
Straßenfest in Haslach Sonntag, 29. Mai 

 

Das Ortenauer Klimabündnis lädt am Sonntag den 29.05. zwischen 12 und 16 

Uhr zum Straßenfest für die Verkehrswende auf der B33 in Haslach ein. Ziel der 

Veranstalter sei es, Werbung für die Verkehrswende vor Ort zu machen. Hierzu 

werde die B33 beim Bahnhof für den Kfz-Verkehr gesperrt und Infostände, ein 

Fahrradparcour, ein Mini-Skateplatz sowie vegane Essensangebote aufgebaut. Das 

Bündnis lädt die Bevölkerung zum gemeinsamen Debattieren ein und will den 

Menschen so verdeutlichen, wie öffentliche Plätze und Flächen genutzt werden 

könnten, wenn weniger Autos unterwegs wären. 

 

Unter anderem fordern die Gruppen einen Halbstundentakt in jede Stadt und 

jedes Dorf, ein 30€ Monatsticket für die ganze Ortenau und sichere 

Fahrradwege. Anstatt Geld in weitere Umfahrungen zu investieren, wolle man das 

Geld sinnvoll in einen ausgebauten und bezahlbaren Nahverkehr investiert sehen. 

 

Es ist nicht das erste Straßenfest des Klimabündnisses, welches in der ganzen 

Ortenau verschiedene Aktionen zur Verkehrswende durchführt. Haslach habe man 

sich nun ausgesucht, da hier die geplante Umfahrung der B33 in der Kritik 

stehe. Nach Meinung des Bündnis seien nicht nur wichtige Fragen beim 

Hochwasserschutz noch nicht geklärt, sondern auch die Sinnhaftigkeit, ob noch 

mehr Verkehr die Lösung sei. Angesichts der Preissteigerungen im 

Individualverkehr, steigender Stau und Unfallgefahr sowie der zunehmenden 

Klimakatastrophe, müsse nun endlich ein Umdenken in der Gesellschaft und 

der Politik stattfinden. 

 

Allerdings könnten die Politiker von der Bevölkerung nicht erwarten, auf öffentliche 

Verkehrsmittel umzusteigen, wenn die Verbindungen und der Komfort nicht 

ausgebaut seien. So fordern vor allem die lokalen Gruppen des Bündnisses, 

Lebenswertes Kinzigtal und der BUND Mittleres Kinzigtal, dass die Bahnhöfe in 

Hausach und Haslach barrierefrei und die Bushaltestellen wetterfest 

ausgebaut werden. Dass auch das Skateboard ein alternatives 

Fortbewegungsmittel sein kann, will vor allem der OG Skateboard e.V. beweisen. 

Dieser veranstaltet auf der B33 einen kleinen Skatecontest und will somit der 

Stadt Haslach aufzeigen, dass der Skatepark wieder zügig aufgebaut werden soll. 

 

Das Ortenauer Klimabündnis besteht aus mittlerweile 22 Organisationen 

aus dem ganzen Ortenaukreis. Ziel ist es verschiedene Organisationen im 

Kampf für eine lebenswerte Ortenau zu vereinen und vor allem den Druck 

für eine zügige Verkehrswende zu erhöhen. 

 


