
Offene Mail

Sehr geehrter Herr OB Lutz,

dass eine Gemeindeordnung seinen Sinn macht und diese gesetzesmäßig umgesetzt werden muss 
oder soll – dem möchte ich nicht widersprechen. Ich frage mich nur, warum gerade in Lörrach so 
viele Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit bzw. betrachten wir es besser als oberflächlich 
durchplante Maßnahmen der Stadt immer wieder Geld gekostet haben und somit der Bürger dieses 
auszutragen hat. Zudem kommen bekanntlich nur entweder Possenreiser oder 
Steuerverschwendungs-Maßnahmen ins schwarze Buch oder ins Fernsehen – wogegen Themen und
sinnvolle Wünsche, durchdachte zielgerichtete Projekte – wie die Wiedereinführung der Tram bzw. 
aus dem Empfinden heraus ein ungerechtes fehl gesteuertes Verkehrskonzept - aus Reihen der IG 
Verkehr oder der Bürger generell, oft noch nicht einmal richtig Gehör findet. Nein im Gegenteil – 
aktive unermüdlich kämpfende Bürger, welche sich sogar mit viel Kostenaufwand um die Belange 
der Stadt kümmern, lapidar und oft mit einer fühlbaren Arroganz abgewiesen werden.

Passt es der Verwaltung ins Konzept, so braucht es keinen Gesamtgemeinderat oder sogar einen 
übergeordneten Beistand – passt es nicht, so sind überschaubare Investitionen aus der 
Gemeindekasse nicht träglich und scheitern lapidar an den Finanzen.

Ganz nebenbei sollen jedoch die Angestellten der Stadt mit E Bikes sowie E-Mobile – angeblich 
aus Gutem Beispiel vorangehend ausgestattet werden. Dies sogar mit Sondervergünstigungen in 
allen Bereichen. (Parkgebühren und dergleichen)

Ich werde sicher einer derer sein, welcher die Umgestaltung und baulichen Veränderungen in den 
von mir erwähnten Arealen verfolgt und öffentlich diskutiert – denn es kann nicht sein, dass sich ein
paar Lobbyisten gütlich tun, während andere Bürger die Lasten zu tragen haben.

Die gute Lage der Steuereinnahmen sollte gerade gegenwärtig dazu animieren, Projekte, welche der
Stadt und den Bürgern in den folgenden Jahrzehnten weniger Verkehr, ein sinnvolles 
Verkehrsleitsystem, einen durchdachten ÖPNV sowie ein Konzept unterstützen, das mehr Sicherheit
gewährleistet. Dazu gibt es einige fast untragbare Beispiele, welche immer und immer wieder 
belächelnd abgeschmettert wurden – obwohl übergeordnete, überregionale und fach kompetente 
Lösungen kostenlos präsentiert wurden. Kreative und sehr angenehme gestalterische Elemente 
welche Lörrach sehr positiv verändert haben, sind Beispiele welche das Auge der Menschen 
wahrnimmt und dankbar für ein positives Statement bereit ist – jedoch ändert es nichts an der 
Tatsache, dass gerade im ÖPNV sowie in dem Bereich Straße/Verkehr/Sicherheit ein kompetentes 
Gremium, das unabhängig fungiert, die Belange ändern muss. Vorher denke ich wird Lörrach keine 
Ruhe bekommen und die Verwaltung keine Lorbeeren ernten.

Einzelnen Personen Ruhezonen auf Kosten der Bürger zu gewähren – oder dem Radverkehr, der 
sich ohnehin nur in kurzen Stoßzeiten für diese kostenintensive Veränderung bemerkbar macht, 
wichtige Hauptverkehrsachsen zu vergolden, ist nicht das Gebot unserer guter Kassenlage. Dafür 
gibt es andere, weniger kostenintensive Möglichkeit den Radfahrer zu schützen. Außerdem würde 
das bedeuten, dass der Verkehr auf andere Straßen und zum Nachteil dieser Bürger verlagert würde.

Mit freundlichen Grüßen
Karlheinz Breuer, Lörrach


