Antrag der BfO/SPD

Diskussion um Bahnhalt in Ortenberg lebt
wieder auf

Oie Fra ktion BOrger fIlr OrtenberglSPD
for dert schon lange einen Bahnhalt in
Ortenber g. jetn könnte ihnen ein
Umdenken der landesregierung in
Sachen Mobilität zugute kommen.
Onenberg $Oll wieder einen Sahnhalt
entlang der Schwar:;:waldb;ihn.Streo:;ke
erhalten. Das wUnscht sich zumindest die
Fra ktion der BOrger fur OnenberglSPD.
Fraktionssprecher Paul Sahr stellte in der
o .... nn",n,. n fun'en .n Ort."t>.,,_t>o< <10<1> <I« Zu, I\>~ ,""I>~
letzten Sitzung den Antrag. dass sich die
0.' sol xl> !Out BIO""'" >Me,n. ~"",I>IVf"'o, 'n. ""th<
Gemeinde für dieses Projekt einsetzt.
Bereits im April 2006 wurde der Antrag fIlr
einen Ortenberger Sahnha lt schon einmal im Rat von der Fra ktion gestellt und imjahr 2008 vom damal igen
Frak~onssprecher

Victor Witschei erneut beantragt. Passiert ist seither wenig. besser gesagt fast nichts.

• Wir erneuern und modifzieren den Antrag unserer Fraktion. Nach langjahriger Diskussion und Verortung
eines möglichen Bahnhalts nördlich der Straßef1briicke aber die Schwar:;:waldbahn. W\Jrde das Projekt auch
nach Absage vom Ministerium far Ver kehr und Infrastruktur vorillufig nicht weiter verfolgt". argumef11ierte
Sahr vor dem Gremium. Zwischenzeitlich ist laut Bahr al lerdings ein Umdenken in der Landesregierung
erfolgt. Oie Regierung möchte durch Aus· und Neubauten vo" Bah"halten ein gutes Angebot für mehr
Nachfrage schaffen. um somit den Umstieg VO" Auto auf die Sah" voranzutreiben.
Verbesserung fUr Pend ler
Auch wird der Bahnhalt "icht nur VO<1 der BfO/sPD Fra ktio" seit Jahren verfolgt. sondem auch die
Beschaftigten im Gewerbebiet Allmendgran machen sich mittlerweile da fü r stark. zuletzt in ei"em Schre ibe"
an die Gemeinde vom 3. Dezember. Für die Fra ktion h."itte laut Bahr ein Bah nha lt .Onenberg" unmittelbare
Vortei le. So wiirde der gewUnschte Bahnhalt eine starke Verbesserung fiir Pend ler dar,;telle". I"sbewndere
könnten die mehrere hundert Besch."iftigten i" den unmine lbar angrenzenden Gewerbegebieten in
Onenb erg und Oh lsbach profitie re". Darüber hinaus könnte die Schu lerbeförderung in die Schulen nach
Offenoorg und i" das Schu lzentrum Gengenbach verbessert werden.
Bahr warf auch einen Blick auf den Tourismus: Mehrere Tausend Übemachtungsgllste nllchtigen in r.ormalen
jahren in der jugendherberge Schloss Ortenberg - auch hier kÖMte ein Bahnhalt zur Steigerung der
Attraktivität von Ortenberg beitragen. Dariiber hinaus erhofft sich die Fra ktion eine Stärkung der
touristischen Infrastruktur. da mit einem Bahnhalt die Möglichkeit besteht. ein umwe ltfreundliches
Verkehrsmittel zu nutzen.
FOr die weitere Vorgehensweise seitens der Gemeinde schlägt die Verwaltung zunächst ei"e Umfrage bei den
Betrieben sowie den EirlWofmem vor. Darilber hil"\ilus wllte die Verwaltung Kontakt mit den zuständigen
Behörde" wie Landratsamt. dem Regierungsprllsidium sowie dem ÖPNV aufnehmen und auf die Zweck· und
Notwendigkeit eines Ortenberger Bah"halts verweisen.
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Das wäre mal ein

16.I:;.:;OW

Das ware mal ein entscheidender Schritt fiir den Ausbau und der Steigerung der der Attra ktivitat des
öffentlichen Nahverkehr,;1 Ein geeignetes Bahnhofsgeb.'iude und renovien.mgsbedürftigen Bahnsteig gibt
es ja bereits. W."ire schön. wenn andere Ortsteile zwischen Offenburg und Achern folgen wUrden.
Ansonsten braucht man sich nicht wundern. dass viele eher zum Auto greifen und Offenburg und der B3
im Berufsverkehr der Kollaps droht

