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TETTNANG

Wo Geometrie zwischen Himmel und Erde entsteht. gesehen von Carl-Friedrich Layer

TETTNANG (sz) - Den Traumberuf
finden, Unternehmen kennenlernen
und Vitamin B sammeln: Die Berufs-
wahlaktion „wissen was geht!“, aus-
gerichtet von der Wirtschaftsförde-
rung Bodenseekreis GmbH (WFB),
will all dies ermöglichen. Sie findet
vom 30. Juli bis 11. September statt
und gibt Schülern ab 14 Jahren und
aller Schularten die Möglichkeit, re-
nommierte Ausbildungsbetriebe im
Bodenseekreis kennenzulernen.

„,wissen was geht!’ hat zum Ziel,
dass Schüler durch Betriebsbesichti-
gungen in Unternehmen rein-
schnuppern können. Die Jugendli-
chen sollen demnach unterschiedli-
che Berufe, Betriebe und Branchen

live erleben können“, sagt Benedikt
Otte, Geschäftsführer der WFB. „So
findet der richtige Auszubildende
zum richtigen Betrieb. 

Dies ist gerade in diesem Jahr äu-
ßerst wichtig. Denn aufgrund der
Corona-Krise gab es bisher kaum
Möglichkeiten, Firmen kennenzuler-
nen. Ausbildungs- und Karrieremes-
sen konnten ja nicht wie gewohnt
stattfinden“, meint Otte weiter. Die
Teilnahme an den Veranstaltungen
ist kostenfrei. 

„wissen was geht!“-Programm geht in die nächste Runde
Die Berufswahlaktion gibt Schülern die Möglichkeit, Unternehmen im Bodenseekreis zu besichtigen

Frank Watzlawick (links) führt Schülern bei der Aktion "wissen was geht" beim
Rundgang im Sommer 2019 die Abläufe bei ifm vor. ARCHIVFOTO: MARK HILDEBRANDT

Die Anmeldung und weitere Termi-
ne gibt es im Internet unter: 
�» www.wissen-was-geht.de

TETTNANG/KRESSBRONN - Die Ab-
stimmungen der Gemeinderäte in
Tettnang und Kressbronn mit entge-
gengesetztem Ergebnis sind womög-
lich nur ein Zwischenschritt in der
Frage, was aus der Idee einer Fahr-
radstraße auf der B467-alt wird. Zu-
mindest theoretisch, denn die am
Landratsamt angesiedelte Straßen-
verkehrsbehörde ist nicht an die Ent-
scheidung der Gremien gebunden,
sondern entscheidet eigenständig. 

Derzeit gebe es den weiteren Ver-
such, „möglichst eine für beide Ge-
meinden und natürlich auch sachlich
akzeptable Lösung finden“, äußert
sich Robert Schwarz vom Landrats-
amt Bodenseekreis. Aktuell liege der
Antrag der Gemeinde Kressbronn
auf Tempo 50 in ihrem Abschnitt vor,
so Schwarz: „Dazu holen wir nun
auch die Stellungnahme der Stadt
Tettnang ein.“ Einen Zeitplan für
weitere Schritte gebe es nicht.

„Die Abstimmung im Gemeinde-
rat Kressbronn war eine Höflich-
keitsgeste der Verkehrsbehörde“, äu-
ßert Bernd Caesar vom Verkehrsclub
Deutschland (VCD). Die Verkehrs-
behörde müsse entsprechend der
Ziele der Klimaschutzvereinbarun-
gen handeln und den Radverkehr
stärken. Er verweist auf eine Stel-
lungnahme des ADFC-Referenten
für Rechtsfragen, Roland Huhn: „Für

die Anordnung einer Fahrradstraße
ist allein die Straßenverkehrsbehör-
de zuständig.“ Das Straßenverkehrs-
amt treffe die Entscheidung dem-
nach in eigener Verantwortung.

Scheue sie einen Konflikt mit der
Gemeinde, so Huhn weiter, dürfe sie
„grundsätzlich einen Teil der ehema-
ligen Bundesstraße zur Fahrradstra-
ße machen“. Dabei müsse sie aber
abwägen, „ob das eine geeignete
Maßnahme ist und nicht Verkehrssi-
cherheitsprobleme schafft, weil auf
diesem Abschnitt abweichende Ver-
haltensvorschriften gelten.“ Sinnvol-
ler sei eine einheitliche durchgehen-
de Regel. 

Die Sachlage sei so korrekt darge-
stellt, sagt Robert Schwarz vom
Landratsamt Bodenseekreis: „Jedoch
geht es hier nicht darum, dass die
Straßenverkehrsbehörde des Land-
kreises den Konflikt mit den Ge-
meinden scheut. Wir suchen den
Konsens und die Beteiligung. Wenn
es die Ermessenspielräume und die
Sachlage erlauben, tragen wir den
Gestaltungswünschen der Kommu-
nen so gut es geht Rechnung.“

Die Redaktion haben nach den
Gemeinderatsentscheidungen meh-
rere Stellungnahmen und Leserbrie-
fe erreicht, die die Zerrissenheit zei-
gen. Direkt im Anschluss hatten sich
Mitglieder der Aktionsgruppe „Si-
chere B467-alt“ enttäuscht geäußert.
Sie kritisierten dabei auch einen Vor-

schlag aus dem Kressbronner Gre-
mium, wonach die Radfahrer auf ei-
nen Waldweg ausweichen sollten. 

Der CDU Ortsverband Langnau/
Laimnau begrüßte in einer Mittei-
lung dagegen „die mehrheitliche
Entscheidung des Kressbronner Ge-
meinderates, bei der die ,Einrichtung
einer Fahrradstraße auf der B467-alt’
abgelehnt wurde.“ Dies war auch die
Position, die er im Vorfeld vertreten
hatte. Es sei damit keine Chance ver-
tan worden. Das Vorgehen bezeich-
net die CDU Langnau/Laimnau in
ihrer Stellungnahme „als bürgernah
und basisorientiert“. Vor dem Be-
schluss seien „Informationen, Fakten
und Bürgermeinungen“ gesammelt
und abgewogen worden.

„Aus unserer Sicht denkt ohnehin
ein schweigender Großteil der Be-
völkerung ganz genauso, wie dies
von der BWV und der CDU-Fraktion
in Kressbronn vorgetragen und ent-
schieden wurde“, äußert die CDU.
Und ergänzt: „Wir glauben, dass
Kressbronn beispielhaft gezeigt hat,
wie heutzutage basisnahe und unvor-
eingenommene Kommunalpolitik
und damit ein fairer demokratischer
Prozess funktionieren kann.“ Eine
solch’ demokratisch gefallene Ent-
scheidung solle dann auch von allen
respektiert und akzeptiert werden.

Eine solche übergreifende
schweigende Mehrheit sieht der
Tettnanger Tilmann Kugel in einem

Leserbrief nicht: „Die Beobachtung
der Diskussionen im Vorfeld der Ent-
scheidung zur Umwidmung der Stra-
ße hat vor allem eines gezeigt: Befür-
worter und Gegner gehören unter-
schiedlichen Generationen an, auch
altersmäßig, aber nicht nur.“ 

Wenn er die Entwicklung des
Radverkehrs seit Aufkommen der
elektrounterstützten Fahrräder und
seit Beginn der Corona-Krise beob-
achte, rechne er damit, dass dem-
nächst die Höchstgeschwindigkeit
auf dem Streckenabschnitt auf 50 Ki-
lometer pro Stunde heruntergesetzt
werde und in spätestens zehn Jahren
dann für Kraftfahrzeuge voll ge-
sperrt sei, „wahrscheinlich nach den
nächsten Kommunalwahlen“. Er
könnte sich die Strecke als Teil „ei-
nes Rad-Schnellwegs Ravensburg-
Lindau“ vorstellen. 

Der Tettnanger Johann Reith
schlägt sogar eine Einbahnregelung
von Reutenen nach Gießenbrücke
für Kraftfahrzeuge vor – dies mit Ver-
weis auf die stark befahrene Auffahrt
auf die neue B467 bei Reutenen, bei
der zwei Fahrtrichtungen beachtet
werden müssten. Anders sehe das
bei der Auffahrt Oberdorf aus: Hier
müsse nur auf eine Spur geachtet
werden. In beide Richtungen frei sol-
le die Fahrt hingegen für „Radfahrer,
Linienverkehr und Land- und Forst-
wirtschaft“ sein. Er plädiert zudem
für Tempo 50 auf der B467-alt. 

So geht es jetzt bei der B467-alt weiter

Von Mark Hildebrandt 
�

Fahrradstraße ist erst mal vom Tisch, aber es gibt weitere Optionen – Kommt Tempo 50?

� 3. August: 9 bis 12 Uhr, Vau-
de, Tettnang
� 4. August: 9.30 bis 11 Uhr,
ifm, Tettnang
� 7. August: 13 bis 15 Uhr,
Futronic, Tettnang
� 11. August: 9.30 bis 12 Uhr,
smw Autoblok, Meckenbeuren
� 13. August: 14.30 bis 16.30
Uhr, dtm, Meckenbeuren
� 26. August: 14 bis 16.30 Uhr,
wenglor, Tettnang
� 3. September: 14 bis 16 Uhr,
Stiftung Liebenau, Mecken-
beuren
� 9. September: 10 bis 11.30
Uhr, Zwisler, Tettnang
� noch offen: Winterhalter,
Meckenbeuren

Termine vor Ort

Suche nach Konsens ist gut.
Aber das Vorgehen des
Landkreises ist mutlos: Die

Tettnanger haben mit 14 Ja-Stim-
men, sechs Gegenstimmen und
zwei Enthaltungen (für 2,3 Kilo-
meter) klar für die Fahrradstra-
ße gestimmt, die Entscheidung
in Kressbronn dagegen war mit
zehn zu neun Stimmen (bei 300
Metern) denkbar knapp.

Auf die Tagesordnung haben
das Thema Radler gebracht, da-
runter Schüler und Pendler, die
Angst um ihre Sicherheit haben,
denen aber Alternativen fehlen.
Daraus ist nun die Frage gewor-
den, was Autofahrern zumutbar
ist, die lieber auf der alten Trasse
statt auf der neuen fahren. 

Ja, beide Gremien haben die
Entscheidung mit einer Mehr-
heit getroffen. Aber als Grad-
messer (und mehr sind die Be-
schlüsse in diesem Fall nicht) ist
klar: Der gering Betroffene hat
schwach gegen etwas gestimmt,
wofür der stark Betroffene klar
gewesen ist. Tempo 50 kann auf
dieser Basis kein Konsens sein.

�» m.hildebrandt@schwaebische.de
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