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Bittelbronn. Die Bedeutung des Er-
eignisses zeigte sich schon anhand
der umfangreichen Gästeliste, auf
der Vertreter verschiedener Institu-
tionen, aber auch Politiker wie die
Landtagsabgeordneten Norbert
Beck (CDU) und Dr. Timm Kern
(FDP) vertreten waren. Darüber hi-
naus waren zahlreiche Kinder und
künftige Nutzer der Anlage er-
schienen, die mit musikalischen
und künstlerischen Beiträgen für
eine abwechslungsreiche Umrah-
mung der zahlreichen Grußworte
sorgten.

Karl Müller von der Kreiver-
kehrswacht – er hatte im Vorfeld
bei zahlreichen Gelegenheiten für
das Vorhaben geworben und viele
Gespräche geführt – blickte bei
dieser Gelegenheit zurück. Seit
zehn Jahren habe die Kreisver-
kehrswacht Freudenstadt nach ei-
nem geeigneten Grundstück für
das Vorhaben gesucht, bis sie in
Bittelbronn schließlich im Jahr
2009 das 6000 Quadratmeter große
Grundstück gefunden habe, das

jetzt als Verkehrsübungsplatz mit
Schulungsraum diene. Zuvor hatte
man sich im östlichen Teil des
Landkreises mit einer mobilen An-
lage beholfen.

Ein lang gehegter Wunsch sei
nun endlich Wirklichkeit gewor-
den, zumal die alte Anlage nicht
mehr zeitgemäß und veraltet ge-
wesen sei. Froh und stolz sei man
darüber, dass die Kostenschätzung
für das gesamte Vorhaben mit 380
000 Euro weitestgehend eingehal-
ten werden konnte. Andere Kos-
tenschätzungen für ähnliche Pro-
jekte lägen weit über einer Million.

Müller dankte all denjenigen na-
mentlich, die sich auf unterschied-
liche Weise für das Projekt einge-
setzt hatten.

Als Vertreter der Landesregie-
rung lobte Dr. Herbert Zinell zu-
nächst die witzig gemachte Weg-
führung durch die Kinder. Verklei-
det als Verkehrspolizisten und
Ähnliches hatten sie den ankom-
menden Gästen im Ort den Weg
gewiesen. Obwohl es heute auf den
Straßen sicher sei wie nie zuvor,
habe es auch im vergangenen Jahr
wieder 3199 verunglückte und 12
tote Kinder auf den Straßen gege-
ben. Die Landesregierung werde
deshalb nicht nachlassen, die Ver-
kehrssicherheit weiter zu verbes-
sern.

Herzstück des Ganzen sei die
Verkehrserziehung, für die man
solche Anlagen benötige. Allein im
vergangenen Jahr hätten über 100
000 Schüler vierter Klassen die
Radprüfung absolviert und die zu
90 Prozent auch bestanden. Zinell
mahne dazu, den Kindern jeweils
auch Vorbild zu sein, etwa durch

das Tragen eines Helms. Auch die
Polizei habe in Baden-Württem-
berg 2012 mehr als 4000 Veranstal-
tungen zur Verkehrserziehung
durchgeführt. „Mit dieser Einwei-
hung legen wir nun einen weiteren
Grundstein für die Sicherheit der
Kinder im Straßenverkehr.“

Landrat Dr. Klaus Michael Rück-
ert sprach von einem langen Weg,
bis 230 000 Euro in Zeiten der
Haushaltskonsolidierungsphase
vom Kreistag frei gemacht wurden.
Die alte, mobile Anlage, sei nur ein
Kompromiss und wenig realitäts-
nah gewesen, die Investition sei
deshalb gut angelegtes Geld. Sein
Dank galt auch der Kreissparkasse,
die das Vorhaben mit 15 000 Euro
gesponsert hatte.

Oberbürgermeister Peter Rosen-
berger appellierte auch an die älte-
re Generation, auf dem Übungs-
platz gelegentlich zu üben. Der sei
im Übrigen auch nicht viel teurer
als die alte Anlage, bei der man den
Lastwagen doch immer wieder re-
parieren musste.

Auch der Leiter der Polizeidirek-
tion Freudenstadt, Georg Moll,
lobte die jetzt viel realistischeren
Bedingungen, unter denen die Kin-
der auf dieser Anlage lernen und
das erworbene Wissen „eins zu
eins“ umsetzen können. Zuvor hät-
ten die Übungsplätze von 500 bis
hin zu 1600 Quadratmetern doch
stark variiert.

Architekt Arnold Lipp sprach
von einer sinnvollen und ökono-
mischen Anordnung der einzelnen
Funktionsbereiche. Noch nicht zu-
friedenstellend sei die Bus-An-
kunfts-und Wendeplatte. Realisiert
habe man das Ganze unter der

Vorgabe „kein teurer Luxus, son-
dern Funktionalität und energie-
sparendes Bauen“. Wichtig sei die
Verwendung heimischer Materiali-
en gewesen.

Untergebracht seien nun auch
ein Schulungsraum, Büro, Fahr-
radgarage, Nasszellen sowie ein
Technikraum. Bei der Farbe rot ha-
be die Akzeptanz der Kinder Pate
gestanden. Besonders dankbar sei
man dafür, dass die Bauphase un-
fallfrei verlaufen sei.

Abschließend bedankte sich
Ortsvorsteher Hans Schmid beim
Ortschaftsrat, der das Ganze von
Anfang an positiv begleitet hatte.
Pfarrer Armin Noppenberger seg-
nete die Anlage.

Beim anschließenden Rundgang
zeigten die Kinder sowohl auf dem
Waveboard als auch auf dem Ein-
rad und auf dem normalen Fahr-
rad, dass man sich auf diesen
„Fahrzeugen“ durchaus akroba-
tisch und mit Kunststücken ver-
gnügen kann.

Für Überraschungen sorgte die
anschließende Straßennamenent-
hüllung. Von der Klaus-Michael-
Rückert Straße über den Peter-Ro-
senberger-Ring bis hin zum Karl-
Müller-Platz sowie der Arnold-
Lipp- und Hans-Schmid-Straße
reicht das Namensspektrum.

Elternvertreter der Schulen und
der Kindergärten hatten für die ku-
linarische Umrahmung des Gan-
zen gesorgt, der Schülerchor der
Grundschule und der Kinderkirche
sorgten mit Liedern rund ums
Fahrradfahren für die Musik. Auch
beim Theaterstück der Theater AG
Grundschule stand am Ende das
Zweirad im Mittelpunkt.

Funktional und kein Luxus
Am Samstag weihten Kreis- und Behördenvertreter die neue Jugendverkehrsschule in Horb-Bittelbronn ein. Bilder: Karl-Heinz Kuball

Am Samstag wurde die Jugendverkehrsschule ihrer Bestimmung übergeben
Nach Jahren der Planung und
der Vorbereitungwurde die
stationäre Jugendverkehrs-
schule in Horb-Bittelbronn am
Samstag im Rahmen eines offi-
ziellen Festaktes ihrer Bestim-
mung übergeben. Es ist die
zweite stationäre Jugendver-
kehrsschule im Kreis, die dem
Nachwuchs damit für die Ver-
kehrserziehung zur Verfügung
steht.

MONIKA SCHWARZ

Beim Rundgang zeigten die Kinder auf dem Waveboard kleine Kunststücke.Die Bittelbronner Musikkapelle unterhielt am Samstag die Gäste mit schmissigen Klängen.

Das Enthüllen der Straßennamen sorgte für Überraschungen.

Der Kinderchor steuerte Lieder rund ums Fahrradfahren bei.

Wer mit dem Fahrrad über die Grenze will, der muss mit scharfen Kontrollen
durch den Zoll und die Polizei rechnen.

Architekt Arnold Lipp (links im Bild) sprach von einer sinnvollen und ökonomi-
schen Anordnung der einzelnen Funktionsbereiche der Jugendverkehrsschule in
Bittelbronn. Für Karl Müller von der Kreiverkehrswacht ging mit dem Bau des
Platzes ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.


