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Freiburg, den 13.11.2014 

 

Pressemitteilung 

„Besser Unterwegs“-Karte für Freiburg zum Mitmachen  

Menschenfreundlicher Verkehr, saubere Luft, Klimaschutz, eine leisere Stadt, mehr Raum 

zum Leben - all das ist möglich, wenn mehr Freiburger/innen Rad fahren oder zu Fuß 

gehen. Deshalb will eine Initiative aus VCD, ADFC, Greenpeace und Klimabündnis mit einer 

interaktiven Online-Karte den Verkehr in Freiburg für Radfahrer/innen und 

Fußgänger/innen sicherer und attraktiver machen.  

Erstmalig können alle Verkehrsteilnehmer/innen neuralgische Punkte und Verbesserungs-

wünsche in eine Freiburg-Karte unter www.besser-unterwegs-in-freiburg.de eintragen. Die 

Einträge werden Anfang 2015 erstmals ausgewertet, veröffentlicht und Politik und 

Verwaltung zur Umsetzung vorgelegt. „Ziel unseres neuen interaktiven Angebots ist es, den 

Fahrrad- und Fußgängerverkehr in Zusammenarbeit mit den Freiburger Bürger/innen 

deutlich sicherer und komfortabler zu machen“, erläutert Wolfgang Reuter (VCD), der 

Sprecher der Initiative. „Zudem profitieren alle Verkehrsteilnehmer/innen, wenn 

unübersichtliche Situationen verbessert werden.“ 

Nur wenn sich Radfahrer/innen sicher fühlen, nutzen mehr Menschen das 

umweltfreundliche Verkehrsmittel – die neue Webseite unterstützt so auch das Ziel der 

Stadt Freiburg, den Radverkehr zu steigern. Seit Jahren wird aber nach offiziellen Zahlen in 

Freiburg jeden Tag eine Rad fahrende Person verletzt – pro Jahr sind fast 100 Kinder und um 

die 100 Menschen über 65 Jahre betroffen. Der Radverkehrssicherheitsbericht der Stadt 

Freiburg aus dem Jahr 2008 hat zwar Unfallschwerpunkte wie die Sedanstraße, die 

Bismarckallee oder die Basler Straße identifiziert, aber noch immer fehlen Vorschläge und 

ein Zeitplan für die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Für Fußgänger/innen – über 

http://www.besser-unterwegs-in-freiburg.de/


 

 

100 werden jährlich im Freiburger Straßenverkehr verletzt – gibt es einen solchen Bericht 

nicht. 

Die Seite www.besser-unterwegs-in-freiburg.de soll anschaulich zeigen, wo es 

Verbesserungsbedarf gibt; dazu können zusätzlich zum markierten Punkt erläuternder Text 

und Bilder hinzugefügt werden. Die Karte bietet auch die Möglichkeit, für eine systematische 

Umsetzung der Verbesserungen seitens der Stadtverwaltung genutzt zu werden, weil die 

eingetragenen Punkte kommentiert werden können und in einer Datenbank organisiert sind. 

Weitere Informationen bei:  

Wolfgang Reuter (VCD) unter 0172-9334089 

Johannes Bruns (ADFC) unter 0163-1768095 

Andreas Hege (Greenpeace) unter 0177-5575126 

Ein Beispiel-Eintrag von der Website: 

 

Ein Ausschnitt aus der Übersichtskarte: 

http://www.besser-unterwegs-in-freiburg.de/


 

 

 

 


