
ÖPNV für alle
in Lörrach

13.00
SA 19.02. 2022

Die ÖPNV-Situation in Lörrach muss sich  
für alle verbessern!
Mobilität beginnt und endet vor unser aller Haustür! Ein guter  
ÖPNV ist Voraussetzung für soziale, kulturelle, wirtschaftliche und 
politische Teilhabe bei gleichzeitigem Schutz von Umwelt und Klima.

Verantwortlich für diese Kundgebung sind die beiden Stadträte  
Sabin Schumacher (Lörrach) und Rüdiger Lorenz (Rheinfelden).

Kundgebung – kommt alle!
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ÖPNV für alle
Ein innovatives, klug und sozial gerecht geplanter Öffentlicher Personen Nahverkehrssystem 
(ÖPNV) ist in Zeiten des Klimawandels und des gesellschaftlichen Wandels für jede Gemeinde 
extrem wichtig. Der ÖPNV ist das Rückgrat der Mobilitätswende. In der Tallage in Lörrach hat 
sich durch die S-Bahn schon einiges getan. Die Stadtteile in Hanglage sind jedoch immer noch 
auf dem Weg ins Zentrum und den letzten Kilometern zwischen Haustür, S-Bahn oder über-
regionalen Buslinien schlecht angebunden. Der Busverkehr muss schnell und auf Grundlage 
entsprechender Parameter wie der Lebenswirklichkeit der Menschen in den Stadt-/Ortsteilen 
der Gemeinden des Landkreises ausgebaut werden. Und das jetzt, nicht irgendwann!

Wir wollen eine zeitnahe Optimierung der ÖPNV-Anbindung der Lörracher  
Stadtteile Salzert, Obertüllingen, Tumringen, Bühl etc. entsprechend der Lebenswirklichkeit 
der Menschen, die dort in Hanglage und ohne Infrastruktur leben.

Wir fordern:

•  Für den Stadtteil Salzert an den Werktagen, in den Abendstunden ab 19:30 Uhr und am 
Samstag durchgehend einen Halbstunden-Takt für die Linie 7. Sonntags muss der Bus min-
destens ab 7:00 Uhr verkehren! Darüberhinaus müssen die drei Schulen  zur Sicherheit der 
Kinder wieder angebunden werden. Entweder über die neue Linie 17 oder und über einen in 
beide Richtungen führenden Ringverkehr. Ein ähnliches Anbindungs- 
konzept muss auch für die Buslinien in allen anderen Stadtteilen in Hanglage gelten.

• Leicht verständliche Taktung und Fahrpläne für Fahrgäste und Fahrpersonal.

• Zuverlässige Abfahrtszeiten, auf die jeder Bürger sich verlassen kann. 

•  Angestellte müssen entlastet werden. Lohndumping und das Überhäufen mit tätigkeits-
fremden Aufgaben müssen aufhören!

Momentan ist das ÖPNV-Netz im Landkreis Lörrach ein Stückwerk. Das ist seit Jahren 
bekannt. Bislang hat sich aber nichts geändert, bzw. es wird „verschlimmbessert“, wo es nur 
geht. Wenn die Politik die Nöte der Fahrgäste nicht wahrhaben will, müssen wir daran er-
innern und Verbesserungen einfordern.

Kommt deshalb alle zu unserer Kundgebung am Samstag 
Hygieneregeln, Abstände und Maskenpflicht bitte einhalten. 

Unterstützer:
• PIRATEN Lörrach (& BzVFR)
• PIRATEN Baden-Württemberg

• Wählerliste Soziales Rheinfelden
• KV Die Linke Lörrach

• attac Lörrach 
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