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Von der Kommunalpolitik 
im Stich gelassen fühlt 
sich die Löcherberger 
Bürgerinitiative »Lore«. 
Ihrem Kampf um eine 
verkehrsberuhigtere B 28 
soll nun Thomas Marwein 
Vorschub leisten. Der grü-
ne Landtagsabgeordnete 
war am Freitag zu Gast in 
Löcherberg.

VON SIMON ALLGEIER

Oppenau. Für den Tran-
sitverkehr gesperrt werden 
sollten sowohl die B 28 im 
Renchtal, als auch die L 87 im 
Achertal. Lediglich die B 33 im 
Kinzigtal sollte künftig dem in-
ternationalen Lkw-Verkehr als 
Verbindung über den Schwarz-
wald im Ortenaukreis dienen. 
Diese Forderung vertrat Tho-
mas Marwein am Freitagabend 
im Gasthaus »Linde« bei einem 
Treffen der Bürgervereini-
gung »Lore«. Der grüne Land-
tagsabgeordnete für den Orten-
aukreis traf damit den wunden 
Punkt der »Lore«, deren rund 
20 Mitglieder es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, die Le-
bensqualität im oberen Rench-
tal zu verbessern. Gemindert 
werde diese bislang insbeson-
dere durch den Schwerlastver-
kehr, der auf der B 28 rolle und 
die Vielzahl der Verkehrsteil-
nehmer, die zu schnell unter-
wegs seien, betonte Bernhard 
Schmidt, Vorsitzender der »Lo-
re«, gegenüber Marwein. 

Einen kleinen Ordner fül-
len die Seiten, auf denen die 

Mitglieder der »Lore« Ge-
schwindigkeitsmessungen 
und Maßnahmen gegen eine 
in ihren Augen zu große Ver-
kehrsbelastung entlang der 
B 28 zusammengetragen ha-
ben. »Ich bin sehr überrascht, 
was sie schon alles gemacht 
haben«, lobte Marwein. Das 
sei aller Ehren wert. Der lärm-
politische Sprecher der Grü-
nen im Landtag hob auch her-
vor, welche Bedeutung die 

Bürgerinitiative für die klei-
ne Gemeinde Löcherberg und 
für den Tourismus im Tal ha-
be. Im Südschwarzwald werde 
bereits Motorradlärm gemes-
sen und die Zahl der Radarge-
räte in anderen Teilen des Lan-
des sei um einiges höher als 
im Renchtal. »Ich habe Sympa-
thie dafür, dass man hier eine 
Transitsperre einrichtet«, sag-
te Marwein. 

»Dicke Bretter bohren«

Allzu große Hoffnungen, 
dass diese in absehbarer Zeit 
auch Realität werde, sollten 
sich die Mitglieder der »Lo-
re« allerdings nicht machen: 
»Es sind dicke Bretter, die sie 
da bohren wollen«, meinte 
Marwein. Doch Schmidt und 
zwölf seiner Mitstreiter, die 
zusammengekommen waren, 
um dem Landtagsabgeordne-
ten ihr Anliegen vorzutragen, 
wollen sich davon nicht ent-
mutigen lassen. »Die jetzigen 
Mautstrecken sind auch nur 
zustande gekommen, weil sich 
die Bürger gewehrt haben«, 

zeigte sich Schmidt kämpfe-
risch. Diesen Willen zur Ver-
änderung vermisst er aller-
dings bei den Politikern im 
Renchtal: »Wir haben unsere 
Geschwindigkeitsmessungen 
der Polizei und dem Landrats-
amt zur Verfügung gestellt.« 
Die Reaktionen darauf seien 
jedoch verhalten ausgefallen. 
»Außer, dass die Radarkont-
rollen leicht erhöht wurden, 
ist nichts passiert«, ärgert sich 
der »Lore«-Vorsitzende. »Die 
Zahlen zweifelt keiner an, es 
passiert aber auch nichts«, gibt 
sich Schmidt enttäuscht. 

Mit Messtafeln, auf de-
nen die Geschwindigkeit zu-
sammen mit einem lachenden 
oder enttäuschten Smiley an-
gezeigt wird, habe die »Lore« 
laut Vorsitzendem gute Ergeb-
nisse erzielt. Um bis zu 25 Pro-
zent seien die Geschwindig-
keitsüberschreitungen nach 
deren Einsatz zurückgegan-
gen. Als »erzieherische Maß-
nahme« bezeichnete Schmidt 
dies. Um diese weiter zu betrei-
ben, wünscht er sich die Unter-

stützung der Kommunen im 
Renchtal. »Wir wollen nichts 
Extremes, keine Untertunne-
lung, nur, dass die Regeln auch 
eingehalten würden. 

Wenn die vorgeschriebenen 
50 km/h zwischen Löcherberg 
und Bad Peterstal nicht kon-
trolliert würden, könne man 
das Tempolimit auch gleich 
auf 70 km/h erhöhen, schluss-
folgerte Schmidt. Auch ein 
Überholverbot in der 50er Zo-
ne fordert er, zusammen mit 
Schikanen, die an den Ortsein-
gängen errichtet werden soll-
ten. Selbst die Banner, die sie 
zur Abschreckung von Rasern 
aufgehängt hatten, mussten 
auf Drängen der Behörden wie-
der entfernt werden, prangert 
Schmidt an. 

Marwein kündigte an, das 
Thema Landrat Frank Sche-
rer vorzutragen und Briefe an 
die Bürgermeister von Lauten-
bach und Bad Peterstal-Gries-
bach zu schreiben. Als sinnvoll 
erachtet er eine von beiden Ge-
meinden gemeinsam initiierte 
Bürgerversammlung. 

»Lore« sucht Lobby im Landtag
Löcherberger Bürgervereinigung sichert sich Unterstützung von Thomas Marwein / Reduzierte Geschwindigkeiten auf der B 28

Über die Möglichkeiten, den Verkehr und die Geschwindigkeit auf der B 28 im Renchtal zu re-
duzieren, diskutierten am Freitagabend der Landtagsabgeordnete Thomas Marwein (links) und 
Bernhard Schmidt sowie Mitglieder der Bürgervereinigung »Lore«.   Foto: Simon Allgeier

Dem Anliegen der Löcher-
berger Bürgervereinigung 
»Lore«, den Verkehr entlang 
der B 28 zu beruhigen, ha-
ben sich auch Einwohner 
aus Lautenbach-Hubacker 
angeschlossen. Sie fürch-
ten, die aus dem Tunnel 
kommenden Fahrzeuge wer-
den künftig mit unvermin-
dert hoher Geschwindigkeit 
weiter in Richtung Oppe-

nau fahren. Es müsse ein 
Weg gefunden werden, die 
Geschwindigkeit an der An-
bindung B 28-neu an B 28-
alt zu reduzieren. Als Mög-
lichkeit hierfür wurde ein 
Kreisverkehr genannt. Der 
»Lore«-Vorsitzende Bernhard 
Schmidt hierzu: »Alle Betei-
ligten denken nur bis nach 
Lautenbach und an das En-
de der Umfahrung.«  all

B 28-Umfahrung als Problem

H I N T E R G R U N D

Verkehrsänderung
Neben einem Transitver-
bot für den Schwerlast-
verkehr und verkehrs-
regelnden Maßnahmen 
fordert die Bürgervereini-
gung »Lore« auch bauli-
che Änderungen entlang 
der B 28:

◼ Bad Peterstal-
Griesbach: Einseitige 
Schikane an der Orts-
einfahrt Bad Griesbach 
beim Wendeplatz und 
beim Gästehaus »Räpp-
le« in Bad Peterstal

◼ Oppenau-Löcher-
berg: Zwei Verkehrsin-
seln

◼ Oppenau-Ibach: 
Verkehrsinsel vor Ibach, 
von Löcherberg kom-
mend

Oppenau: Verkehrsin-
sel beim Autohaus Roth

Lautenbach: Schika-
ne nach dem Bahnüber-
gang.  all

S T I C H W O R T

Oppenau (all). Mit dem Um-
bau des Wehrs im Lierbach 
vor dem Gasthaus »Rebstock« 
musste sich der Gemeinderat 
Oppenau in seiner gestrigen 
Sitzung auseinandersetzen. 
Grund dafür ist die geänderte 
europäische Rahmenrichtli-
nie, nach der die Durchgängig-
keit der Gewässer bis spätes-
tens 2015 wieder hergestellt 
sein soll. Als Resultat daraus 
könnte sich der Lachs wieder 
in den heimischen Flüssen an-
siedeln. Doch besagtes Wehr 
im Lierbach macht diesem Be-
streben bislang einen Strich 
durch die Rechnung.

Um die möglichen Alter-
nativen zum bisherigen Wehr 
nicht nur auf dem Papier, son-
dern real zu Gesicht zu bekom-
men, besichtigte der Gemein-
derat Oppenau am Freitag 
zwei sogenannte »Raue Ram-
pen« in Bad Peterstal-Gries-
bach. »Es war mir wichtig, 
dass man die Fischaufstiegs-
anlagen vor Ort sieht und vor 
allem auch hört«, begründete 
Jürgen Parden vom Wasser-
wirtschaftsamt im Ortenau-
kreis den Ausflug in die Nach-
bargemeinde. Insbesondere 
das »Hören« könnte nämlich 
auch in Oppenau ein Thema 
werden«, meinte Parden. »Bis-
her haben wir in Oppenau eine 

punktuelle Lärmbelastung«, 
führte er aus. Die Anwohner 
in unmittelbarer Nähe zur 
Rauen Rampe in Bad Peters-
tal hätten ihm allerdings ver-
sichert, dass »es deutlich lau-
ter wurde«. Das könne laut 
Parden daran liegen, dass die 
Rampe etwas zu hoch angelegt 
wurde. »Ihr habt jetzt die ein-
malige Chance, nicht nur die 
Durchgängigkeit herzustel-
len, sondern auch den Hoch-
wasserschutz zu verbessern«, 
wandte er sich an die Gemein-
deräte. 

Gegen einen Kunstpass

Eine wirkliche Alternati-
ve zu einem Raugerinne sieht 
Parden für Oppenau indes 
nicht. Ein sogenannter Kunst-
pass mit Fischaufstiegsanla-
ge sei eher für den Einsatz im 
Zusammenhang mit Wasser-
kraftanlagen geeignet. »In ei-
nem natürlichen Gewässer 
hat das eigentlich nichts zu su-
chen«, machte der Fachmann 
deutlich und gab seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass das in 
Oppenau nicht zum Zug kom-
me. Besser sei es, den Staube-
reich nicht beizubehalten und 
stattdessen das Bachbett zu 
vertiefen und pyramidenför-
mige Steine einzusetzen. Da-
durch werde verhindert, dass 

sich Schlamm ansetzt und Fi-
sche könnten wieder laichen. 

Nicht stehen lassen woll-
te Parden die Argumente, die 

bisherige Optik des Wehrs mit-
samt kleinem Stausee müsse 
erhalten werden. »Das Spiegeln 
in der Wasseroberfläche passt 

nicht zum Lierbach«, hielt der 
Fachmann für Wasserwirt-
schaft ein Plädoyer für die 
Rückkehr zur Natürlichkeit. 

Einblicke in die Zukunft des Lierbachs
Gemeinderat Oppenau besichtigte zwei Wehre in Bad Peterstal / Entscheidungsfindung für Umbau des Rebstock-Wehrs erleichtern

Blick in die Zukunft des Lierbachs? Der Oppenauer Gemeinderat machte sich am Freitag ein Bild 
von bestehenden Wasserabfällen in Bad Peterstal.  Foto: Simon Allgeier

Katholische Männer 
beten für Priester

Oppenau (red/all). Einen 
Gebetstag veranstaltet das 
Katholische Männerwerk 
der Seelsorgeeinheit oberes
Renchtal am Samstag, 27. 
Oktober, in der Herz-Jesu-
Kapelle im Vincentius-Pfle-
geheim in Oppenau. Der Ge-
betstag beginnt um 9.30 Uhr
mit einer heiligen Messe mit 
Predigt. Im Anschluss da-
ran folgen Betstunden bis
zum Segen gegen 12 Uhr.
An diesem Vormittag soll 
insbesondere für die Pries-
ter und Ordensleute gebetet
werden.

Die Doll-Senioren 
wandern in Oberkirch
Oppenau (red/all). Die
Doll-Senioren gehen am 
Samstag, 6. November, 
mit ihren Gästen in Ober-
kirch auf Wandertour. Aus-
gangspunkt ist um 13.30
Uhr der  Stadtgarten-Ki-
osk. Am »Haus am Berg« 
vorbei führt die Wande-
rung über den Schwalben-
stein und die Ruine Schau-
enburg nach Gaisbach. Für 
die etwa zehn Kilometer 
lange Tour werden rund 
drei Stunden benötigt. Ab-
fahrt mit Privatfahrzeugen 
ist in Oppenau um 13 Uhr. 
Informationen gibt es unter 
� 07 81/34 027.

Wanderung 
mit Musik in 
den Hütten
Lautenbach (gk) Die zehnte 
Lautenbacher Hüttenwan-
derung veranstaltet Hubert 
Busam, Besitzer des Gast-
hauses »Zum Kreuz« am 
Samstag, 27. Oktober. Start
ist um 10 Uhr beim Gast-
haus. Die Wanderung führt 
durch die Landschaft rund 
um Lautenbach. Je nach 
Route beträgt die Strecke 
zwischen 10 und 15 Kilome-
ter.   Von Lautenbach führt 
der Weg entlang des Rench-
dammes bis Winterbach. 
Bei der Firma Wäfo wird ein 
kleiner Zwischenstopp ein-
gelegt, bevor es dann wei-
ter durch den Burgerwald 
bis zum »Fiesemichel« geht. 
Weiter geht es zur Steighüt-
te auf dem Sohlberg. Dort 
erwartet die Gäste Kaf-
fee und Kuchen bei Live-
musik. Gegen 17.30 Uhr ist
die Rückkehr im Gasthaus
»Zum Kreuz« in Lauten-
bach geplant, wo auch der
Abschluss mit Musik statt-
findet. Ab 20 Uhr gibt es ei-
ne Verlosung. Jeder Wande-
rer erhält eine Losnummer. 
Schirmherr dieser Veran-
staltung ist der Olympiasie-
ger Georg Thoma. Auch in 
diesem Jahr werden er und
vier weitere Wanderführer
die Gruppen begleiten. An-
meldeschluss ist Freitag, 26. 
Oktober.

  www.kreuz-lautenbach.de

Georg Thoma ist auch in 
diesem Jahr wieder bei der 
Lautenbacher Hüttenwan-
derung am Samstag dabei.
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