
Die Bundesstraße 33 verbin-
det die Autobahnen 5 und 81 
und ist so eine wichtige 
Querachse für den Verkehr 
im Südwesten. Heutzutage 
rollen rund 26 500 Fahrzeuge 
am Tag durch Haslach. Stau 
gehört daher in der Orts-
durchfahrt und rund um die 
Gemeinde zum Tagespro-
gramm. Das gesamte Projekt 
soll rund 79 Millionen Euro 
kosten. Bis der überörtliche 
Verkehr an Haslach vorbei-
rollen kann, wird es  noch 
dauern. Im Februar hieß es 
seitens des Regierungspräsi-
diums Freiburg, dass es bis 
dahin noch  rund zwölf Jahre 
dauern werde.
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n Von Charlotte Reinhard

Hausach.  Der Hausacher Lese-
lenz lockt seit mehr als 20 Jah-
ren jedes Jahr Tausende Lite-
raturfans und Schriftsteller 
von Weltformat nach Hau-
sach. In seinem 23. Jahr war  
lange jedoch unklar, ob der 
Leselenz wie viele andere kul-
turelle Veranstaltungen der 
Corona-Pandemie zum Opfer 
fällt. Nun gibt Kurator José F. 
A. Oliver in einer Pressemit-
teilung bekannt: Er findet 
statt. Aber nicht in der ge-
wohnten Form.

 »Leselenz 2.0« nennen  Oli-
ver und seine Stellvertreterin 
Ulrike Wörner das neue Kon-
zept. Sie betonen in einer 
Pressemitteilung, dass es sich 
dabei keinesfalls um einen   ein 
»Not-Leselenz« handele. »Le-
selenz 2.0 ist ein  programma-

tisches, leitmotivisches Mot-
to«, so Oliver. 

Das bedeutet konkret zu-
nächst einmal, dass der Lese-
lenz sich im Jahr 2020  auf 
einen Zeitraum vom 3. Juli 
bis zum 31. Dezember er-
streckt. Jeden Monat gibt im 
Schnitt eine analoge Veran-
staltung. Normalerweise ist 
der Leselenz auf ein Datum 
zwischen Juni und Juli termi-
niert und geht mit seinen 
Kernveranstaltungen über 
eine  Zeitraum von etwa einer 
Woche. 

Den Rahmen der Veranstal-
tung ziehen die Kuratoren 
Oliver und seine Stellvertrete-
rin Ulrike Wörner anhand 
von sieben Hauptmotiven 
und Veranstaltungslinien. 
Demnach verbindet der »Le-
selenz 2.0« analoge und digi-
tale Module, behält seinen  

Reihencharakter bei,  setzt für 
Autoren sozialverträgliche 
Akzente, begreift Solidarität 
als systemrelevanten Teil 
unserer Kultur und  setzt wei-
terhin auf ein Europa der Ge-
meinsamkeiten. 

Wie sieht der »Leselenz 
2.0« nun aber konkret aus und 
wie läuft er ab? Laut Oliver 
hat er  zwei Säulen: eine ana-
loge Veranstaltungsreihe und 
eine digitale mit entsprechen-
den Formaten.

 Analog wird von Juli bis 
Dezember monatlich jeweils 
ein Leselenz-Ereignis in den 
Mittelpunkt  gestellt. Diese 
sind noch nicht alle endgültig 
festgelegt. Es sind aber schon 
einmal  einige bekannte Ver-
anstaltungen dabei.   

Von Juli/August bis De-
zember werden folgende digi-
tale Reihen und Formate als 

23. Leselenz wird »Leselenz 2.0«
Kultur | Literaturfestival in Hausach bekommt neues Format

Lese-Studien- oder interaktive 
Angebote und Handreichun-
gen realisiert: ein Lyriksym-
posium, bei dem  Essays  on-
line publiziert werden; »Brie-
fe an die Zukunft«, ein 
Schreib-Wettbewerb für 
Schüler, Online-Schreibwerk-
stätten und Lesungen im Rah-
men von »kinderleicht und  le-

sejung«, ein »poetisches Ver-
lustbüro«, die Podcasts mit 
dem Titel »Volltreffer« und 
»Trialoge«, »Interpretationssa-
che: Ein Gedicht« mit inter-
pretierten und kritisierten  Ge-
dichten.

Weitere Informationen:
u www.leselenz.eu

Olaf Nägele und Lucinde Hutzenlaub bei der Veranstaltung 
»Nägele mit Köpf« Symbolfoto: Störr
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Die Region atmet auf: 
Haslach bekommt die 
B 33-Ortsumfahrung. Da-
mit verschwindet ein Na-
delöhr auf der wichtigen 
Verkehrsverbindung zwi-
schen Rheintal und 
Schwarzwald. 

n Von Marco Armbruster 
und Lisa Kleinberger 

Haslach. Der Haslacher Stadt-
rat hat sich am Dienstagabend 
mit einer großen Mehrheit für 
eine Ortsumfahrung ausge-
sprochen. Die entsprechenden 
Pläne waren im Februar vor 
rund 800 Besuchern in der 
Stadthalle vorgestellt worden. 
Jetzt kann das Regierungsprä-
sidium Freiburg voll in die  
Straßenplanung einsteigen. 

Mehr als 40 Jahre lang hat 
die Stadt Haslach um eine Ver-
besserung der Verkehrslage 
und eine Ortsumfahrung ge-
rungen. Mit zahlreichen Am-
pelanlagen ist die Hansjakobs-
tadt auf der wichtigen Ver-
kehrsachse zwischen A 5 und 
A 81 ein Nadelöhr für den 
überörtlichen Verkehr. Bis auf 
Bundesebene beschäftigt das 
Problem seit Jahrzehnten 
auch die Politik. Entsprechend 
positiv fielen am Mittwoch die 
Reaktionen aus.

n  Steffen Auer, Präsident der 
IHK Südlicher Oberhein, hat 
ebenfalls die Unternehmen im 
Kinzigtal im Blick: »Das kann 
die Wirtschaft in der Region 
nur fördern«, freut sich der 
Lahrer Unternehmer im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. 
Jahrelang habe man für eine 
Lösung gekämpft. »Das hinte-
re Kinzigtal hat nun die Chan-
ce infrastrukturell angebun-
den zu werden.« 

nPeter Weiß, CDU-Bundes-
tagsabgeordneter, zeigte sich 
erfreut, dass nun eine Lösung 
gefunden wurde: »Endlich ist 
der gordische Knoten durch-
schlagen. Ich freue mich sehr 
über den Beschluss des Stadt-
rates, der in seiner Entschei-
dung grundsätzlich der modi-
fizierten Planung zugestimmt 
hat«, so Weiß. Als nächsten 
Schritt gelte es nun schnellst-
möglich in das Planfeststel-
lungsverfahren einzusteigen. 
Der Bundestagsabgeordnete 
habe deshalb bereits ein 
Schreiben an Regierungspräsi-
dentin Bärbel Schäfer verfasst. 
»Nach dem jahrzehntelangen 

Ringen um eine Lösung für die 
B 33-Umfahrung Haslach müs-
sen jetzt alle Anstrengungen 
unternommen werden, damit 
die versprochene Entlastung 
der  Bürger auch schnellstmög-
lich geplant und umgesetzt 
wird«, so Weiß.                                                    

nMarion Gentges, CDU-Land-
tagsabgeordnete, betont die 
zu erwartende Entlastung der 
für Bürger und Unternehmen. 
»Das Kinzigtal und die Men-
schen, die hier wohnen, brau-
chen eine Ortsumfahrung von 
Haslach«, so die Politikerin. 

Mit der  Entscheidung ihres 
Stadtrates schaffe die Stadt  die 
Grundlage dafür. »Ich freue 
mich über die Entlastung, die 
das für die Menschen und 
Unternehmen der Region be-
deuten wird«, erklärt Gentges.

nSandra Boser, Grünen-Land-
tagsabgeordnete, hält die 
Bündelungstrasse »für einen 
guter Kompromiss aus einem 
langjährigen Prozess«. Mit der 
Zustimmung des Gemeinde-
rats könne nun die konkreten 
Planungen angegangen wer-
den, so beispielsweise der 
Lärmschutz. »In einer zu-
kunftsfähige Planung muss 
aber auch die Verkehrswende 
mitgedacht werden, daher 
muss der Ausbau von Radwe-
geverbindungen genauso be-
rücksichtigt werden, wie der 
Ausbau des öffentlichen Nah-

verkehrs«, fordert 
die Grünen-Politi-
kerin. 

n Johannes Fech-
ner, SPD-Bundes-
tagsabgeordneter, 
sieht im »Ja« zur 
Bündelstraße eine 
»Jahrhundert-Ent-

scheidung« für  das ganze Kin-
zigtal.  »Die Umfahrung ist 
eine wichtige Investition für 
Bürger und Unternehmen im 
Kinzigtal«, betont der SPD-Po-
litiker und teilt gleich darauf 
aus: »Dass die Grünen diese 

wichtige Baumaßnahme wei-
ter diskutieren wollen, ist 
nicht nachvollziehbar.« In den 
zurückliegenden jahrzehnte-
langen Diskussionen sei nun 
wirklich jedes Argument abge-
wogen worden. Eine Volksab-
stimmung wäre nach der Ge-
meindeordnung zwar mög-
lich. »Volksabstimmungen 
sollten aber nur zu wirklich 
strittigen Themen durchge-
führt werden und außer den 
Grünen ist niemand gegen die 
Umfahrung«, so Fech-
ner.                                                                         

nThorsten Frei, CDU-Bundes-
tagsabgeordneter,  betont den 
wirtschaftlichen Aspekt der 
Entscheidung. »Das Nadelöhr 
Haslach hat sich in den ver-
gangenen Jahren zunehmend 
zum Problem für den Transit 
Schwarzwald-Rheintal-Auto-
bahn und umgekehrt entwi-
ckelt«, so der CDU-Politiker. 
»Für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der fünf in meinem 
Wahlkreis liegenden Gemein-
den im Oberen Kinzigtal ist 
diese Umfahrung längst über-
fällig.« Das Geld vom Bund lie-
ge bereit. Jetzt gelte es, die Pla-

nungen rasch voranzutreiben, 
um mit dem Bau beginnen zu 
können. »Hierüber werde ich 
im Juli detailliert mit Regie-
rungspräsidentin Schäfer spre-
chen«, so Frei abschließend. 
u Hintergrund

Historische Entscheidung im Kinzigtal
Infrastruktur | Stadtrat Haslach stimmt für B33-Umfahrung / Abgeordnete und IHK-Präsident freuen sich 

So sieht die Lösung aus: Im Osten wird die neue B 33-Trasse per Unterführung an die Bestandsstraße angeschlossen. Der »Trog« ist 
ein Kompromiss – ursprünglich war im Osten ein neues Brückenbauwerk geplant.  Foto: Regierungspräsidium

»Das kann die 
Wirtschaft in der Region 
nur fördern.«

Steffen Auer, IHK-Präsident

Ortenau (red/ma). Von 
Dienstag auf Mittwoch kam 
es im Ortenaukreis zu keiner 
Neu-Infektion, damit bleibt 
die Fallzahl bestätigten Coro-
na-Infizierten bei 1227 
(Stand: Mittwoch, 14 Uhr). 
1098 an Covid-19 erkrankte 
Personen gelten inzwischen 
als genesen.  Die Zahl der ak-
tuell Infizierten beträgt nur 
noch vier, teilt das Landrats-
amt mit. Am Mittwoch be-
trägt der Wert für die über-
mittelten Fälle der vergange-
nen sieben Tage im Ortenau-
kreis bei einer gemeldeten 
Neuinfektionen  rechnerisch 
nun bei  Null pro 100 000 Ein-
wohner.

Nur noch vier 
Corona-Fälle 

Offenburg (red/ma). Ein un-
bekannter Autofahrer hat am 
Dienstag in  Offenburg das 
Fahrrad eines Kindes erfasst. 
Der junge Radler stürzte da-
durch und verletzte sich 
leicht. Zum Zusammenstoß 
kam es an einem Fußgänger-
überweg in der Ortenberger 
Straße, teilt die Polizei mit. 
Der achtjährige wurde beim 
Sturz leicht verletzt.  Während 
der mutmaßliche Unfallver-
ursacher sich ohne anzuhal-
ten aus dem Staub gemacht 
haben soll, nahm ein anwe-
sendes Familienmitglied den 
Jungen in Obhut. Die Polizei  
sucht nun nach Zeugen des 
Vorfalls. 

Auto erfasst 
Achjährigen

Kehl (red/ma). Ein Passant 
hat am Dienstagabend Beam-
te des Polizeireviers Kehl alar-
miert:  In einem Haus, an dem 
er vorbeikam, habe er eine 
Frau vermutlich aus Angst 
schreien hören. Die hinzuge-
rufenen Beamten konnten 
den Auslöser der erschüttern-
den Schreie im Gespräch mit 
der Dame schnell ausfindig 
machen. Eine in der Woh-
nung befindliche Spinne ver-
setzte die Anwohnerin derart 
in Panik, dass  sich ein Angst-
schrei nicht vermeiden ließ.

Angstschrei 
alarmiert Polizei

Offenburg (red/ma). Die 
Stadt Offenburg hat nun 
nach dem Ortenauer Wein-
fest auch  das für den  12. und 
13. September geplante  Frei-
heitsfest abgesagt. Mit meh-
reren Tausend Besuchern 
zähle es zu den Großveran-
staltungen und aktuell sei 
nicht absehbar, wie und ob 
das Großveranstaltungsver-
bot nach dem 31. August auf-
gehoben wird, heißt es zur 
Begründung in einer Mittei-
lung der Stadt. »Ich bedauere 
sehr, dass wir diesen Weg ge-
hen müssen. Besonders Leid 
tut es mir um das riesige En-
gagement unserer vielen 
Partner und Unterstützer. 
Aber die Situation ist zu un-
gewiss und an erster Stelle 
steht natürlich die Sicherheit 
und Gesundheit aller Betei-
ligten«, erklärt die Offenbur-
ger Kulturchefin Carmen 
Lötsch. 

Offenburg sagt 
Freiheitsfest ab


