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KRESSBRONN-TETTNANG - Bei die-
sem Thema haben sich zwei Fronten
gebildet, die keinen Kompromiss
eingehen wollten. Die Einführung ei-
ner Fahrradstraße auf der B 467-alt
ist auch nach mehreren Gesprächen
nicht zustande gekommen. Der
Kressbronner Gemeinderat hatte
den Antrag der Aktionsgruppe „Si-
chere B 467-alt“ mit neun zu zehn
Stimmen abgelehnt.

Interessanterweise hatte die Ort-
schaft Langnau bereits im Februar ei-
ner Fahrradstraße zugestimmt, und
auch die Tettnanger Gemeinderäte
waren dafür. Doch die 2,6 Kilometer
lange Straße liegt auch im Kress-
bronner Gebiet - auch wenn es nur
300 Meter sind. Und diese haben die
Umsetzung der Fahrradstraße ver-
hindert.

Für die Befürworter der Fahrrad-
straße unverständlich: Immerhin ge-
he es dabei um die Sicherheit der
Radfahrer, darunter viele Kinder, die
die Straße für ihren Schulweg nut-
zen. Diese spielten auch beim Antrag
der Aktionsgruppe eine Rolle. Ihre
Forderungen sahen vor, das Sonn-
und Feiertagsverbot für Kfz zu erhal-
ten. Werktags dürfen Fahrzeuge bis
2,8 Tonnen die Straße nutzen, ausge-
nommen von der Beschränkung sind
land- und forstwirtschaftlicher Ver-
kehr sowie Linienbusse. Die Strecke
wird als Fahrradstraße beschildert,
auf der folglich Tempo 30 gilt, sich
andere Verkehrsteilnehmer nach der
Geschwindigkeit der Radler richten
müssen und Nebeneinanderfahren
mit Fahrrädern erlaubt ist.

Kressbronns Bürgermeister Da-
niel Enzensperger selbst sprach sich
für eine Fahrradstraße aus. Der ent-
scheidende Punkt sei: „Es geht um
die Sicherheit der Radfahrer.“ Auto-
fahrer könnten dafür den kurzen
Umweg über die neue Bundesstraße
in Kauf nehmen.

Gegner der Fahrradstraße argu-
mentierten, dass sie außerorts eine
Tempobeschränkung auf 30 km/h
nicht mittragen könnten. Der Gegen-

vorschlag: Die Geschwindigkeit auf
der B 467-alt auf 50 Stundenkilome-
ter zu reduzieren und die Strecke
durch den Tettnanger Wald zu er-
tüchtigen und als Fahrradweg auszu-
weisen.

Das Thema, das schon seit Jahren
in den Gremien herumgeistert, hatte
am Ende nicht nur die Aktionsgrup-
pe hervorgerufen, sondern unabhän-
gig davon auch die Gruppierung
„Volksfront von Judäa“. Deren ano-
nyme Mitglieder hatten in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion Aufkleber
mit dem Aufdruck „Fahrradfeindli-
che Gemeinde“ am Kressbronner
Landungssteg, am Rathaus und an
Ortsschildern befestigt. Außerdem
noch Zettel an den grünen Kreuzen
mit der Aufschrift „Jesus würde Fahr-
rad fahren - gern auf der B467-alt“.
Für Bürgermeister Enzensperger ei-
ne „gedankenlose, unvernünftige und
rechtswidrige“ Tat, für die er kein
Verständnis aufbringen konnte. In ei-
nem anonymen Schreiben erklärt die
Gruppe: „Wir, eine Gruppe aus Tett-
nang, sind nicht einverstanden mit

dieser Haltung und haben uns daher
entschlossen, mit Humor und Augen-
zwinkern ein Zeichen zu setzen und
etwas zu tun, um unser Gefühl der
Ohnmacht auszudrücken.“

Da sich die verschiedenen Gre
mien nicht einigen konnten, hatt
sich im Sommer dann sogar da
Landratsamt eingeschaltet. Denn di
Straßenverkehrsbehörde träg
schlussendlich die Verantwortun
Die Lösung aus dem Amt: Tempo 4
Diese Maßnahme betrifft den Stre
ckenabschnitt Reutenen und Gie
ßenbrücke. Maßgeblich sei bei de
Entscheidung die Sicherheit alle
Verkehrsteilnehmenden gewese
erklärt laut Landratsamt Micha
Bussek, Leiter des Rechts- und Or
nungsamtes des Bodenseekreise
„Die neue Geschwindigkeitsvorgab
bringt vor allem für Radfahrende ei
Plus an Sicherheit, weil der Ge
schwindigkeitsunterschied zwi
schen Fahrrädern und Autos deutlic
verringert wird und somit Begeg-
nungen entschärft und Reaktions-
möglichkeiten verbessert werden.“
Die verkehrsrechtliche Anordnung
sei zunächst auf ein Jahr begrenzt.

Die Entscheidung ist auch ein
deutliches Signal zugunsten des
Radverkehrs. Auch wenn auf der
Strecke zunächst noch keine Fahr-
radstraße realisiert werden kann.

Erzwungener Kompromiss

Engpass B467-alt: Nachdem der Kressbronner Gemeinderat eine Fahrradstraße
abgelehnt hat, müssen sich Auto- und Fahrradfahrer zunächst wie gehabt arran-
gieren. Die Verkehrsbehörde hat beschlossen, dass auf der Straße Tempo 40
gelten soll. FOTO: ANDY HEINRICH

B 467-alt wird keine Fahrradstraße - dafür gilt dort jetzt Tempo 40

Zwei Personen der „Volksfront von Judäa“ haben im Sommer Schilder ange-
bracht. FOTO: VOLKSFRONT VON JUDÄA

Bei der Abstimmung der Gemein-
deräte aus Kressbronn und Lan-
genargen im Februar waren die
Langenargener klar dafür, die
Kressbronner knapp dagegen:
Somit wird die Strecke zwischen
Kressbronn und Oberdorf nicht zu
einer Radstraße. Die Befürworter
der Fahrradstraße hätten sich
gewünscht, diese zumindest als
Übergangsregelung ein Jahr aus-
zuprobieren.
Besonders Eltern wollten eine
Fahrradstraße, um den Schulweg
ihrer Kinder sicherer zu gestalten.
Denn: Tempo 100, eine unüber-
sichtliche Straßenführung und
immer mehr Berufspendler seien
Beispiele für die Gefahren, denen
die Schüler täglich ausgesetzt
sind. Die Grünen-Fraktion teilte
danach in einem Schreiben mit:
„Fahrradstraße Oberdorf-Kress-
bronn: Leider Gelegenheit ver-
passt“. Die Gegenargumente seien
nicht überzeugend, ein Vorrang
der Landwirtschaft vor der Sicher-
heit der Kinder und Jugendlichen

nicht hinnehmbar. „Unser Wunsch
wäre gewesen, diesen Vorschlag
als Übergangsregelung ein Jahr
lang auszuprobieren und die Zeit
parallel zu nutzen, um mit den
Grundstückseignern in Verhand-
lungen zu treten, damit die ei-
gentlich aus Sicht der Grünen
notwendige Lösung eines se-
paraten Rad- und Fußweges reali-
siert werden kann.“
Der von der Initiative vorgeschla-
gene Kompromiss sei Autofahrern
gegenüber mehr als fair: Auf einer
Fahrradstraße hätten zwar Radler
Vorrang und dürften zum Beispiel
fahren, allerdings gelte auch dort
das Rechtsfahrgebot. Die Kress-
bronner Grünen-Fraktion ist über-
zeugt: „ Das Szenario eines ewig
hinter zwei Radlern herfahrenden
Autos ist nicht wirklich realis-
tisch.“ Auf einer Fahrradstraße
gelte Tempo 30, was für Auto-
fahrer unattraktiver sei, doch
erhöhe es umgekehrt die Attrakti-
vität, mit dem Rad zu fahren, „was
wir ja auch fördern wollen“. 

Oberdorf-Kressbronn: Keine Fahrradstraße, 
kein Tempolimit, kein Radweg
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Flaschnerei  Haustechnik

Sägestraße 4 / 88069 Tettnang-Laimnau / Tel. 07543 8048

Für das bevorstehende Weihnachtsfest 

wünschen wir Ihnen erholsame Tage 

sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir möchten uns für die gute und 

angenehme Zusammenarbeit bedanken.

Ab 01. Januar 2021 übernimmt unser Sohn Moritz, 

der 2018 seinen Flaschnermeister erfolgreich abgelegt hat, 

mit der Gründung der Flaschnerei GmbH in diesem  

Gewerk Mitverantwortung. 

Wir sehen mit diesem Schritt die Firmenzukunft  

gesichert und freuen uns weiterhin für Sie tätig zu sein.

Ulrich und Moritz Hertnagel

mit dem gesamten Team


