straße alles so bleibt, wie bisher,
kämpft die Aktionsgruppe „sichere
B 467-alt“ dafür, auf der Strecke eine
Fahrradstraße einzurichten.
Mit einer Petition auf der OnlinePlattform „Open Petition“ wirbt die
Aktionsgruppe derzeit um Unterstützer für ihr Anliegen – 270 Menschen haben die Petition bislang
schon unterzeichnet. Konkret fordert
die Aktionsgruppe, dass auf der
B 467-alt eine Fahrradstraße entsteht,
die werktags auch für Autos bis 2,8
Tonnen, Linienbusse und den land-

Tannau fahren“, zählt Hegele auf.
Ihm gehe es um die Sicherheit der
schwächeren Verkehrsteilnehmer,
denn diese hätten keine Alternative.
Kritik an dem Vorhaben habe es
bislang vor allem aus dem Argental
gegeben, sagt Hegele. Bei einer Infoveranstaltung in Hiltensweiler am
Dienstag haben Martin Heidrich und
Florian Forster von der Aktionsgruppe ihr Anliegen deshalb vor rund 40
Zuhörern noch einmal vorgestellt.

wirtschaftlichen Verkehr frei befahrbar ist. Für alle Verkehrsteilnehmer
soll jedoch die für Fahrradstraßen
übliche Höchstgeschwindigkeit von
30 Kilometern pro Stunde gelten.
Sonntags soll die Schranke an der
Einfahrt zur B 467 alt weiterhin geschlossen bleiben. „Sonst hätten wir
sonntags eine Verschlimmbesserung
der Situation“, erklärt Daniel Hegele,
der die Aktionsgruppe mit initiiert
hat. „Für Kurvenliebhaber und
selbstsichere, schnellere Autofahrer
soll die Strecke bewusst unattraktiv
werden“, so Hegele. Stattdessen solle
die Straße Platz für alle „weniger
dickwandigen“
Mobilitätsformen
bieten. Autofahrer hätten drei Möglichkeiten für den Weg zwischen
Tettnang und dem Argental: „Sie
können auf der neuen Bundesstraße,
auf der alten mit Tempo 30 oder über

Kressbronn ebenfalls beteiligt
„Ziel der Online-Petition war es, zu
zeigen, dass eine breite Menge in der
Bevölkerung hinter uns steht“, sagt
Hegele. Im nächsten Schritt will das
Aktionsbündnis noch vor Weihnachten einen entsprechenden Antrag bei
der Stadt Tettnang einreichen, um
das Thema auf die Agenda des Ge-

meinderats zu setzen. Im Frühjahr
2020 könnte der Punkt dann bereits
auf die Tagesordnung kommen, kündigt Judith Maier, die Sprecherin der
Stadt, an.
Sollte sich der Gemeinderat für
die Einrichtung einer Fahrradstraße
auf der B467 alt aussprechen, ist das
Landratsamt als Straßenverkehrsbehörde für eine mögliche Umwidmung zuständig. Allerdings hat die
Stadt Tettnang hierbei nicht das alleinige Entscheidungsrecht, denn der
letzte Abschnitt der B467 alt liegt auf
Gemarkung der Gemeinde Kressbronn. Ein Beschluss wäre somit von
beiden Gemeinderäten nötig.

Leserbriefe, die uns zum Thema
„B 467-alt“ erreicht haben, finden
Sie untenstehend.

Leserbriefe
●

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass sich die Redaktion bei langen
Zuschriften Kürzungen vorbehält. Für
die Ausgabe Tettnang gilt eine Beschränkung auf 60 Zeitungszeilen . Leserzuschriften stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar.

Ein guter
Kompromiss
Es ist schwer verständlich, dass die
kurze Strecke der B 467-alt zwischen
Reutenen und Gießenbrücke nicht
längst für den Autoverkehr gesperrt
wurde. Deren bisherige Nutzung ist
für alle Verkehrsteilnehmer unerfreulich und für die Radfahrer, die im
Gegenverkehr unterwegs sind, ein
Risiko, wenn sie von Autos überholt
werden. Dieses Risiko ließe sich
durch eine Sperrung für Autos ausschalten. Auch in der Verkehrspolitik gilt: das Wechselspiel zwischen
Angebot und Nachfrage ist beeinflussbar. Ein verbessertes Angebot
an autofreien Strecken stärkt den
Umstieg von vier auf zwei Rädern
und trägt zu einer erhöhten Lebensqualität aller, nicht nur der Radfahrer, bei. Weil man gegenseitige Rücksichtnahme auf den Straßen nicht
voraussetzen kann und Verantwortungsbewusstsein am Steuer häufig
abhanden kommt, braucht man Regelungen zum Schutz der Schwächeren. Wie Tilmann Kugel in seinem
Lesebrief vom 26. November zu
Recht schreibt, ist der zeitliche
Mehraufwand für Autofahrer, die die
Umgehungsstraße befahren, gegenüber der B 467-alt gering und für einen sinnvollen Zweck zumutbar. Die
von der Aktionsgruppe „Sichere
B467 alt“ angestrebte Umwidmung
zur Fahrradstraße mit Tempo 30 für

Autos ist ein guter Kompromiss, der
aber ohne stationäre Geschwindigkeitskontrolle nicht effektiv realisierbar ist.

Rolf Arnold, Tettnang

Ein klares „Ja“
zur Radstraße
Wer mit dem Auto fährt, sitzt bei angenehmen Temperaturen bequem
und relativ sicher in seinem Fahrzeug, bewegt sich aber nicht umweltfreundlich und kann zu einer großen
Gefahr für andere werden. Wer Rad
fährt, lebt gefährlich, muss sich körperlich anstrengen, ist oft ungünstiger Witterung ausgesetzt, hat keine
Knautschzone,bewegt sich aber
zweifellos umweltfreundlich. Vor
diesem Hintergrund ist es für mich
vollkommen unverständlich, dass
bei vielen Autofahrern hierzulande
die Panik ausbricht, wenn für den
Fahrradverkehr mehr Raum und bessere Bedingungen geschaffen werden sollen – mit minimalen Einschränkungen für den Autoverkehr.
Deshalb ein uneingeschränktes „Ja“
zur Fahrradstraße B 467-alt und dem
Tempolimit von 30km/h. Die Zeit
der unbegrenzten Herrschaft des
Autos geht unwiderruflich zu Ende.

Gerhard Müller, Tettnang

Gegenseitige
Rücksichtnahme
Vielleicht sollte man sich in der ganzen Diskussion einmal die Mühe machen und fragen, warum so viele Autofahrer die B 467-alt nutzen? Ich tue
dies, weil ich mich auf der Strecke sicherer fühle. Wäre bei der Auffahrt

auf die B 467-neu von Gießen her eine vernünftige Einfädelspur und in
Reutenen eine Ampel oder ein Kreisel, so würde ich selbstverständlich
diese Variante nehmen, um nach
Tettnang zu kommen beziehungsweise auch zur Heimfahrt nutzen.
Ich halte die derzeitige Situation mit
einer Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 70 Stundenkilometer als verträglich und auskömmlich.
Vermutlich dieselben Radfahrer,
die hier auf eine Geschwindigkeitsreduzierung und Einrichtung einer
Fahrradstraße drängen, fahren auch
auf der Landes- und Kreisstraße zwischen der Kreisgrenze bei Degersee,
Hiltensweiler und Apflau nach Gießenbrücke. Sie setzen sich hier oft
viel größeren Gefahren durch das
zulässige Tempo 100 aus. Bei gegenseitiger Rücksichtnahme ist die
B 467-alt mit den derzeitigen 70
Stundenkilometern für alle Verkehrsteilnehmer absolut zumutbar.

Georg Eisele, Tettnang-Götzenweiler

Lösungsvorschlag
fehlt
Kaum jemand wird bestreiten, dass
die B 467-alt die Hauptverkehrsverbindung zwischen dem Argental und
der Stadt Tettnang ist. Ebenso offensichtlich ist auch, dass der aktuelle
Zustand für Radfahrer nicht länger
tragbar ist. Autofahrer argumentieren, dass die Alternative über die
B 467-neu gefährlich ist. Demgegenüber berichten Radfahrer von haarsträubenden Situationen, denen sie
durch Autos ausgesetzt werden. Das
kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Über den Kompromissvorschlag „Fahrradstraße“ wird inzwischen nicht mehr diskutiert, sondern
gestritten. Ich vermisse hierbei einen

Lösungsvorschlag, wie er landauf
landab praktiziert wird, nämlich einen Fahrradweg zu bauen. Wurde
diese Möglichkeit schon mal geprüft?
In der SZ vom 2. Dezember wurde
von der Eröffnung des Radwegs von
Tannau nach Elmenau berichtet. Die
anwesende Prominenz war voll des
Lobes, auch „Fahrradminister“ Hermann möchte das Radfahren in der
Region attraktiver machen. Von den
Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro
entfielen auf Neukirch und Tettnang
sowie den Bodenseekreis zwischen
35 000 und 45 000 Euro.

Claus Form, Tettnang

Es kostet nur
guten Willen
„Viel Prominenz bei Radweg-Eröffnung“ war so ein schön bebilderter
Beitrag am 2. Dezember und weiter:
„Für 1,4 Millionen Euro zwei Kilometer mehr Sicherheit für Radler.“ Was
haben sich die Teilnehmer vom Aktionsbündnis „Sichere B 467-alt“ dabei gedacht, als Bürgermeister Walter davon sprach, dass die Radwegverbindung auch touristisch den
Weg vom Bodensee in die zweite
Reihe ermöglichen soll und die Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass
auch eine Rad-Schnellverbindung
von Tettnang zum Bodensee umgesetzt werden könnte. Ein in diesen
Tagen veröffentlichter Flyer „Sichere B467-alt“ beschreibt bereits sehr
genau, wie eine sichere Verbindung
vom Argental und vom Bodensee
nach Tettnang realisiert werden
kann. Und was würde dies kosten?
Keine Millionen Euro sondern nur
den guten Willen der Bewohner aus
dem Argental und aus Tettnang zur
Einrichtung einer Fahrradstraße.

Gerhard Heimbeck, Tettnang
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