
Umgestaltung des Stadtraums Aicheleknoten 

Vorlage 64/2016 

Pressemitteilung der Fraktion der Grünen  

 

Wir wollen die Aufenthaltsqualität in der Nördlichen Basler Straße wesentlich verbes-

sern und für die  Lörracherinnen und Lörracher und die Besucher der Stadt einen 

neuen Ort zum Verweilen und Flanieren schaffen. Wir begrüßen daher diese Vorla-

ge.  

 

Die massiv geäußerte Bedenken anderer Fraktionen wegen der geplanten Verkehrs-

führung und zusätzlicher Staus teilen wir nicht. Wir haben in Lörrach zu bestimmten 

Zeiten einfach zu viele Autos in der Innenstadt, die nicht mehr aufgenommen werden 

können. Die daraus resultierenden Staus können wir nicht wirksam mit Kreiseln oder 

unterschiedlichen Verkehrsführungen reduzieren, sondern ausschließlich durch eine 

Politik der konsequenten Verkehrsvermeidung. 

 

Wir wollen eine Verknüpfung des Aicheleknotens, des Kulturzentrums um die Stadt-

kirche mit Museum, Stadtbibliothek und Burghof mit den Einzelhandels- und Dienst-

leistungsschwerpunkte in der Innenstadt erreichen. Die Wahrnehmung dieses Stra-

ßenabschnitts als Bestandteil der verkehrsberuhigten Innenstadt funktioniert erst, 

wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden.  

 

Für die Bewohner des Margaretenheimes und des Altenpflegeheimes Martinshaus 

erhoffen wir uns durch die Aufwertung des Straßenabschnitts und damit ihres unmit-

telbaren Wohnumfeldes eine Erhöhung der Lebensqualität. In diesem Zusammen-

hang ist es wichtig, dass die Basler Straße barrierefrei gestaltet wird, damit alte und 

mobilitätseingeschränkte Menschen mit Rollstuhl und Rollator den öffentlichen Raum 

selbstverständlich nutzen können. 

 

Die Mobilitätsdrehscheibe an der Grenze bis zum Aicheleknoten, ist im Zusammen-

hang zu sehen. Die gesamte Basler Straße muss neu definiert und verkehrsberuhigt 

werden. Durch die Verkehrsverlagerung auf die Zollfreie Straße wird dies von uns 

stetig gefordert.  

 



 

Es darf keine Verschlechterung der Verkehrssituation für Fußgänger, Velofahrer und 

die Busbenutzer in der Nördlichen Basler Straße geben. In diesem Zusammenhang 

sollte auch einmal über Shared Space nachgedacht werden. 

 

Uns ist es wichtig, dass bei Planungen die künftige Velopendlerroute Mitte berück-

sichtigt wird und den Fahrradfahrern im Bereich des neu gestalteten Aicheleknotens 

ein zügiges und sicheres Vorankommen ermöglicht wird. 

 

In die weitere, konkretisierende Planungsphase sollten Bürgerinnen und Bürger ein-

bezogen: mit runden Tischen, Anwohnerbefragungen und Dialogboxen im Internet. 

 

Es ist an der Zeit, das die städtebauliche Attraktivität der südlichen Innenstadt ge-

stärkt, weiter entwickelt und aufgewertet wird, so die Forderung der Grünen Fraktion 

Der Stadteingang „Basler Tor“ (Kreuzung Baumgartnerstraße/ Basler Straße) ist ein 

städtebauliches Projekt mit regionaler Ausstrahlung. Es sollte jetzt nicht unnötiger-

weise verzögert und dadurch die Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg und 

des Bundes gefährdet werden. 

 

Lörrach, den 16. Juni 2016 

 

Fraktion der Grünen im Lörracher Gemeinderat 

Gerd Wernthaler  


