
Immer am letzten Sams-
tag im Monat erscheinen 
auf einer Seite im Lahrer 
anzeiger Tex-
te und Fotos 
von der Zei-
tungs-AG der 
Haupt- und 
Realschu-
le Friesen-
heim.

Ob nun mit dem 
Rad, mit dem 
Bus oder zu 

Fuß – der Wohnort 
entscheidet, wie ein 
Schüler morgens 
in die Haupt- und 
Realschule Friesen-
heim kommt. Die 
Zeitungs-AG hat 
sich dieses Mal mit 
den verschiedenen 
Schulwegen beschäf-
tigt und berichtet 
auf dieser Seite über 
ihre Erfahrungen. 

Wer die Ampel erst überquert, wenn sie für die Autofahrer Rot 
zeigt, der kommt sicher über die Straße.  Foto: Jil Kornemann

Von Rosalie segeR 
und anne MülleR

Der seit 2008 bestehende 
Radweg zwischen Diers-
burg und Oberschopf-

heim ist viel sicherer als der 
frühere Weg zur Schule. Vie-
le Schüler der Haupt- und Re-
alschule fahren in den wärme-
ren Monaten mit dem Rad oder 
dem Mofa nach Friesenheim. 

Als wir von April bis Ju-
ni mit dem Fahrrad zur Schu-
le fuhren, waren wir meist ei-
ne große Gruppe. Wir trafen 
uns normalerweise immer um 
6.45 Uhr und radelten dann ge-
meinsam los. Da es so früh am 
Morgen noch kühler ist, waren 
wir immer dick angezogen, al-
so mit Handschuhen und di-
cken Jacken. Unser Weg führ-
te uns durch die Gassen von 

Oberschopfheim und dann den 
Radweg an der B 3 entlang.

Anfangs war es ziemlich an-
strengend, doch nach ein paar 
Tagen gewöhnten wir uns an 
die Strecke und brauchen im-
mer weniger Zeit – zum Schluss 
nur noch 15 bis 20 Minuten. Je-
doch muss man aufpassen, 
dass man mit den anderen mit-
halten kann und die Gruppe 
nicht verliert. Mittags brauch-
ten wir allerdings länger, weil 
es wärmer war und weil auf 
dem Weg nach Diersburg kein 
Schatten ist. Der ganze Weg ist 
gut zu fahren, weil er sauber 
und gut gepflegt ist. Größere 
Unfälle gab es auf der Strecke 
zwischen Diersburg und Ober-
schopfheim zum Glück noch 
nicht. Wir selbst sind sehr zu-
frieden, dass es jetzt einen 
Fahrradweg gibt.

Neuer Radweg nach 
Diersburg ist sicherer
Schüler sind zufrieden mit dem Ausbau, der 2008 erfolgte

Von MaRius HeRzog

Viele Wege führen in Frie-
senheim zur Haupt- und 
Realschule. Die erste 

Möglichkeit ist, die Ampel am 
Rathaus zu überqueren. Das 
machen täglich viele Jugendli-
che. Aber sich mal so zwischen 
den Autos durchzuschlängeln, 
wird immer beliebter – vor al-
lem, wenn man spät dran ist. 
Dadurch passieren auch im-
mer wieder Unfälle zwischen 
Autofahrer und Fußgängern. 
Das behagt keinem. Deshalb 
gibt es immer wieder heftige 
Diskussionen in Friesenheim. 
Aber das ist vielen Schülern 
egal. Sie machen es trotzdem. 

Im Winter ist es noch schlim-
mer, da es um 7 Uhr noch stock-
finster ist. Das erhöht die Un-
fallgefahr – besonders, wenn 
man dunkle bis schwarze Klei-
dung trägt. So sehen einem die 
Autofahrer schlechter, vor al-
lem wenn sie selber noch nicht 
ganz wach sind. 

Der zweite beliebte Weg ist 
der Zebrastreifen beim »Cihan 
Imbiss«. Dort laufen auch sehr 
viele Kinder in die Schule. Erst 

neulich gab es dort einen Un-
fall. Das war aber am Tag. Und 
am Abend? Da sind die Auto-
fahrer erschöpft von der Arbeit 
in Richtung Heimat unterwegs, 
freuen sich auf den Feierabend 
und passen auch nicht mehr so 
auf. Aber beim Zebrastreifen 
gab es nicht so viele Unfälle wie 
an der Ampel am Rathaus.

Die dritte Möglichkeit, in die 
Schule zu kommen, ist mit dem 
Rad. Die Heiligenzeller Schü-
ler fahren auf dem neuen Rad-
weg nach Friesenheim und bie-
gen dann in die Friedenstraße 
ab. Weiter geht es bis zum »Ci-
han Imbiss«. Dort überqueren 
sie die Friesenheimer Haupt-
straße bis zu den Abstellmög-
lichkeiten an der Schule. Die 
Schüler, die mit dem Rad kom-
men, wohnen hauptsächlich 
auf dem Berg. Sie überqueren 
hauptsächlich die Ampelanla-
ge in Friesenheim. 

Schlussendlich glaube ich, 
dass die Ampel am Rathaus am 
sichersten ist, wenn man die 
Regeln richtig befolgt. Und die 
Anlage ist auch bei uns Schü-
lern die gefragteste von den 
beiden Überquerungshilfen.

In Friesenheim führen 
viele Straßen zur Schule
Unzählige Schüler nutzen die Ampel beim Rathaus

Viele Schüler werden von SWEG und RVS morgens in die Schule 
und mittags wieder in ihren Heimatort gebracht.

Von Jil KoRneMann

Der Einzugsbereich der 
Haupt- und Realschu-
le Friesenheim ist mitt-

lerweile sehr groß. Ein belieb-
tes Verkehrsmittel, um an die 
Schule zu kommen, ist – vor al-
lem in der kalten Jahreszeit – 
natürlich der Bus. Gleich zwei 
Verkehrsbetriebe sind es, die 
für den Schülertransport ih-
re Busse einsetzen: die SWEG 
(Südwestdeutsche Verkehrs-
Aktiengesellschaft) und die 
RVS (Regionalverband Süd-
west), auch Südwestbus ge-
nannt.

Die SWEG beispielswei-
se setzt morgens nahezu zeit-
gleich drei Busse in Heiligen-
zell und Oberweier ein, zwei 
weitere in Schuttern. Die Schü-
ler aus Lahr nutzen die Busse 
des Ringverkehrs, die stünd-
lich durch Friesenheim fahren. 
Diese Schüler müssen übrigens 
nicht mehr an der Friesen-
heimer Hauptstraße ausstei-
gen. Denn die Linienbusse der 
SWEG fahren morgens neuer-
dings die Schule direkt an und 
drehen an der Wendeschleife in 
der Friedhofstraße. Eine Maß-
nahme, die laut Betriebsleiter 
Heinz Tophoven der Sicherheit 
dienen soll und im Rahmen der 
Bauarbeiten an der Kreisstra-

ße eingeführt wurde, wie er er-
klärt. Mittags setzt die SWEG 
jeweils einen Bus gesondert 
in Richtung Heiligenzell und 
Oberweier sowie nach Schut-
tern ein.

In Richtung Norden ist die 
RVS für den Schülertransport 
zuständig. Separate Schulbus-
se starten morgens beim In-
dustriegebiet in Elgerswei-
er, in Niederschopfheim und 
in Oberschopfheim. Schüler 
aus Diersburg und Zunsweier 
nutzen zunächst den Linien-
verkehr bis Elgersweier, stei-
gen dort in die Schulbusse um. 
Mittags ist es ähnlich: Zudem 
fährt ein Bus bis Oberschopf-
heim, ein weiterer bis Diers-
burg und Zunsweier. Über den 
normalen Linienverkehr wer-
den mittlerweile auch Schüler 
aus Offenburg nach Friesen-
heim befördert.

Gelenkbusse im Winter
Natürlich wird diese Trans-

portmöglichkeit vor allem über 
den Winter von den Schülern 
voll ausgeschöpft, weshalb die 
RVS in dieser Zeit sogar Ge-
lenkbusse einsetzt. In den wär-
meren Monaten, insbesondere 
über den Sommer, gibt es nicht 
einmal in den normalen Bus-
sen Gedränge, da viele Hohber-
ger Schüler das Rad nutzen. 

Zwei Busunternehmen 
befördern die Schüler
SWEG und RVS haben sich das Gebiet aufgeteilt

Von sofie KelleR

Denis Keller, 14 Jahre, be-
sucht die achte Klas-
se  der Haupt- und Re-

alschule in Friesenheim. Er 
fährt jeden Morgen mit dem Li-
nienbus von Lahr nach Frie-
senheim und mit dem Schulbus 
wieder nach Hause. 

Manchmal findet er es an-
strengend, weil der Bus am 
morgen schon um 6.32 Uhr los-
fährt. Kurz vor sieben hält der 
Bus am Rathaus Friesenheim, 
von da muss Denis fünf Minu-
ten bis zur Schule laufen. Wei-
tere 20 Minuten verbringt er 
im Klassenzimmer, bis der Un-
terricht anfängt. Die Zeit nutzt 

er, um mit den Klassenkamera-
den zu reden. Morgens findet 
er die Busfahrt eigentlich an-
genehm, denn um diese frühe 
Zeit sind die meisten Schüler 
noch müde. Doch die Busfahrt 
nach der Schule ist laut. Denis 
meint: »Manchmal nerven die 
Fünft- und Sechstklässler.« 

Der Bus fährt von der Schu-
le nach Oberweier und Hei-
ligenzell und dann erst nach 
Lahr. Bei der Fahrt in die Schu-
le fährt der Bus ab Lahr nach 
Heiligenzell, dann nach Ober-
weier und danach nach Frie-
senheim. Angesprochen auf die 
Busfahrer meint Denis, dass es 
verschiedene Typen gibt, »die 
meisten davon sind aber nett.«

Mittags ist es im Bus 
immer ziemlich laut
Denis Keller fährt von Lahr nach Friesenheim und zurück

Von Joanna falleRt

Im Sommer sind die Busse 
fast leer, die Fahrradstän-
der dagegen voll. Warum? 

Weil es dann zu heiß und sti-
ckig im Bus ist. Zudem kann 
man sich die 30 Euro für die 
Monatsfahrkarte sparen. Und 
man hat mit dem Rad weni-
ger Stress, weil man später aus 
dem Haus gehen kann. An der 
Schule wiederum gibt es zwar 
Fahrradständer, aber es sind 
zu wenige und so bekommt 
man nur manchmal einen gu-
ten Platz für das Rad.

Wenn man von Hofweier 
mit dem Rad nach Friesenheim 
fährt, muss man gegen 6.30 Uhr 
losfahren und ist dann in 20 bis 
30 Minuten in Friesenheim. 
Es macht einfach Spaß, noch 
vor der Schule an der frischen 
Luft zu sein. Mittags ist es auch 
viel besser, mit dem Rad nach 
Hause zufahren. Man kann 
den Kopf abschalten und man 
hat keinen Stress, dass man 
auf den Bus kommt. Leider hat 
man auf den sieben Kilometern 
oft nur Gegenwind und Sonne. 
Das ist auf Dauer nervig. Auch 
das ständige Auf und Ab auf 
dem Landwirtschaftsweg kann 
zu Aufregung führen. 

Auf dem Weg von Hofwei-
er nach Friesenheim gibt es ei-
nige gefährliche Stellen. Ein-

mal nicht aufgepasst – schon 
ist es passiert. Wie etwa an der 
Ampel bei Niederschopfheim.
Wenn man auf die Insel fahren 
will, kann es passieren, dass 
ein Auto von der B 3 ins Dorf 
fährt und einem nicht sieht. 

Eine andere Stelle ist der 
Landwirtschaftweg zwischen 
Oberschopfheim und Friesen-
heim. Kurz vor der Ortsein-
fahrt kann man ins Industrie-
gebiet abbiegen. In die Straße 
biegen oft Autos von der B 3 
ab. Von unten, oben rechts und 
oben links kommen Autos und 
Lkws. Als Radfahrer muss 
man die Straße überqueren, 
um wieder auf den Landwirt-
schaftsweg zu kommen und 
das ist dann sehr gefährlich. 

Auf dem Weg zur Schu-
le passieren immer wieder Sa-
chen – ob nun Unfälle oder et-
was Lustiges. Es kamen auch 
schon Massenunfälle vor. 
Wenn der Radweg überfüllt ist, 
kann man eben nicht so schnell 
reagieren, wenn der Vorder-
mann bremst. Man fährt ihm 
hinten rein und so geht es wei-
ter, bis schließlich die gan-
ze Räderschar steht. So etwas 
kann schon mal lustig sein.

Mein Fazit: Zur Schule mit 
dem Rad zu fahren, ist gut und 
lustig. Man kommt viel ent-
spannter an und kommt eben-
so entspannt nach Hause.

Gefährliche Stellen auf  
der Strecke nach Hofweier
Wie etwa auf dem Landwirtschaftsweg bei Oberschopfheim

Denis Keller an der Haltestelle Friesenheim.  Foto: Sofie Keller

Von Jil KoRneMann

Meine Freundin Jana 
Eggs (14 Jahre) fährt 
immer mit dem Bus 

von ihrem Wohnort Hofweier 
nach Friesenheim in die Schu-
le. Sie steht um 5.45 Uhr auf 
und steht um halb sieben an 
der Haltestelle. 

Etwa 20 Minuten dauert es, 
bis sie in Friesenheim an der 
Schule ist. »Bei der Hinfahrt 
bekommen meist alle Schüler 
einen Sitzplatz – außer fünf bis 
sechs Schülern«, erzählt sie. 
»Ich fahre eigentlich ziemlich 
gern mit dem Bus, da die Bus-
gesellschaft sehr freundlich ist 
und die Fahrt meist angenehm 
ruhig ist.« 

Morgens nimmt der Bus nur 
Schüler aus Hofweier mit. »Am 
Mittag hingegen teilen wir uns 
den Bus mit den Niederschopf-

heimern, was um einiges an-
strengender ist, da der Bus in 
der Regel leicht überfüllt ist«, 
sagt Jana. 

»Bei der Hinfahrt haben 
meist alle einen Sitzplatz«
Jana Eggs aus Hofweier fährt täglich mit dem Bus

Jana Eggs fährt gerne mit dem 
Bus.  Foto: Jil Kornemann
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