
Fußgängerzone mit reichlich Verkehr

Lörrach (gtr) Vor einem Jahr gab es
eine Ortsbegehung mit Anwohnern
der Grabenstraße, die beklagten, dass
zu viele Autos durch die Fußgängerzo-
ne fahren und parken. Im Juli wurden
im Ausschuss für Umwelt und Technik
(AUT) Verbesserungen angekündigt;
30 000Euro wurden in den Haushalt
eingestellt. Umgesetzt wurde bislang
nichts.
➤ Rückblick: AmEnde des Treffens war
man sich einig: Der Workshop mit Ver-
tretern der Stadt und etlichen Anwoh-
nern und Geschäftsleuten der Graben-
straße am 12.März 2018war ein Erfolg.
Konstruktiv habe man nach Lösun-
gen gesucht, um die Zahl der Autos,
die durch die Fußgängerzone kurven –
und dort oft wild parken – zu reduzie-
ren. Klarwar, dass die ganz großenbau-
lichen Lösungen wohl warten müssen,
bis die Palmstraße und die Turmstra-

ßemit dem „Lö“ auf demPostareal neu
gestaltet werden können. Aber zumin-
dest einige der Vorschläge würden sich
rasch umsetzen lassen, zeichnete sich
ab. In der AUT-Sitzung im Juli wurde
angekündigt, dass die Möblierung und

dieBushaltestellen aufgewertet unddie
Beleuchtung verbessert werden soll.
30 000 Euro wurden in den Haushalt
eingestellt.
➤ Der Frust der Anwohner: „Es ist wie-
der schlimmer geworden“, sagt Jür-
gen Braun, der in der Grabenstraße
wohnt. Die Autos fahren durch, par-
ken wie gehabt – auch vor Einfahrten.
Am 24. September hat er eine Mail an
Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Av-
dic geschrieben, in der er sich – wieder
einmal – über die Situation beklagt.
In der Antwort, die er am 16. Oktober
vom Fachbereich Straßen/Verkehr/Si-
cherheit erhalten hat, wird ihm erklärt,
dass die im AUT angekündigten Maß-
nahmen „aufgrund anderer wichtiger
Aufgaben und Projekte“, namentlich
dasZentralklinikumunddie Schaffung
neuenWohnraums sowie der Sommer-
ferienzeit, noch nicht umgesetzt wer-
den konnten. FünfweitereMonate spä-
ter hat sich noch immer nichts getan.
Auf Nachfrage ist in der schriftlichen
Antwort des Fachbereichs vonkurzfris-
tig keine Rede mehr. Derzeit werde ein
Innenstadtkonzept entwickelt, in dem

festgelegt wird, welchesMobiliar künf-
tig verwendet wird. Auf die Frage nach
einemZeitplan gibt es keine Antwort.
➤ Beschilderung: Einer der Verbesse-
rungsvorschläge von Jürgen Braun ist
es, wieder ein Schild in der Spitalstra-
ße aufzustellen – wo bereits eins stand,
als die Grabenstraße noch Anlieger-
straße war. Dann würden die Autofah-
rer früher sehen, dass ab der Einfahrt
Senser Platz Fußgängerzone ist. Ein
solches sei nicht geplant, weil es auf
privatem Gelände angebracht werden
müsse, teilt der Fachbereich mit. Aber
da stand doch schon eins? Wieso nun
nicht mehr? „Es gibt eine gut erkenn-
bare Beschilderung in der Spitalstraße
zur Zufahrt in die Grabenstraße“, lau-
tet die knappeAntwort der Stadt auf die
Nachfrage.
➤ Kontrollen: Rund 300 Fahrzeuge fah-
ren täglich unberechtigt durch die Gra-
benstraße, schätzt Jürgen Braun: „Aber
der Vollzugsdienst kontrolliert oft zu
Zeiten, in denen nichts los ist.“ Zudem
würden fast ausschließlich parkende
Fahrzeuge kontrolliert, nicht aber die,
die durchfahren. Es gäbe tägliche Kon-

trollen des ruhenden Verkehrs und ein-
bis zweimal monatlich Durchfahrts-
kontrollen, teilt der Fachbereich mit:
„Unserer Auffassung nach ist es deut-
lich ruhiger geworden.“ Es fahre noch
etwa einFahrzeugproMinutedurchdie
Grabenstraße, viele davon hätten eine
Ausnahmegenehmigung. An welchen
Tagen und zuwelchen Zeiten wird kon-
trolliert? Wie lange in den Abendstun-
den, inden viel los ist in derGrabenstra-
ße? Auch darauf ist die Antwort knapp:
„Der GVD kontrolliert an den Werkta-
gen zu unterschiedlichenUhrzeiten.“
➤ Poller, Möblierung & Co.:Weil anWerk-
tagen rund 160 Busse durch die Gra-
benstraße fahren, bräuchte es ein Pol-
lersystem, das vom Bus aus per Funk
gesteuert werden kann. 10 000 Euro
sind in den Haushalt 2019 für die Pla-
nung eingestellt, 2020 für den Bau
60 000 Euro. Die Planung soll laut Stadt
im Sommer beginnen. Die weitere Pla-
nung Grabenstraße sei im Zusammen-
hang mit der Turmstraße/Palmstraße/
Bahnhofsvorplatz/Projekt „Lö“ zu se-
hen. Diese Detailplanung beginne ab
1. Juli 2019.

Ein Jahr nach einem Workshop
der Stadt mit Anwohnern und Ge-
schäftsleuten hat sich in der Gra-
benstraße noch nichts geändert

In der Grabenstraße sind noch immer sehr
viele Fahrzeuge unterwegs. BILD: B. RUDA

Lörrach – Gemeinsam mit Tausenden
Kindern und Jugendlichen weltweit
sind amFreitag auch in Lörrachwieder
Schülerinnen und Schüler unter dem
Motto „Fridays for Future“ fürmehrKli-
maschutz auf die Straße gegangen. Mit
dabeiwarendiesmal auch einigeEltern
von „Parents for Future“.
Trotz des regnerischen Wetters sind

an diesem Freitag mehr Jugendliche
gekommen als zur Demonstration vor
drei Wochen. 730 Schüler haben sich
laut Veranstalter auf dem Lörracher
Bahnhofsplatz versammelt, die Poli-
zei sprach von 600.Während einige be-
reits bei der ersten Lörracher „Fridays
for Future“-Demo dabei waren, kamen
diesmal auch viele zum erstenMal, um
fürmehrKlimaschutz auf die Straße zu
gehen.
Mit selbst gebastelten Plakaten und

guter Laune setzte sich der Zug inRich-
tung Innenstadt in Bewegung. Sie wol-
le etwas dagegen unternehmen, dass
kaum etwas für die Umwelt getan wer-
de, sagtedie 15-jährigeAlmut Ilchmann
von der Freien Evangelischen Schule.
Die Politiker von heute betreffe der Kli-
mawandel nicht mehr, gegenüber den
Jugendlichen aber sei die aktuelle Kli-
mapolitik unfair. Lauthals riefen die
Schüler auf ihrem Weg immer wieder:
„Wir sindhier,wir sind laut,weil ihr uns
die Zukunft klaut!“
DemVorwurf, sie sollten lieber in der

Schule sitzen, widersprachen die Schü-
ler deutlich. Schule sei zwar wichtig, so
Leonie Friedl (14) aus Steinen, aber es sei
wichtiger, die Zukunft zu retten. „Hier

können wir mehr bewirken als in der
Schule“, fand auchCarlaBaum(13) vom
Hans-Thoma-Gymnasium in Lörrach.
Auch einige Erwachsene waren dies-

mal dabei, etwa Lehrer oder Eltern von
„Parents for Future“. Die Eltern wollten
ihre Unterstützung für die Schüler und
deren Forderungen zeigen. „Vielleicht
schaffen sie es ja, was wir Erwachse-
nen bisher nicht geschafft haben“, sag-
te etwaPeter Schalajada. In seinerRede
auf dem Marktplatz griff Organisator
ErikMehrle denHinweis auf die Schul-
pflicht auf: „Was bringt uns ein 1,0-Abi
auf einemPlaneten, der ehuntergeht?“.
An die Politik gerichtet forderte er:
„Nutzt eure Macht und macht endlich
was!“ Zum Ende forderte Mehrle die
Anwesenden auf, sich für eine Schwei-
geminute still auf den Boden zu legen.
AuchwennderTermin für die nächs-

te Demo noch nicht feststehe, dass sie
stattfinden werde, sei sicher, so der
Organisator. Aurelia Delin von „Pa-
rents for Future“ bedankte sich bei den
Schülern, „dass ihr uns aufgerüttelt
habt“. Auch wenn von manchen Sei-
ten Widerstand komme, sollten sich
die Schüler nicht unterkriegen lassen:
„Wenn ihre heute nicht im Geschichts-
unterricht seid, dann, weil ihr selbst
Geschichte schreibt.“ Im Anschluss an

die Demonstration hatten Kommunal-
politiker zu einer Diskussion im The-
ater Tempus fugit eingeladen. Mehr
als 100 Schüler nutzten die Möglich-
keit, Politikern Fragen zur Klimapoli-
tik zu stellen, etwa Oberbürgermeis-
ter Lutz, seiner Vorgängerin Gudrun
Heute-Bluhm und Landrätin Marion
Dammann. Die jungen Leute interes-
sierten sich für Projekte vor Ort, was in
Lörrachbereits für denKlimaschutz ge-
tanwirdundwas inZukunft geschehen
soll. Außerdem wurden mögliche Ver-
besserungsvorschläge geäußert, unter
anderem der Ausbau der öffentlichen
Verkehrsmittel.
Jörg Lutz zeigte sich beeindruckt von

demElan, dendie Jugendmit ihrenDe-
monstrationen an den Tag legt, und
auch die Pressesprecherin von Tem-
pus fugit, Recha laDous, war begeistert
von der konstruktiven Stimmung wäh-
rend der Diskussion. Zum Abschluss
bot Heute-Bluhm, die beim Städtetag
arbeitet, an, einer Gruppe Schülern die
Möglichkeit zu verschaffen, einmalmit
dem Umweltminister über die Klima-
politik zu reden. Schülerin JaninaMül-
ler zogdas Fazit: „DieDiskussion ist ein
guter Anfang, aber auf Kommunalebe-
ne kann einfach nicht so viel gemacht
werden.“

730 Schüler streiken für Klima

VON ANSGAR TA SCH INSK I

➤ Zweite Demonstration
in Lörrach

➤ Anschließende
Diskussion mit Politikern

Bei einer Schweigeminute für das Klima liegen die 730 Schüler auf dem Marktplatz. BILDER: ANSGAR TASCHINSKI

Gudrun Heute-Bluhm, OB Jörg Lutz und Landrätin Marion Dammann diskutieren mit Schülern.

Lörrach (sk) Das „Zukunftsforum Lör-
rach+“ geht mit dem neuen Jahresthe-
ma „Lörrach kannKlima“ und konzep-
tionellen Anpassungen in sein drittes
Jahr, erklärt das Zukunftsforum in ei-
ner Mitteilung. Nach Überzeugung der
Kooperationspartner Schöpflin Stiftung
und Fairnetzt sowie des Beirats ist das
Thema Klima aktuell, relevant und es
biete die Möglichkeit der lokalen Ein-
flussnahmevonWirtschaft, Verwaltung
und Bürgern. Die ersten beiden Jahres-
themen waren Wohnwandel und die
Kraft des Lokalen. Nun geht es darum,
wasman imAlltag für denKlimaschutz
tun kann. Es geht umFragenwie die lo-
kaleWirtschaft Emissionen senkenund
Kosten sparen kann, was klimafreund-
licher Konsum ist, welche Initiativen
für Klimaschutz benötigt werden, wie
dabei zusammengearbeitet und von-
einander profitiert wird und wie kli-
mafreundlicheMobilität lokal aussieht.
Angesprochen sind Bürger, Unterneh-
men, Organisationen und die Stadtver-
waltung.
„Seit 2010hat Lörrachbereits dreimal

den European Energy Award Gold er-
halten. Daran und andie aktuellenDe-
batten und Jugendbewegungen zum
Klima wollen wir mit dem Zukunftsfo-
rumanknüpfen“, sagt LukasHarlan von
der Schöpflin Stiftung.Umdieswirksa-
mer werden zu lassen, werden im Zu-
kunftsforum neue Formate getestet.
Fachvorträge zum Jahresthema, me-
thodisches Arbeiten in Projektcamps
undeinenachhaltige Projektbegleitung
durchCoaches sind neue Schwerpunk-
te. Neu ist auch, dass neben der Beglei-
tung durch die Schöpflin Stiftung und
Fairnetzt die Projektcamps von Profis
imBereichOrganisations- undProjekt-
entwicklung sowieDesignThinkingder
Organisation Philiomondo übernom-
men werden. „Durch mehr Fokus auf
einerseits thematische Expertise und
andererseitsmehrmethodischeGrund-
lagen werden wir Kompetenzen und
Umsetzbarkeit zum Jahresthema stär-
ken. Hier profitieren zusätzlich auch
alle, die an Projekten arbeiten, gerne
aber weitere Umsetzungsexpertise in
Anspruchnehmenwollen“, führt Frank
Leichsenring aus demProjektteam an.
Der Wettbewerb um den Lörracher

Zukunftspreis wird leicht verändert
am 15. Oktober wieder im Burghof Lör-
rach stattfinden. Daher hoffen die Pro-
zessorganisatoren auf viele Teilnehmer
und Ideen.Die ersteDenkwerkstatt fin-
det am 28. März imWerkraum Schöpf-
lin statt. Ein Fachvortrag führt insThe-
ma ein. Beim ersten fünfstündigen
Projektcamp geht es zunächst umThe-
menfindung und Bedarfsanalyse. Für
die Workshops ist eine Anmeldung er-
forderlich.

Termine: 1. Denkwerkstatt am Donnerstag,
28. März, 18.30 bis 21 Uhr; 1. Projektcamp
am Samstag, 13. April, 10 bis 15 Uhr, und
im Anschluss 1. Umsetzungswerkstatt ab
15 Uhr (alle im Werkraum Schöpflin, Franz-
Ehret-Straße 7, Brombach), 15. Oktober Zu-
kunftstag im Burghof.
Infos zum Zukunftsforum im Internet:
www.zukunftsforum-loerrach.de

Forum nimmt
sich Klima vor

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

SACHBESCHÄDIGUNG

Auto auf Parkplatz
angefahren
Lörrach (sk) Ein auf einem
Parkplatz eines Einkaufsmark-
tes amMeeraner Platz abge-
stellter Audi ist amMittwoch
zwischen 13 und 14 Uhr be-
schädigt worden. Der Sachscha-
den an der rechten Seite beträgt
laut Polizei rund 1000Euro. Der
Verursacher beging laut Polizei
Fahrerflucht. Das Polizeirevier
Lörrach, Telefon 07621/176 500,
sucht Zeugen.

BURGHOF

Vorverkauf für
die neue Saison
Lörrach (sk) Die Burghof-Sai-
son 2019/20 zeichnet sich am
Horizont ab. Bereits am Freitag,
15.März, beginnt der Vorver-
kauf für die ersten Veranstal-
tungen der kommenden Spiel-
zeit. In den Vorverkauf gehen
der Auftritt des exzentrischen
Jazz-Pianisten Chilly Gonza-
les sowie die beiden satirischen
Jahresrückblicke von Florian
Schroeder und Volkmar Staub;
sie präsentieren ab demnächs-
ten Jahr ihr kabarettistisches
Jahresresümee einzeln.

VORTRAG

Über die Ethik
der Algorithmen
Lörrach (sk) Die ReiheWort-
wechsel thematisiert die Ethik
der Algorithmen amDiens-
tag, 26.März, 20 Uhr, imWerk-
raum Schöpflin. Algorithmen
wählen aus, welche Bewerber
eine Chance auf den attrakti-
ven Job bekommen, erteilen
und verweigern Kredite, Visa
oder Versicherungen.Wer trägt
für diese Entscheidungen die
Verantwortung? Darüber dis-
kutieren Frank Rieger (Chaos
Computer Club), Rena Tangens
(Digitalcourage) und BenWiz-
ner (US-amerikanischen An-
walt desWhistleblowers Ed-
ward Snowden), der live per
Videocall zugeschaltet wird.

GESPRÄCHSABEND

70 Jahre
Menschenrechte
Lörrach (sk) Am Sonntag,
24.März, um 17Uhr, veran-
stalten die Evangelische Er-
wachsenenbildungHoch-
rhein-Markgräflerland und
das Katholische Bildungswerk
Waldshut denGesprächsabend
„Sonntags um Fünf – 70 Jahre
Menschenrechte“ in der Alten
Feuerwache.Was steht drin in
der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte – undwelche
Wirkung und Bedeutung haben
die 30 Artikel? Die Amnesty-In-
ternational-GruppenWaldshut
und Lörrach nehmen teil.
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