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1. Einführung 

Mit mg+ Wachsende Stadt besitzt die Stadt Mönchengladbach eine Stadtentwicklungsstrategie, 

die auf ein qualitatives Wachstum setzt. Hierfür wurden vier Leitmotive des Handelns definiert, 

auf denen das Wachstum künftig aufbauen soll. 

 

Bildquelle: Stadt Mönchengladbach 

Bild 1-1: Leitmotive des Handelns nach der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt  

Umgesetzt werden soll die Stadtentwicklungsstrategie durch einzelne Projekte wie beispiels-

weise die Aufstellung eines Mobilitätsplans. Der Mobilitätsplan ist als integriertes Verkehrskon-

zept zu verstehen, das die zukünftige Verkehrsentwicklung der Stadt Mönchengladbach steuern 

soll. Er besteht neben dem Masterplan Nahmobilität aus einer Reihe weiterer Fachgutachten 

wie dem Lärmaktions- und Luftreinhalteplan, dem Lkw-Routenkonzept, dem Nahverkehrsplan 

mit einem überarbeiteten Linienkonzept sowie dem Rahmenplan Parken. 

 

Bildquelle: Stadt Mönchengladbach 

Bild 1-2: Bestandteile des Projekts „Mobilitätsplan“ (Auszug) 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  6 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Die Ausgestaltung der räumlichen Mobilität, die als Verkehr im Stadtraum wirksam wird, besitzt 

einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Stadt Mönchengladbach beispielsweise bei 

den Zielgruppen junge Familien und Unternehmen, die zum Wachstum von Mönchengladbach 

beitragen sollen. Familien wünschen sich ein attraktives Wohnumfeld, das eine hohe Lebens-

qualität bietet. Unternehmen streben eine gute Erreichbarkeit für Waren und Arbeitnehmer an 

und legen Wert auf eine Lebens- und Erlebnisqualität an ihrem Standort, um beim Wettbewerb 

um hochqualifizierte Fachkräfte bestehen zu können.  

In den letzten Jahren wird vielen Städten immer deutlicher bewusst, dass eine alleinige Fokus-

sierung auf den Kraftfahrzeugverkehr den angestrebten Qualitätszielen entgegenwirkt. Kraft-

fahrzeugverkehr erzeugt Lärm und Schadstoffe, was sich direkt negativ auf die menschliche 

Gesundheit auswirkt. Aber auch die Ausrichtung der Straßenräume auf den Kfz-Verkehr er-

zeugt monotone Stadträume, die nicht mehr von Menschen belebt, sondern nur noch zügig 

durchfahren werden. Mittlerweile ist das Kfz-Verkehrsaufkommen so hoch, dass einzelne Stra-

ßenabschnitte und vor allem Kreuzungen an die Kapazitätsgrenze geraten sind oder diese 

zeitweise sogar überschreiten. Ein weiterer Ausbau der Straßeninfrastruktur ist nur in Einzelfäl-

len vorstellbar und führt in der Regel lediglich zur Abmilderung von Symptomen und einer Prob-

lemverlagerung in die nahe Zukunft.  

Zukünftig wird es in der Stadt Mönchengladbach also darum gehen, die Folgen eines zu starken 

Kfz-Verkehrs abzumildern und neue Qualitäten mit einer Förderung des Fuß- und Radverkehrs 

sowie des öffentlichen Verkehrs zu erzeugen, um die Mobilität für alle in Mönchengladbach auf-

recht zu erhalten. Die Aufstellung des Masterplans Nahmobilität ist ein erster, aber wesentlicher 

Schritt hierfür.  

 

 

Bildquelle: Stadt Mönchengladbach 

Bild 1-3: Entwicklung beim Modal Split – Wegeanteile je Verkehrsart 

 

Bereits aus den Bestandsaufnamen der Verkehrsinfrastruktur bei der Bearbeitung des Entwurfs 

zum Verkehrsentwicklungsplan offenbarten sich große Mängel bei den Anlagen für den Fuß- 

und Radverkehr, die in zahlreichen Abschnitten nicht mehr dem Stand des heutigen techni-
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schen Regelwerks und den Anforderungen der StVO entsprechen. Die neuesten Mobilitätser-

hebungen zum Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2010 belegen über die Modal Split-Anteile (Ver-

kehrsanteile je Verkehrsart in Bezug auf die zurückgelegten Wege) die bislang geringe Rele-

vanz des Fuß- und Radverkehrs, wobei auch in den letzten Jahren eher von einer Stagnation 

bzw. einem Rückgang auszugehen ist. Danach werden lediglich ca. 6 % der täglichen Wege 

der Einwohner mit dem Rad bzw. ca. 15 % der Wege zu Fuß zurückgelegt. Die Anteile von über 

60 % beim motorisierten Individualverkehr (MIV) sind dagegen mit die höchsten bei den deut-

schen Großstädten. Bei der Analyse zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) im Jahr 2005 waren 

es noch 7 % Wegeanteil des Radverkehrs bzw. 18 % Wegeanteil des Fußverkehrs. Eine Befra-

gung aus 1996 erbrachte sogar noch höhere Anteile bei den nichtmotorisierten Verkehrsarten. 

Die Förderung der Rad- und Fußverkehre ist eine der immer wieder genannten Maßnahmen-

empfehlungen aus wichtigen Konzepten der vergangenen Jahre (Entwurf Verkehrsentwick-

lungsplan, Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan, Integriertes kommunales Klimaschutzkonzept). 

Als eine Fördermaßnahme der nationalen Klimaschutzinitiative besitzt der Masterplan Nahmobi-

lität die Aufgabe aufzuzeigen, in welcher Form und in welchem Ausmaß die Nahmobilität dazu 

beitragen kann, Klimaschutzziele (Verminderung des Ausstoßes von Treibhausgasen, vermin-

derte Nutzung fossiler Energieträger) zu erreichen. Eine starke Nahmobilität führt dabei nicht 

nur zu einer verminderten Umweltbelastung durch Schadstoffe und Lärm, sondern trägt auch 

dazu bei, dass Straßenräume von Menschen belebt werden, Stadtraum somit zu Lebensraum 

wird.  

Dem Ziel, den Stellenwert des Fuß- und Radverkehrs und deren Nutzung zu erhöhen, soll 

durch eine Betrachtung der Nahmobilität unter ganzheitlichen Grundsätzen entsprochen wer-

den. Dies bedeutet, dass nicht nur die Komponente Infrastruktur, sondern auch die Komponen-

te Kommunikation ein Bestandteil des Masterplans Nahmobilität ist. Aufbauend auf der Analyse 

und Bewertung der derzeitigen Situation sollen daher systemumfassend die Wege aufgezeigt 

und planerisch konkretisiert werden, die der qualitativ hochwertigen Weiterentwicklung des Fuß- 

und Radverkehrs und der Schaffung eines nahmobilitätsfreundlichen Klimas dienen. Hier wird 

es entscheidend darum gehen, die Affinität der Bevölkerung Mönchengladbachs in Bezug auf 

die Verkehrsmittel Fuß und Fahrrad zu erhöhen. 
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2. Inhalt des Masterplans Nahmobilität 

2.1. Bausteine des Masterplans 

Der Masterplan Nahmobilität ist als Rahmenplan zu verstehen, der die Leitlinien zur Verkehrs-

entwicklung im Bereich der Nahmobilität in den nächsten zehn bis 15 Jahre prägen soll. Die 

darin entwickelnden Maßnahmen sind immer im ganzheitlichen Kontext des übergeordneten 

Mobilitätsplans zu betrachten und ggf. zu überprüfen bzw. zu spezifizieren.  

Der Masterplan setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Kernbestandteile sind die 

Konzepte zum Rad- und Fußverkehr, sowie die Treibhausgas-Bilanz für verschiedene Entwick-

lungsszenarien.  

Einen breiten Raum bei der Projektbearbeitung nahmen auch die verschiedenen Beteiligungs-

formate ein, mit denen verwaltungsintern (fachbereichsübergreifend) und verwaltungsextern 

(Bürgerschaft und Interessenvertretungen sowie Polizei und Verkehrsunternehmen) verschie-

dene Akteure eingebunden und beteiligt worden sind.  

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 2-1: Bausteine des Masterplans Nahmobilität 

 

Die Konzepte zum Fuß- und Radverkehr setzen sich aus den folgend aufgeführten Komponen-

ten zusammen: 

 Unfallanalyse zum Fuß- und Radverkehr 

 Betrachtung der Verkehrsnetze und Straßenräume (Infrastruktur) mit Maßnahmen- / 

Handlungskonzept 

 Betrachtung der Einzelthemen Fahrradparken und Fußgängerwegweisung 

 Gesamtstrategie zur Nahmobilitätsförderung mit Kommunikationskonzept 
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2.1. Untersuchungsbereiche 

Der Masterplan Nahmobilität beschäftigt sich mit den bewegungsfördernden Verkehren, die 

hauptsächlich durch die eigene Muskelkraft und Körperenergie betrieben werden. Verkehre zu 

Fuß unterscheiden sich teilweise deutlich von den Fahrverkehren mit dem Rad, vor allem hin-

sichtlich Geschwindigkeit und Reichweite. Mit zunehmender E-Mobilität im Fahrradbereich wer-

den diese Unterschiede weiter zunehmen.  

Da Radverkehr somit nicht nur eine Verkehrsart für den Nahbereich ist, ist die räumliche Be-

zugsebene bei der Erstellung des Masterplans für den Radverkehr immer die gesamtstädtische 

Ebene unter Berücksichtigung regionaler Verflechtungsbeziehungen und kleinräumlicher Diffe-

renzierungen.  

Beim Fahrradparken wurde der Untersuchungsbereich jedoch auf die beiden Zentren Glad-

bach und Rheydt sowie die Bahnhöfe / Haltepunkte des Schienenverkehrs eingegrenzt. Zudem 

wurden vier sogenannte „Hot Spots“ ausgewählt, die exemplarisch für typische Situationen des 

Fahrradparkens im Stadtgebiet stehen sollen: 

 Theater Rheydt 

 Stiftisches Humanistisches Gymnasium / Museum Abteiberg 

 Dünner Straße in Neuwerk 

 Bushaltestelle Woof/ Bau 

 

Fußverkehr funktioniert - wie alle anderen Verkehrsarten auch - in Netzen. Somit ist klar, dass 

es bei Untersuchungen zum Fußverkehr nicht nur um einzelne Punkte oder Standorte oder 

kleine Teilausschnitte gehen kann. Fußgängerfreundlichkeit muss sich ebenso wie der Radver-

kehr gesamtstädtisch im ganzen Netz beweisen. Viel zu oft konzentriert sich dagegen das gan-

ze Augenmerk nur auf die Innenstadtbereiche mit ihren Fußgängerzonen bzw. einzelne Berei-

che von Schulzentren oder Senioreneinrichtungen. Dieses isolierte Herausgreifen einzelner 

Teilgebiete oder Teilaspekte reicht nicht aus, um die ganze Realität des Fußverkehrs zu erfas-

sen. Stattdessen soll ein repräsentatives Profil 

 von der Ortsmitte bis zum Ortsrand reichen, 

 Anliegerstraßen, Sammel- und Hauptverkehrsstraßen, selbständig geführte Wege umfas-

sen und damit auch kleine, mittlere und große Knotenpunkte einbeziehen,  

 alle städtebaulichen Kontexte (Altstadtbereiche, dichte Gründerzeitquartiere, Mischgebie-

te, locker bebaute Geschosswohnungsgebiete, locker bebaute Einfamilienhaus- und Rei-

henhausgebiete, Gewerbegebiete, angrenzende Landschaftsräume, Ortsdurchfahrten) 

einbeziehen, 

 verschiedene Stadtbezirke berücksichtigen. 

Eine umfassende, flächendeckende Fußverkehrsuntersuchung des gesamten Straßen- und 

Wegenetzes wäre aber weit über den im Rahmen dieses Projekts vorgesehenen Aufwand hin-

ausgehen.  
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Eine Auswahl der zu untersuchenden Gebiete, Straßenabschnitte und Knoten sollte möglichst 

nicht willkürlich und zufällig erfolgen. Daher sollte sich eine systematische Auswahl an mehre-

ren Auswahlkriterien orientieren: 

 

Lagekriterien 

 Quartiers- und Bebauungstypen (Dichte, Nutzungsstrukturen), 

 Lagetypen (zentral oder peripher), 

 Netzelementen (Haupt- oder Nebenverbindungen, Netztopologien wie z. B. Innenstadt-

ring, Radialstraßen, Ortsdurchfahrt, Ortsumgehung), 

 Randnutzungskonstellationen (Wohnen, Mischnutzung, Gewerbe, Freizeit), 

 Standorten und Einrichtungsarten (Kindergärten, Schulen, andere Bildungseinrichtungen, 

Alteneinrichtungen, Krankenhäuser, Sportanlagen, Geschäftszentren, Freizeitanlagen). 

 

Problemkriterien 

 gefährliche Situation (Konflikt-/ Unfallhäufungen am Knoten/ entlang der Strecke), 

 stark zugeparkte Gehwege, 

 fehlende, verkehrsbedeutsame Querungshilfen, 

 weite Umwege, 

 lange Wartezeiten oder kurze Grünphasen, 

 Problembereich der (subjektiven) Sicherheit im öffentlichen Raum (Umfeld, baulicher Be-

sonderheiten wie bspw. Unterführung), 

 wenig einladende Umgebung. 

 

Die Festlegung der Untersuchungsbereiche für den Fußverkehr wurde in Absprache mit der 

Stadt Mönchengladbach getroffen. Mit der exemplarischen Auswahl der Bereiche wurde ein 

anschauliches Profil durchs Stadtgebiet gelegt, so dass sich viele Stadtteile wiederfinden und 

zukünftige Maßnahmenempfehlungen übertragen werden können. Die Detailuntersuchung er-

folgte für sechs Stadtbereiche: 

 Zentrum Gladbach (Stadtbezirk Nord) 

Das Zentrum von Gladbach ist ein Konzentrationspunkt des Fußverkehrs, geprägt durch 

zahlreiche Nutzungen, eine hohe Bebauungsdichte mit starker Einkaufs- und Verkehrs-

funktion. Hieraus ergeben sich zahlreiche Nutzungskonflikte. 

 Zentrum Rheydt (Stadtbezirk Süd) 

Das Zentrum von Rheydt ist ebenfalls ein Konzentrationspunkt des Fußverkehrs, geprägt 

durch zahlreiche Nutzungen, eine hohe Bebauungsdichte mit starker Einkaufs- und Ver-

kehrsfunktion. Hieraus ergeben sich zahlreiche Nutzungskonflikte. 
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 Westend (Stadtbezirk Nord) 

Der Untersuchungsbereich Westend liegt zentrumsnah und bietet ein Spannungsfeld zwi-

schen Wohnen und Gewerbe, Mischnutzung, lockerer Einzelhausbebauung und dichter 

Wohnbebauung. Das Gelände ist topographisch bewegt. 

 Bonnenbroich-Geneicken (Stadtbezirk Süd) 

Der Untersuchungsbereich in Bonnenbroich-Geneicken ist geprägt durch eine Wohnbe-

bauung mit Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbau. Am Rande des Bereichs ist 

Gewerbe angesiedelt. Der Bereich liegt am Stadtrand im Übergang zum Außenbereich, 

der u.a. mit dem Schloss Rheydt eine wichtige Naherholungsfunktion übernimmt. 

 Wickrath (Stadtbezirk West) 

Wickrath dient als exemplarisches Beispiel für eingemeindete Bereiche, die kleinstädti-

sche Strukturen aufweisen. Geprägt ist der Bereich durch einen zentralen Bereich mit ei-

nem zentralen Platzbereich, Hauptverkehrsstraße und Fußgängerzone. Mit den fußläufi-

gen Verbindungen zum Bahnhof und zum Schloss Wickrath werden die Verkehrs- und die 

Freizeitfunktion des Ortes bedient. 

 Lürrip (Stadtbezirk Ost) 

Lürrip ist ein Stadtteil in Entwicklung, wobei die Entwicklung des REME-Geländes eine 

prägende Rolle einnehmen wird. Ansonsten ist es ein typischer Stadtteil mit kleinem Ge-

schäftszentrum, einer durchführenden Hauptverkehrsstraße sowie Einfamilien- und Ge-

schosswohnungsbau. Mit dem Volksbad besitzt Lürrip eine wichtige Freizeiteinrichtung.  

 

Eine Beschreibung der Untersuchungsbereiche findet sich in den jeweiligen Unterkapiteln des 

Kapitels 7. 
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3. Leitziele des Masterplans als Zukunftsbild für den Fuß und Radverkehr  

Mehr Fuß- und Radverkehr sind kein Selbstzweck, sondern ein Beitrag zur lebenswerten Stadt 

für alle. Anlass für den Masterplan Nahmobilität ist der Beitrag von Rad- und Fußverkehr mit 

„null CO2“-Emissionen zum kommunalen Klimaschutz, indem Fuß und Rad öfter und auch auf 

weiteren Strecken Kfz-Fahrten ersetzen. „Näher“ unterwegs sein, im Stadtteil häufiger und fri-

scher einkaufen statt einer weiten Autoeinkaufsfahrt ist ein weiterer wichtiger Faktor der 

Nahmobilität im Übergang in eine postfossile Mobilitätskultur der Zukunft entsprechend dem 

Klimaschutzkonzept der Stadt. 

Im Masterplan wirken zugleich viele unterschiedliche Maßnahmen zusammen zu  

 einem effizienten Mitteleinsatz im Verkehrsbereich zur Stauvermeidung als Beitrag zur 

Standortsicherung für die lokale Wirtschaft,  

 weniger Verkehrslärm, sauberer Luft und mehr Bewegungsfreiheit für die eigenständige 

Mobilität der Kinder als Maßstab für Lebensqualität beim Wohnen, 

 sozialer Stadtentwicklung mit bezahlbarer Mobilität für alle, reduzierten Unfallrisiken und 

einer Mobilitätssicherung durch Barrierefreiheit für Ältere und Menschen mit Behinderung. 

Wie sich Fitness und Bewegung in die Alltagswege integrieren lässt, anstatt zusätzliche Zeit 

abends im Fitnessstudio zu verbringen, ist ein zunehmend starkes Argument für das Radfahren. 

Jeden Tag 10.000 Schritte sind ebenso ein Versprechen für ein gesundes Leben – und man 

erlebt die Stadt direkt, trifft spontan Bekannte. Ein bewegungsintensives Umfeld zu schaffen, 

das zur Mobilität zu Fuß und mit dem Rad einlädt, ist ein zentrales Anliegen des Masterplans – 

gerade im Zusammenwirken von Fuß- und Radverkehr für eine gesunde Stadt. 

 

Entwicklungsziele im Einzelnen  

Ziel ist eine deutliche Trendwende bei der Verkehrsmittelwahl gegenüber nur 21 % Anteil der 

Wege zu Fuß und mit dem Rad an allen Wegen der Einwohner in Mönchengladbach im Jahr 

2010. Dies erfordert folgende Qualität der Nahmobilität, die messbar verbessert werden soll:  

 Beschleunigung des Radverkehrs bei angemessenem Fahrkomfort, d. h. Bedingungen, 

auch längere Strecken mit dem Rad zu fahren, z. B. als Pedelec-taugliche Infrastruktur 

(schnelle Radrouten und sicheres Parken), 

 Optimierung der Intermodalität mit dem ÖPNV in der Region, d. h. Ausbau der Verknüp-

fungen mit Bahn und Bus sowie einladende Wege zu Fuß zur Haltestelle, 

 Quartiere für die Mobilität im Nahbereich wiederentdecken, d. h. die beiden Stadtzentren 

und die Stadtteile so ausstatten und ihre Identität stärken, dass man sich zu Fuß und mit 

dem Rad willkommen fühlt, 

 deutlich erhöhte Verkehrssicherheit, sinkende Unfallzahlen mit verunglückten Personen 

bei Fußgänger- und Radfahrerbeteiligung, 

 Bewegungsfreiheit und Erreichbarkeit für Einwohner, Einpendler und Gäste zu Fuß und 

mit dem Rad in Mönchengladbach – insbesondere aber auch in der eigenständigen Mobi-

lität für Kinder und Barrierefreiheit für die alternde Gesellschaft, 
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 bezahlbare Mobilität für die Teilhabe am öffentlichen Leben und zur Erreichbarkeit von 

Arbeitsplätzen – im Zusammenwirken mit der ÖPNV-Entwicklung entsprechend dem 

Nahverkehrsplan der Stadt.   

Es lassen sich so folgende vorrangige Entwicklungsziele und Qualitätskriterien festhalten, deren 

Zielerreichung in der Folgezeit einem empirischen Monitoring unterzogen werden soll: 

 Eine Trendwende bei der Verkehrsmittelwahl mit deutlich erhöhtem Fuß- und Radver-

kehrsanteil an den Alltagswegen der Einwohner – gegenüber nur 21 % im Jahr 2010 – mit 

entsprechendem Beitrag zum kommunalen Klimaschutz.  

[Messbar ist die Verkehrsmittelwahl durch Haushaltsbefragungen. Einen Hinweis auf die Entwick-

lung beim Radverkehr an einzelnen Straßenabschnitten können auch Dauerzählstellen bzw. ent-

lang des Radverkehrsnetzes verteilte, regelmäßig durchgeführte Radverkehrszählungen geben.] 

 Eine deutlich erhöhte Verkehrssicherheit als sinkende Unfallraten mit Personenschäden 

bei Fußgänger- und Radfahrerbeteiligung. 

[Hierfür ist eine regelmäßige Analyse aller Fuß- und Radverkehrsunfälle notwendig.] 

 Eine hohe Nutzerzufriedenheit mit der „öffentlichen Dienstleistung“ kommunaler Fuß- und 

Radverkehrsangebote.  

[Die Zufriedenheit ist messbar z. B. durch Teilnahme am bundesweiten ADFC-Fahrradklimatest 

oder eigene städtische Abfragen zur Zufriedenheit der Nutzer.] 

 

 

Handlungsschwerpunkte 

Zentrales Handlungsfeld ist eine bessere Qualität der Fuß- und Radverkehrsnetze. Aber einige 

dieser Ziele sind nicht allein mit Maßnahmen des Fuß- und Radverkehrs zu erreichen, sondern 

vielmehr mit rücksichtsvollem Stadttempo bei den Kfz-Fahrgeschwindigkeiten und mit einer 

Neuverhandlung der Flächenaufteilung von sensiblen Straßenräumen, vor allem von Hauptver-

kehrsstraßen.  

Aus strategischer Sicht sollen folgende Maßnahmenbereiche in der Stadt Mönchengladbach 

zusammenwirken, auf die sich die Handlungsschwerpunkte des Masterplans Nahmobilität be-

ziehen:  

 Die Fußwege- und Radverkehrsinfrastruktur qualifizieren und komplettieren.  

 Die vorhandenen Mobilitätsangebote für Fuß und Rad ins Bewusstsein bringen (Fahrrad-

wegweisung verdichten, Fußgängerleitsystem etablieren). 

 Die Flächenaufteilung von sensiblen Straßenräumen neu verhandeln. 

 Verträgliche Kfz-Fahrgeschwindigkeiten als „Stadttempo“ im Straßenraum diskutieren. 

 Parkprobleme des zunehmenden Radverkehrs lösen. 

 Intermodalität ausbauen, auch, um die Möglichkeiten der Busverkehrsentlastung in der 

Morgenspitze durch mehr Radverkehr (und ggf. Anreize) auszuloten. 

 „Qualität zum Flanieren“ als Gestaltqualität aller Maßnahmen.   
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Umsetzung  

Die Umsetzung des Masterplans Nahmobilität wird auf dem in Bearbeitung befindlichen Mobili-

tätsplan der Stadt Mönchengladbach aufbauen können. Nahmobilität setzt die verkehrlichen 

und anderen Ziele des Mobilitätsplans mit um. So ist der Masterplan Nahmobilität beispielswei-

se im Hauptverkehrsstraßennetz ein Bedarfsplan des Fuß- und Radverkehrs, der für eine künf-

tige Flächenaufteilung und Fahrgeschwindigkeit jeweils einer Abwägung im Mobilitätsplan mit 

anderen Aspekten, beispielsweise des ÖPNV und MIV, bedarf. Dagegen setzten Luftreinhalte-

plan, Lärmaktionsplan und Klimaschutzplan bereits konkrete Ziele, zu denen der Masterplan im 

Sinne einer Substituierung von Pkw-Fahrten seinen Beitrag leistet.  

Zur praktischen Umsetzung der Nahmobilitätsstrategie werden folgende Wege der Unterstüt-

zung empfohlen:  

 Priorisierung der Maßnahmenbündel nach Dringlichkeit und Wirksamkeit sowie nach Fi-

nanzierbarkeit und lokaler Akzeptanz zu einem kurz- und einem mittelfristigen Hand-

lungsprogramm. 

 Systematische Bündelung von unterschiedlichen Finanzierungs- und Förderquellen zur 

Nutzung von Synergien im selben Straßenraum. 

 Kooperation mit der örtlichen Hochschule für die Entwicklung innovativer Lösungen sowie 

für die Wirkungsforschung. 

 Flexibler Personaleinsatz in der Verwaltung und Zusammenwirken der Fachbereiche im 

Sinne eines kommunalen Mobilitätsmanagements. 

 Die „Ko-Produktion“ mit der aktiven Stadtgesellschaft zum Wandel in den Stadtteilen, 
Vereinen und Communities, d. h. dies ist öffentlich zu würdigen, zu ermutigen und auszu-

bauen. 
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4. Neue (Nah-)Mobilitätskultur  

Die Erfahrung zeigt, dass ein gutes Radverkehrsnetz noch nicht automatisch zu mehr Radver-

kehr führt. Verhaltensänderung beginnt im Kopf und im Herz. 

4.1. Service und Mobilitätsmanagement  

4.1.1. Dienstleistungsangebote zum Radverkehr 

An Fahrrädern im Haushalt, kompetentem Fachhandel und Beratung sowie gemeinsamen Tou-

ren beim ADFC herrscht kein Mangel. Die Radstationen an den beiden Hauptbahnhöfen bieten 

nicht nur sicheres Fahrradparken am Bahnhof, sondern Mieträder für Gäste in der Stadt.  

Mit dem Boom der Pedelecs gehen auch neue planerische Herausforderungen pedelectaugli-

cher Infrastruktur einher. Das betrifft v. a. das diebstahlsichere Abstellen an Quelle und Ziel 

(vgl. Kapitel 9). Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur ist weniger für alltägliche Fahrten nötig 

(Laden zuhause) als vielmehr bei längeren Freizeittouren an Zielorten mit längerem Aufenthalt. 

Mit dem Pedelec kann durch gemeinsames Erleben der Landschaft und des Fahrspaßes auf 

Radtouren auch das Thema der Radverkehrsförderung und der Verkehrssicherheit vermittelt 

werden. Ein ehrenamtlicher Lastenradverleih für autofreie Familien, wie z. B. „Kasimir“ in Köln, 
hat dort eine hohe Bekanntheit und symbolische Bedeutung für eine neue Nahmobilitätskultur. 

Die Zusammenarbeit mit dem Facheinzelhandel festigt die lokale Fahrradkultur, z. B. mit Aus-

stellung von praktischem Zubehör an Markttagen oder Pedelec-Fahrkurse für Senioren. 

Ein zunehmend relevantes Feld sind Lastenräder mit oder ohne Elektrounterstützung, bedingt 

durch den zunehmenden logistischen Aufwand in der Folge des Internethandels. Es gibt gerade 

für Innenstadtbereiche Pilotprojekte, bei denen auch etablierte Paketdienste auf Lastenräder in 

den Citygebieten umsteigen und damit effizient und umweltverträglicher ausliefern. Von neuen 

Konzepten öffentlich zugänglicher Akkutauschautomaten profitieren künftig Lieferdienste für 

schwere Einkäufe in ihrer betrieblichen Flexibilität. Für die private Alltagsnutzung von Pedelecs 

kann dies die Kaufschwelle und den Preis der Anschaffung eines Pedelecs deutlich senken, 

wenn für den teuren Akku eine Nutzungsdienstleistung den Kauf ersetzt.  

 

 

Bildquelle: Jörg Thiemann-Linden 

Bild 4-1: Ladestation am Minto in Mönchengladbach 
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4.1.2. Beleben der Radstationen an den beiden Hauptbahnhöfen  

Neben der Radstation am Hbf. Rheydt ist während der Erstellung des Masterplans im April 

2017 die Radstation am Hbf. Mönchengladbach eingeweiht worden. Mit 666 Plätzen hat sie 

eine bereits auf Zuwachs des Radverkehrs ausgelegte Kapazität. Um diese möglichst bald – 

trotz der Lage auf der Bahnhofsrückseite – ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, eignen sich 

Events wie beispielsweise das zurückliegende Tourfieber-Event anlässlich der Etappe der Tour 

de France 2017 dazu, sie auszuprobieren und den Service mit einem Tag der offenen Tür zu 

erproben. Als Orte für weitere Veranstaltungen mit Fahrradbezug sowie mit Fahrradtourismus 

könnten beide Radstationen bekannter werden.  

Die neue Radstation ist auch ein Anlass, über eine attraktivere Gestaltung der Zufahrt in den 

beiden Straßentunneln unter der Bahntrasse nachzudenken, damit diese von der Seite des 

Bahnhofsvorplatzes nicht ein Nutzungshemmnis darstellen. Eine Studierendengruppe aus 

Breda und Wuppertal, im Jahr 2016 im Rahmen des NRVP-Projekts Freshbrains in Möncheng-

ladbach zu Gast, hatte eine Gamification App diskutiert, bei der Radfahrer in den Tunneln je 

nach Nutzungshäufigkeit per Smartphone eine von mehreren phantasievollen Beleuchtungen/ 

Beschallungen beeinflussen können.   

Ein weiteres Zukunftsthema könnte die Tarifgestaltung sein – in Wechselwirkung mit finanzieller 

Tragfähigkeit und öffentlichem Kofinanzierungsbedarf des Betreibers, der sich heute aus Sozi-

albudgets für die Beschäftigten kofinanziert. In den Niederlanden wird immer häufiger kosten-

freies Abstellen in der Fahrradstation praktiziert (neben einem besonders überwachten, zu be-

zahlenden Bereich) als Voraussetzung für einen fahrradfreien Bahnhofsvorplatz. Ein erstes Pi-

lotprojekt in Haarlem erprobt sogar eine Honorierung der häufigen Nutzung mit Punktesammeln 

für kostenfreie weitere Leistungen der Station. Eine Radstation kann insbesondere für die Leis-

tung des sicheren Fahrradparkens (wie bei anderer Verkehrsinfrastruktur auch) nicht kostende-

ckend betrieben werden. 

 

  

Bildquelle: Jörg Thiemann-Linden 

Bild 4-2: Radstationen an den beiden Hauptbahnhöfen 
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4.1.3. Ausblick für ein öffentliches Bike-Sharing-System 

Die Einführung eines öffentlichen Fahrradvermietungssystems benötigt einen besonderen 

Zweck und Kontext, d. h. es sollte nicht eingeführt werden, nur weil andere Städte das auch 

machen, auch wenn es in anderen europäischen Ländern in der entsprechenden Stadtgröße 

inzwischen zum Standard gehört. Aktuell wäre ein Start in Mönchengladbach angesichts des 

europaweiten Booms und noch eingeschränktem Anbieterkreis für ein Betreiberauswahlverfah-

ren jedoch kostspielig, aber auch wegen mangelnder Kooperationsprojekte in der Region.  

Einen Erfolg versprechenden Kristallisationskern könnten engagierte Unternehmen mit Erreich-

barkeitsservice für Belegschaft und Besucher ohne eigene Pkw-Nutzung darstellen – letztlich 

auch einen Kofinanzierungsbeitrag für die Tragfähigkeit des Systems ergeben. Dies ist v. a. bei 

Hochschulstandorten der Fall (Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet mit Kofinanzierung aus den 

Abgaben für das Semesterticket). Besonders an peripheren Arbeitsplatzstandorten und Stand-

ortverlagerung von integrierten zu peripheren Standorten ist es als eine Maßnahme des betrieb-

lichen Mobilitätsmanagements (vgl. Kapitel 4.1.4) gut vorstellbar, vor allem bei Betrieben mit 

Schichtwechseln zu ÖPNV-Schwachverkehrszeiten (z. B. Krankenhäuser). Ein erstes Erpro-

bungsfeld könnten weitflächige Gewerbegebiete im südlichen Stadtbereich mit Angeboten für 

die letzte Meile von den Bahnstationen in Odenkirchen und Wickrath aus darstellen. Für die 

Wartung und Reparatur des Fahrzeugparks sind die beiden Radstationen im Stadtgebiet prä-

destiniert.  

 

 

Bildquelle: Jörg Thiemann-Linden 

Bild 4-3: BikeSharing an S-Bahn-Station in Darmstadt – etabliert mit der technischen Uni 

 

4.1.4. Betriebliches Mobilitätsmanagement  

Mobilitätsmanagement entwickelt sich in jüngster Zeit auch in Deutschland als Arbeitsbereich 

für öffentliche Mobilitätsstrategien. Es bekommt mit dem kommunalen Klimaschutz als gemein-

samer Aufgabe von Stadtgesellschaft, lokaler Ökonomie und Verwaltung einen neuen Stellen-

wert – gegenüber dem Fokus auf Ausbau und Betreib der Verkehrsinfrastruktur. Es bietet je-

doch noch keine Kontinuität der Förderung oder von Regularien wie in anderen europäischen 

Ländern, die mit dem Ziel der Verkehrsentlastung zur Aufstellung von betrieblichen Mobilitäts-

plänen („travel plans“) verpflichten. Stattdessen gibt eine Abfolge immer neuer Projekte wie der 
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im Frühjahr 2017 startenden Projektfamilie „Mobil gewinnt“ (mobil-gewinnt.de), die auch in 

Mönchengladbach einen Umsetzungsbeitrag leisten kann. Ziele sind die Fitness der Beleg-

schaft (Bewegung in die Alltagswege zu integrieren, statt abends im Fitnessstudio Zeit aufzu-

wenden), die Mobilitätssicherung für Beschäftigte ohne eigenes Auto – auch als eine Antwort 

auf die Nachwuchssorgen in der Wirtschaft mit Angeboten für Auszubildende sowie geringerer 

Parkraumbedarf und Ambitionen der betrieblichen Nachhaltigkeitszertifizierung.  

Betriebliches Mobilitätsmanagement als neuer Planungsbereich unterstützt seitens des Betriebs 

das Umsteigen für die Wege zur Arbeit. Eine besondere Dynamik ergibt sich durch die zuneh-

mende Verbreitung der Pedelecs. Wie sich über steuerlichen Regelungen und Leasingmodelle 

zugleich auch noch Geld sparen lässt, ist ein aktuelles Thema. Das betrifft v. a. die Erprobung 

von Pedelecs für die Fahrt zur Arbeit über den Zeitraum mehrerer Wochen – z. B. nach Muster 

des Berlin-Brandenburger Schaufenster Elektromobilität „EBikePendeln“.  

 

4.1.5. Kommunales Mobilitätsmanagement  

Kommunales Mobilitätsmanagement ist ein weites Spektrum von Aktivitäten mit praktischem 

Nutzen für unterschiedliche Teile der Bevölkerung – einschließlich der Vorbildfunktion der 

Stadtverwaltung in der wirksamen Ressortvernetzung sowie als Betrieb im betrieblichen Mobili-

tätsmanagement. So können neu zugezogene Haushalte mit einem Infopaket sich besser im 

Mobilitätsverhalten neu orientieren. Schulisches Mobilitätsmanagement und Schulwegdetektive 

kümmern sich um mehr Freiraum und Sicherheit für Kinder und Jugendliche – nicht zuletzt um 

das Thema Mobilitätsbildung im Schulunterricht. Eigenständige Mobilität der Kinder zur Schule 

entlastet das Zeitbudget der Eltern und reduziert die Probleme an den Schulen durch „Elternta-

xis“. Mit der heimischen und anderen Hochschulen bestehen vielfältige Möglichkeiten der Ko-

operation und wissenschaftlichen Begleituntersuchung. Der Bereich des Eventmanagements 

pro Rad ist Teil der Kommunikation für Nahmobilität (vgl. Kapitel 4.2).  

 

4.2. Vormachen – Mitmachen – Selbermachen: das Kommunikationskonzept  

4.2.1. Warum überhaupt ein Kommunikationskonzept 

Reicht es nicht, einfach die Infrastruktur zu verbessern? Klares nein. Infrastrukturverbesserun-

gen oder -optimierungen sind die Pflicht. Aber Rad- wie Fußwege und Plätze sollen nicht nur 

gebaut, sondern auch genutzt werden. Wenn Menschen jahrzehntelang gelernt haben, dass in 

Mönchengladbach das Auto das Fortbewegungsmittel der Wahl ist, bedarf es mehr als „nur“ der 
Infrastrukturmaßnahmen. „Umparken im Kopf“ ist notwendig, um den Slogan eines Autobauers 

zu zitieren. Eingeübte Verhaltensmuster zu ändern, fällt nicht leicht. Hier kann eine gute Kom-

munikation motivierend wirken und Anreize schaffen, die verbesserte Infrastruktur auch zu nut-

zen. Bestenfalls entsteht ein Paradigmenwechsel im Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und 

Bürger. 

 

Ein gutes Kommunikationskonzept beschränkt sich nicht darauf Bürgerinnen und Bürger zur 

Zielgruppe zu haben, sie geht einen Schritt weiter und bindet Multiplikatoren (Institutionen, Fir-

men, Vereine, etc.) mit ein, macht sich gar von diesen abhängig. Bietet mir mein Arbeitgeber 
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die Möglichkeit eines Firmenrades, wird bei der Großveranstaltung die Anfahrt mit dem Rad 

empfohlen und durch geeignete (temporäre) Abstellanlagen vereinfacht, fällt mir der (teilweise) 

Umstieg auf nachhaltige Mobilität leichter. Situationen schaffen Aktionen. Verbesserte Infra-

struktur bildet die unabdingbare Voraussetzung, gute Kommunikation liefert Grund und Motiva-

tion. 

 

4.2.2. Ziel des Kommunikationskonzepts 

Ziel des Konzepts soll sein, eine Handhabe aufzuzeigen, das Thema der nachhaltigen Mobilität 

nach und nach zu einem gesamtstädtischen Thema im praktischen Alltag zu machen. Das Kon-

zept ist so angelegt, dass mit der Zeit mehr und mehr eigenständige Akteure entstehen bzw. 

entwickelt werden und so eine weitaus größere und nachhaltigere Durchdringung erreicht wird, 

als wenn die Stadt Mönchengladbach alleiniger Absender ist.  

Dieses Kommunikationskonzept stellt einen Gegenentwurf zu herkömmlichen Anzeigenkam-

pagnen da, die von der Plakatwand herab die Stadtgesellschaft zum Radfahren oder zu Fuß 

gehen ermuntern wollen. Grundsätzlich spricht nichts dagegen eine groß angelegte Anzeigen-

kampagne in Mönchengladbach zu starten, allerdings sollte diese maximal als Ergänzung zu 

dem im Folgenden beschriebenem Ansatz gedacht werden.  

Nicht den Bürgerinnen und Bürgern sagen, dass sie mehr Rad fahren oder zu Fuß gehen sol-

len, sondern Situation schaffen, aus denen heraus immer mehr Menschen auf nachhaltige Mo-

bilität setzen, dies ist das erklärte Ziel dieses Kommunikationskonzepts. Hierfür soll auf den aus 

„200 Tage Fahrradstadt“ bekannten krauseschen Dreischritt "Vormachen Mitmachen Selberma-

chen" zurückgegriffen werden. 

 

4.2.3. Methode 

Einführung 

Die Abfolge des Vormachen / Mitmachen / Selbermachen ist ein grundlegendes Prinzip, das 

unter anderem auch dem Erlernen der Muttersprache zugeschrieben werden kann. Auch wenn 

der Prozess des Spracherwerbs weitaus komplexer ist und sich nicht ausreichend mit diesem 

Dreischritt beschreiben lässt, bildet er doch offensichtlich das Grundgerüst. Die Eltern machen 

das Sprechen vor, später spricht das Kind nach, möchte mitreden, um im weiteren Verlauf 

schließlich in der Lage zu sein, eigene Gedanken zu formulieren.  

Dieser Prozess, vom bloßen Aufschnappen hin zum eigenständigen Gebrauch, stellt in Prozes-

sen, die eine Aktivierung der Stadtgesellschaft verfolgen, einen wichtigen Punkt dar und bildet 

einen entscheidenden Unterschied zu einfacher Partizipation. Wird bei der Partizipation das 

Gegenüber für eine bestimmte Dauer in den Schaffens- oder Planungsprozess eingebunden, 

soll Aktivierung hier so verstanden werden, dass Partizipierende im Laufe des Prozesses selbst 

zum Akteur werden und diese Rolle bestenfalls fortwährend selbstständig beibehalten. Ziel ist 

also einen Transformationsprozess, bzw. ein Paradigmenwechsel bei den einzelnen Akteuren 

der Stadtgesellschaft anzustoßen.  

Im Folgenden werden die Phasen des Vormachens, Mitmachens und Selbermachens einzeln 

auf der theoretischen Ebene vorgestellt, um im darauffolgenden Kapitel praktische Umset-
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zungsmöglichkeiten zu skizzieren. Dies soll aber nicht zu der Annahme führen, dass es sich 

hier um eine zeitliche Abfolge handelt. Vielmehr sind diese drei Phasen als Gefäße zu verste-

hen, die gleichmäßig mit Aktivitäten bzw. Bemühungen gefüllt werden sollten um einen best-

möglichen Effekt zu erzielen. Ist das erste Gefäß zu einem Teil gefüllt, kann auch ins zweite 

eingeschenkt werden. Ebenso verhält es sich mit dem dritten. Und schließlich wird aus Selber-

machen wieder neues Vormachen. Eine Aktivierungsspirale entsteht.  

 

Vormachen 

Am Anfang steht das Vormachen. Diesem fällt die wichtige Rolle der Initialzündung zu. Und 

letzten Endes werden hier bereits die Weichen gestellt, ob sich das Mitmachen ins Selberma-

chen überführen lässt, sprich Paradigmenwechsel erreicht werden können, oder nicht. Im Mit-

telpunkt steht nicht das Warum? sondern das Was? Es wird keine Ahnenforschung betrieben, 

nicht nach Dingen gesucht, die man in der Vergangenheit hätte besser machen können. Der 

Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt. Nach Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut 

Paul Watzlawick trägt die Erklärung eines Problems nur in den seltensten Fällen zu seiner Lö-

sung bei. Viel entscheidender ist hingegen herauszufinden, was man jetzt und hier tut um das 

Problem zu erhalten, bzw. was jetzt und hier getan werden kann um es zu lösen. Alles was kei-

ne Antworten hierauf gibt ist, wie es im Englischen so schön heißt, true but useless – wahr aber 

unnütz. 

Dieser Ansatz verschafft Luft und kann bei guter Inszenierung eine Aufbruchstimmung erzeu-

gen. Die alten Kleider werden abgestreift, der Fokus liegt auf dem Was geht? nicht auf dem 

Was geht nicht?.  

In der Phase des Vormachens übernimmt die Stadt die vorpreschende Rolle, die Stadtgesell-

schaft die betrachtende. Ein Ziel wird ausgerufen, nachhaltiges Mobilitätsverhalten wird vorge-

macht, positive Beispiele im Stadtgebiet werden ausfindig gemacht.  

Was gibt es positives zu vermelden? Gibt es Radwege oder ganze Routen, die in einem zei-

genswerten Zustand sind? Gibt es Infrastruktur (z.B. die Radstationen), die herauszuheben 

sind? Nichts fällt schwerer als bei Null zu starten. Demnach wirkt es motivierend aufzuzeigen, 

dass man bereits x% des Weges gegangen ist. Auch in Hinblick auf die Akteursaktivierung ist 

es sinnvoll sich zu verdeutlichen, wer schon bereits mit im Boot sitzt. Vorreiter herauszuheben 

wirkt motivierend auf zukünftige Akteure und macht es leichter weitere hinzuzugewinnen.  

Vormachen heißt aber auch schlicht und ergreifend Vormachen, oder wie es in Ratgebern für 

kreatives Schreiben gerne heißt: Don’t tell, show! Auch wenn Ziel dieses Konzepts ist möglichst 
viele Akteure einzubinden, gilt es doch zu Beginn vorzulegen, zu zeigen was möglich ist. Die 

von der NEW‘ kommenden Pedelecs, sind ein guter erster Schritt, aber sicherlich lässt sich der 

nahmobile Fuhrpark der Stadt weiter ausbauen. Wie kann man in den vielzähligen anderen Be-

reichen in denen die Stadt selbst als Akteur auftritt Vorbild sein? 

Vormachen heißt ebenso ein Ziel auszurufen. Dieses sollte präzise und nachvollziehbar sein 

und vor allem nach außen und innen (z.B. nahmobile Dienstfahrten der Mitarbeiter verdoppeln) 

gerichtet sein.  



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  21 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Ebenso wichtig ist es, an der Stelle nicht nur zu kommunizieren was gemacht wird, sondern 

auch, was nicht gemacht wird um Enttäuschungen vorzubeugen und einen verlässlichen Rah-

men zu stecken. Hier spielt auch die Darstellung eines realistischen Zeitrahmens eine wichtige 

Rolle.  

 

Mitmachen 

Fällt dem Vormachen die Rolle der Initialzündung zu, so fungiert das Mitmachen von seinem 

Prinzip her als Andockstation. Seine Hauptaufgabe ist es, eine Schnittstelle zur Verfügung zu 

stellen, die zur Beteiligung motiviert und diese unterstützt. Das Mitmachen sollte zudem so ge-

staltet sei, dass es die Brücke zum Selbermachen schlägt.  

In der Phase des Mitmachens ändert sich das Rollenverständnis. Die Stadt versteht sich als 

animierend, die Stadtgesellschaft als mitgestaltend. Beteiligungsschnittstellen werden bereitge-

stellt, in Projekten wie dem Stadtradeln oder der Europäischen Mobilitätswoche werden weitere 

Akteure mit einbezogen. 

Das richtige Timing spielt eine entscheidende Rolle. Es gilt den Akteuren zum geeigneten Zeit-

punkt ein geeignetes Maß und eine geeignete Art an Beteiligung vorzuschlagen. Egal aus wel-

chem Bereich die angesprochenen Akteure kommen, ist zu bedenken, dass hier zusätzliches 

Engagement zu den schon vorhandenen Verpflichtungen angefragt wird. Um hier nicht zu 

scheitern sollte das Mitmachen weder kompliziert sein, noch, zumindest zu Beginn, großen 

Aufwand nach sich ziehen. Es empfiehlt sich nach dem Fuß-in-der-Tür-Prinzip vorzugehen. Um 

das Mitmachen, gerade für Institutionen, Firmen, etc. niederschwellig zu gestalten bietet sich 

etwas an was an dieser Stelle Katalysatorgespräch genannt werden soll. Gleich der Wirkungs-

weise eines Katalysators (Senkung der Aktivierungsenergie bei chemischen Reaktionen) wer-

den in diesen Gesprächen zusammen mit den jeweiligen Ansprechpartnern Ideen vorgestellt 

oder gemeinsam ersonnen, sowie zu Beginn Unterstützung in der Umsetzung zugesagt.  

Wie groß oder klein die jeweilige Beteiligung ausfällt, spielt, wie bereits erwähnt, eine unterge-

ordnete Rolle. Wichtiger ist es vielmehr, das Mitmachen auf möglichst viele Akteure zu verteilen 

umso den berüchtigten Fuß in möglichst vielen Türen zu haben. Hierauf lässt sich in der Zu-

kunft weiter aufbauen. Vergleichbar ist dies mit dem von Cialdini beschriebenen Prinzip der 

Konsistenz, nach der eine einmal getroffene Entscheidung oder vertretene Position uns dazu 

drängt, uns auch zukünftig konsistent mit dieser Festlegung zu verhalten. Eben dieser Drang 

nach Konsistenz stellt einen Brückenschlag zum Selbermachen dar.  

 

Selbermachen 

Die letzte Stufe des hier beschriebenen Dreischritts stellt das Selbermachen dar. Im primären 

Sinne obliegt dieses zwar nicht mehr dem städtischen Aktionsbereich, allerdings gilt es ein gu-

tes Umfeld zu schaffen um ein Selbermachen zu erleichtern oder erst zu ermöglichen. Die Stadt 

übernimmt eine moderierende, die Stadtgesellschaft eine gestaltende Rolle. Die Stadt schafft 

gute Rahmenbedingungen und bildet Anreize für eigeninitiatives nahmobiles Verhalten im je-

weiligen Bereich der Akteure.  
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Gerade mit Blick auf diesen letzten Schritt zahlt es sich aus, nicht immer auf maximale Größe, 

sondern vielmehr auf maximale Anzahl der Akteure zu setzten. Es spricht nichts gegen große 

Veranstaltungen wie Stadtradeln oder die Europäische Mobilitätswoche, aber funktionieren die 

einzelnen Beiträge der Akteure auch individuell statt nur in Kooperation ist ein eigenständiges 

Weiterführen wahrscheinlicher.  

Ein weiterer Aspekt auf dem Weg zum Selbermachen ist das Bilden von Ritualen. Diese können 

sich entweder aus einem bestimmten etablierten Rhythmus heraus etablieren oder an andere 

wiederkehrende Ereignisse, wie den Frühjahrsanfang, Karneval, etc. geknüpft sein.  

Die Phase des Selbermachens ähnelt dem Wachstum von Pflanzen. Ähnlich dem Bauern, der 

auf förderliches Wetter hoffen muss, schwindet auch hier in der letzten Phase der Einfluss. Aus 

Betrachtern eigenständige Akteure zu machen lässt sich nicht erzwingen. Allerdings lassen sich 

günstige Voraussetzungen für den angestrebten Wandel schaffen. 

Sind aber die ersten Akteure beim Selbermachen angekommen, wirkt dies wiederum motivie-

rend auf andere Gruppen der Stadtgesellschaft. Selbermachen wird zum neuen Vormachen. 

Eine Aktivierungsspirale entsteht. 

Wünschenswert wäre auf diesem Wege Schritt für Schritt der Stadtgesellschaft nicht nur ihre 

mobile Verantwortung bewusst zu machen, sondern vor allem auch Chancen aufzuzeigen, die 

sich hier für einen selbst und die Gesellschaft im Allgemeinen verbergen.   

 

4.2.4. Umsetzungsvorschläge 

Im weiteren Verlauf finden sich einige Vorschläge zur möglichen Umsetzung. Die 

Ideen/Aktionen dienen vor allem der Verdeutlichung der einzelnen Phasen und sind zu diesem 

Zweck als Skizze zu verstehen. Vieles weitere ist denkbar und sicher auch notwendig.  

 

Vormachen 

Entwicklung und Kommunikation eines SMART-Ziels 

SMART-Ziele sind spezifisch, messbar, ansprechend, realistisch und terminiert. Ein in dieser 

Form formuliertes und kommuniziertes Ziel hilft zu Beginn eines Prozesses Vertrauen aufzu-

bauen und hat (Start)Signalwirkung. Keine Angst vor SMART-Zielen, selbst wenn sie am Ende 

knapp verfehlt werden ist das kein Beinbruch und bei weitem besser als ohne spezifische Ziel-

vorgabe zu starten  

Entwicklung einer Marke 

Zur Vereinfachung der Kommunikation und zur Bündelung aller Nahmobil-Aktivitäten ist eine 

Marke hilfreich. Sinnvoll kann es hier sein in Richtung einer Marke zu denken, die sich das 

„städtische“ nicht zu groß auf die Fahne schreibt um es späteren (nichtstädtischen) Akteuren 

leichter zu machen sich mit dieser zu identifizieren.  Z. B. Mobil in MG. 

Dokumentations- und Kommunikationskanal 

Tue Gutes und rede darüber. Wenn in Beckrath ein neuer Radweg entsteht, bekommt man das 

in Beckrath nicht zwangsweise mit. Um aktuell über Verbesserungen im Bereich der 
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(Nah)Mobilität zu berichten müssen entsprechende Strukturen geschaffen werden. Neben einer 

Unterseite oder einem eigenständigen städtischen Internetauftritt bietet sich zur Reichweiten-

steigerung auch das Nutzen von Socialmediaplattformen (z.B. Facebook) an.  

Startschuss 

Stehen SMART-Ziel, Marke und die Kanäle gibt ein dezidierter Startschuss das Signal für eine 

nahmobilfreundlichere Verkehrspolitik. Als Termin für den Startschuss eignet sich z.B. die Eu-

ropäische Mobilitätswoche, die immer vom 16. bis 22. September stattfindet. 

Spielerische Evaluation der NEW-Pedelecs 

Die Kilometerzähler der von der NEW für die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Pede-

lecs bieten sich für fachbereichsübergreifende Wettbewerbe an – eine Art ganzjähriges Stadt-

radeln. Alternativ kann auch ein Kilometerziel ausgerufen werden, dass mit allen Rädern inner-

halb eines Jahres erreicht werden soll.  

Radverkehrskarte mit Serviceteil 

Auf Grundlage des erstellten Alltags- und Freizeitnetzes lässt sich eine Radverkehrskarte mit 

Startpunkten und Zielen erstellen und durch einen Serviceteil abrunden. Das Radroutenheft 

„Querfeldein“ aus dem Projekt „200 Tage Fahrradstadt“ kann hier als Vorlage dienen. 

Mobilitätshilfen 

Über den Socialmedia-Kanal können nicht nur aktuelle Entwicklungen verbreitet werden, son-

dern auch Hilfestellungen für den (teilweisen) Umstieg vom Auto auf Rad und Füße gegeben 

werden: Was sollte man immer dabei haben, welche Gegenstände machen das nahmobile Le-

ben leichter, wie lassen sich auch größere Einkäufe leicht transportieren? Alltagsradler und Zu-

Fuß-Geher können hier Tipps für Neueinsteiger geben 

 

Mitmachen 

Jahreskalender Nahmobilität 

In Mönchengladbach gibt es bereits eine Reihe von Akteuren, die sich mit dem Thema Nahmo-

bilität auseinandersetzen und hier Aktionen und Events veranstalten. Sinnvoll ist es diese an 

einen Tisch zu bekommen und gemeinsam einen Jahreskalender aufzusetzen. Welche Veran-

staltungen profitieren voneinander, welche nehmen sich gegenseitig die Teilnehmer weg? Ziel 

wäre es so das Thema Nahmobilität das Jahr in der Öffentlichkeit zu halten statt an wenigen 

Terminen zu viele Veranstaltungen gleichzeitig zu haben.  

Stadtübergreifende Kampagnen zur Aktivierung nutzen 

Stadtübergreifende Kampagnen wie das Stadtradeln oder die Europäische Mobilitätswoche 

bieten sich dazu an, neue Nahmobil-Akteure zu akquirieren. Firmen, Initiativen, Institutionen 

können ermuntert werden in diesen zwei Zeitbereichen Nahmobilität zu ihrem Thema zu ma-

chen. Katalysatorgespräche helfen und ermöglichen einen niederschwelligen Einstieg ins The-

ma. 
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Platz nehmen 

Mönchengladbach hat viele kleine und mittelgroße Plätze, die wenig genutzt werden. Eine 

sommerliche Aktionsreihe kann helfen die Plätze wieder ins Bewusstsein zu rufen. Flashmobar-

tig wird ein Platz aufgesucht, Aneignungswerkzeuge werden bereitgestellt, eine Woche später 

folgt der nächste Platz  

Zählstellen-Barometer 

Ein Klassiker. Als Radfahrender ist man oft allein unterwegs. Gerade wenn die Entwicklung hin 

zu einer fahrradfreundlichen Stadt noch am Anfang steht. Ein Zählstellen-Barometer zeigt, dass 

man nicht alleine ist und motiviert die Gemeinschaft Monat für Monat, Jahr für Jahr bessere 

Zahlen zu erreichen. Ein möglicher Ort hierfür wäre die (geplante) Fahrradstraße zwischen 

Mönchengladbach und Rheydt. 

Einradeln neuer Radwege 

Entstehen neue Radwege, werden Einbahnstraßen für den Radverkehr geöffnet kann zu einem 

Einradeln eingeladen werden. Rote Bänder können nicht nur bei Großprojekten durchgeschnit-

ten werden, sondern auch bei kleineren Maßnahmen.  

 

Selbermachen 

Mobilitätspaket für Neubürger 

Wahrscheinlich gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt das eigene Mobilitätsverhalten auf den 

Prüfstand zu stellen, als nach einem Umzug in eine neue Stadt. Ein Mobilitätspaket hilft Neu-

bürgern beim Umstieg auf Rad und Füße und schafft zudem Orientierung. 

Auszeichnungen 

Auszeichnungen erfüllen eine Doppelfunktion. Sie sind ein gutes Werkzeug um bestimmt The-

men in der Öffentlichkeit zu spielen und motivieren die Zielgruppe sich mit diesem auseinander 

zu setzen. Eine Möglichkeit wäre die Prämierung der nahmobilitätsfreundlichsten Veranstaltung 

des Jahres. Sinnvoll ist eine solche Auszeichnung besonders in Kombination mit entsprechen-

den Checklisten.  

Checklisten 

Checklisten sind eine gute Möglichkeit in knapper Form den entsprechenden Zielgruppen nah-

mobiles Verhalten nahzulegen. Investoren, Vermieter, Einzelhandel oder Veranstalter sind po-

tentielle Akteure, die mit entsprechenden Listen unterstützt werden können. 
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4.3. Umsetzung und Monitoring 

4.3.1. Befragungen, Zählungen 

Veränderungen im Mobilitätsverhalten lassen sich am besten mit einer erneuten stadtweiten 

Haushaltsbefragung feststellen. Mönchengladbach zählt zu den wenigen Städten, die dies auch 

für Teilgebiete vorgenommen hat, weil Mobilitätskultur-Unterschiede innerhalb einer Stadt oft 

größer sind als zwischen den Städten. Solche Erhebungen können ein zentrales Element für 

regelmäßige Fortschrittsberichte zum Mobilitätsplan insgesamt genutzt werden. Für Mitglieds-

kommunen der AGFS-NRW ist eine solche Empirie förderfähig. 

Dauerzählstellen an Radwegen zeigen für zentrale Stellen auf, wie sich die Radverkehrsmen-

gen entwickeln (förderfähig für AGFS-Mitgliedskommunen).  

Die Nutzerzufriedenheit bei der Fahrradnutzung kann weiterhin im Städtevergleich beim ADFC-

Fahrradklimatest abgebildet werden. Ein eigener, detaillierterer Mobilitätsklimatest nur für Mön-

chengladbach kann jedoch gezielter feststellen, welche Qualität im Fuß- und Radverkehr in den 

Teilen der Stadt bei den Nutzern wahrgenommen wird oder nicht. Vergleichsdaten aus der Em-

pirie von 2016 wurden im Rahmen der Masterplanerstellung gewonnen.  

 

 

Bildquelle: Jörg Thiemann-Linden 

Bild 4-4: Dauerzählstelle mit sichtbarem Display der Zählergebnisse in Bonn (Fahrrad-Barometer) 

 

4.3.2. Evaluation und Berichterstattung 

Es wird empfohlen, die Umsetzung und Wirkung des Masterplans regelmäßig zu überprüfen 

und öffentlich zu dokumentieren, um zu sehen, ob die Umsetzung auf dem richtigen Weg ist 

und es Nachsteuerungsbedarf gibt. Der Erfolg des Masterplans hängt letztlich davon ab, wie 

stark der Wandel bei den vielen Alltagswegen der Einwohnerschaft ausgeprägt ist. 

Eine erste Übersicht von Synergien und Zielkonkurrenzen (als Grobbewertung ex ante) ergibt 

vor allen zahlreiche Synergien, z. B. zwischen Klimaschutz, Stützung der Zentrenentwicklung 

und Gesundheitsförderung.  
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Tab. 4.1: Zielerreichung ausgewählter Maßnahmengruppen (ex ante abgeschätzt) 
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4.3.3. Interkommunale Kooperation und Förderkulisse 

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW bietet mit der Mitgliedschaft der Stadt eine große Chance, den 

Wandel im Verbund mit anderen Städten vorwärts zu bringen. Das Netzwerk bietet:  

 Regionale Arbeitskreise in großer Vielfalt beim VRR als regionaler Koordinierungsstelle, 

landesweite Tagungen mit Bezug zur Nahmobilität, 

 Austausch zu aktuellen Themen – z. B. mit Anregungen zu einer neuen Abstellplatzsat-

zung im Baurecht nach § 50 der neuen Bauordnung NRW vom Dezember 2016 in Ver-

bindung mit den Entscheidungsmöglichkeiten der Kommunen zur Stellplatzpflicht über ei-

ne neue Satzung (Mustersatzung der kommunalen Spitzenverbände sowie ein Leitfaden 

des ZNM vom Sommer 2017), 

 Veröffentlichungen zu neuen Themen (Mobilstationen, Mobilitätsmanagement) und Bera-

tung zur Förderkulisse. 

 

Ein anstehendes Ziel ist die Mitgliedschaft bei der AGFS-NRW, u. a. zur mittelfristigen Erschlie-

ßung von Unterstützungsangeboten nach FöRiNah-NRW, aber ebenfalls zur gegenseitigen Un-

terstützung mit Kampagnen und Infomaterialien. 

 

Die Darstellung der Förderkulisse kann nur eine Momentaufnahme darstellen:  

 Die NRW-Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) ist die wichtigste Förderungsquelle für 

Bau- und Ausbauvorhaben, grundhafte Erneuerung und weitere Vorhaben der Nahmobili-

tät, die geeignet sind, sicheren Rad- und Fußverkehr zu gewährleisten sowie motorisier-

ten Individualverkehr auf den Rad- und Fußverkehr zu verlagern.  

 Hinzu kommen ÖPNV-Fördermittel nach ÖPNV-Gesetz NRW (ab 2019 mit Änderungen 

nach Auslaufen des GVFG) für B+R über den VRR, im Prinzip auch für öffentliche Fahr-

radverleihsysteme. 

 Städtebauförderung mit integrierten Handlungskonzepten auch für Fuß und Rad, hier der 

Bereich Aktive Zentren z. B. für die Umgestaltung von Hauptverkehrsstraßen sowie der 

Bereich Soziale Stadt fürs Wohnumfeld und Zentrumsbereiche. 

 Für Radschnellverbindungen die für Mönchengladbach noch eher unklare Aufnahme in 

die Baulast bzw. Planung und Finanzierung durch Straßen.NRW oder den Bund.   

 Investitionsförderung nach Kommunalrichtlinie Klimaschutz für nachhaltige Mobilität: jähr-

lich modifiziert, aktuell z. B. für die Errichtung verkehrsmittelübergreifender Mobilstatio-

nen, Einrichtung von Wegweisungssystemen für den alltagsorientierten Radverkehr, Er-

gänzung vorhandener Radverkehrsnetze sowie die LED-Beleuchtung der neu errichteten 

Anlagen, ebenso für die Errichtung von Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten mit 

öffentlichen Einrichtungen oder dem öffentlichen Verkehr. 

 Laufender Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ für innovative Ideen zur 
unmittelbaren Minderung von Treibhausgasemissionen. 

 Wettbewerb Klimaschutz und Radverkehr. 
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 NRVP-Projekte für Ideen nicht-investiver Projekte, die nicht in andere Förderung passen, 

mit jährlicher Schwerpunktsetzung. 

 EU-Förderung in der laufenden Periode bis 2020: HORIZON 2020 in „Urban Mobility“ 
(Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlbefinden) sowie für Interreg B für nachhal-

tige Mobilität und Erreichbarkeit (Kooperationsraum Nordwesteuropa mit NRW); wesent-

lich wird die frühzeitige Information zur neuen EU-Förderperiode ab 2021. 

 

Während der Erstellung des Masterplans wurde im Dezember 2016 die neue Bauordnung-NRW 

verabschiedet. Mit einer Übergangsfrist für neue Satzungen bis Ende 2018, die den Kommunen 

ermöglicht, nach § 50 neben der Stellplatzpflicht auch eigene baurechtliche Regularien zum 

Abstellen von Fahrrädern per Satzung aufzustellen. Ebenso können so auch Maßnahmen der 

Nahmobilität als Minderungstatbestände der Pkw-Stellplatzpflicht zum Ansatz kommen.  
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5. Beteiligungen 

Der Masterplan Nahmobilität war in ein umfangreiches Beteiligungsformat eingebunden. Die 

„innere, direkte Prozessbeteiligung“ bestand aus drei Arbeits- und Diskussionsgruppen. Mit der 

Lenkungsgruppe wurden die Dezernatsleitung sowie die Leitungsebene der Fachbereiche ein-

gebunden, die Facharbeitsgruppe diente der Diskussion auf Abteilungsebene verschiedener 

Fachbereiche und mit der AG Nahmobilität wurden die politischen Parteien und externe Interes-

sensvertreter eingebunden. Vertreter von Polizei und Verkehrsunternehmen waren in der Len-

kungsgruppe und Facharbeitsgruppe integriert.  

Den politischen Vertretern wurden zudem Zwischenstände der Projektbearbeitung in Bau- und 

Planungsausschüssen sowie bei Sitzungen der Bezirksvertretungen berichtet. 

Die Bürgerinnen und Bürger wurden über verschiedenste Beteiligungsformate eingebunden, um 

dem Ziel gerecht zu werden, möglichst viele Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Neben zentra-

len Bürgerforen in den Abendstunden wurden auch tagsüber „mobile Foren“ vor Ort auf zentra-

len Plätzen in den vier Stadtbezirken angeboten. Mit einem online-Fragebogen und einer Face-

bookseite bestanden weitere Beteiligungsmöglichkeiten. 

 

 

Quelle: krauses Projektdesign 

Bild 5-1: Screenshot von der Facebookseite des Masterplans Nahmobilität 

 

5.1. Dialog mit der Bürgerschaft 

Der Dialogprozess diente als persönlicher Kontakt zur Abfrage von Meinungen, Hinweisen und 

Wünschen bei der Bürgerschaft. Hierfür wurde während der Analysephase des Projekts ein 

zentrales Dialogforum durchgeführt. Ergänzt wurde diese Abendveranstaltung durch den „Dia-

log vor Ort“, bei dem sich die Bürgerinnen und Bürger an einem mobilen Stand, ein umgebautes 
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Lastenfahrrad, vor Ort in den vier Stadtbezirken über das Projekt informieren und die Diskussi-

on mit Projektbearbeitern suchen konnten. Der „Dialog vor Ort“ war insbesondere für die Bevöl-

kerungsgruppen gedacht, die für einen Besuch einer Abendveranstaltung keine Zeit haben oder 

die Mühe damit haben, einen zentralen Veranstaltungsort aufzusuchen. Das zentrale Dialogfo-

rum und der „Dialog vor Ort“ wurden in der späteren Projektphase der Maßnahmenentwicklung 

jeweils ein zweites Mal durchgeführt.  

Zu den Ergebnissen der Veranstaltungen wurde eine separate Dokumentation erstellt, daher 

werden diese im Folgenden lediglich nur in kurzer Form dargestellt. Alle während der Veranstal-

tungen aufgenommenen Hinweise und Wünsche sind darin dokumentiert. Vom Bearbeiterteam 

wurden diese für die weitere Projektbearbeitung registriert und bei Relevanz für den Rahmen-

plan berücksichtigt. 

Zur Bewerbung der Veranstaltungen wurden Pressemitteilungen der Stadt Mönchengladbach 

herausgegeben, sowie Poster und Flyer in der Stadt aufgehängt bzw. ausgelegt.  

   

Quelle: krauses Projektdesign 

Bild 5-2: Poster und Flyer zur Bewerbung der Dialogveranstaltungen  

 

Dialogforen 

Die beiden abendlichen Dialogforen waren in der Form aufgebaut, dass die Teilnehmenden 

zunächst über Präsentationen zum Projekt und zum Bearbeitungsstand des Projekts informiert 

worden sind.  
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Bildquellen: AB Stadtverkehr und krauses Projektdesign 

Bild 5-3: Impressionen vom Dialogforum I 

 

Zeitlich den größten Raum nahm daran anschließend die Diskussion mit den anwesenden Bür-

gerinnen und Bürgern ein. Es gab jeweils vier Thementische zu denen sich die Teilnehmenden 

begeben und über das vorgegebene Thema mit den anderen Teilnehmenden sowie den Be-

treuern der Thementische diskutieren konnten. An jedem Thementisch konnten auch spezifi-

sche Hinweise zu Problemen / Mängeln vor Ort gegeben werden. Damit die Teilnehmenden 

sich nicht für ein Thema entscheiden mussten, wurde zweimal durchgewechselt, so dass jeder 

Teilnehmende die Möglichkeit hatte, sich an drei Thementischen zu äußern oder der Diskussion 

zu lauschen.  

 

Tab. 5-1: Thementische bei den beiden Dialogforen 

Dialogforum I  Dialogforum II 

Qualität der Radverkehrsanlagen -  

Wie wollen wir fahren? 

 Radverkehrsnetz 

Entspanntes Miteinander im Verkehr -  

durch Gestaltung unterstützen? 

 Qualitätsstandards 

Fußgängerfreundliche Quartiere  

für Jung und Alt 

 Fußverkehr und Design für Alle 

Radverkehrsnetz - wo wollen wir fahren?  Mobilitätskultur 

 

Für jeden Thementisch wurde ein Poster entwickelt, das zur Diskussion anregen sollte. Beim 

Dialogforum I gab es zusätzlich Stadtpläne, auf die Klebepunkte zur Markierung von problema-

tischen Stellen geklebt werden konnten. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-4: Beispiel für ein Poster eines Thementischs 

 

Die beiden Veranstaltungen wurden genutzt, um zahlreiche Hinweise und Wünsche zum Rad- 

und Fußverkehr zu äußern. Neben den zahlreichen konkreten Hinweisen zu räumlichen Situati-

onen wünschten sich viele Teilnehmende vor allem eine deutlich bessere Qualität der Infra-

struktur sowie einen hohen Komfort bei der Begeh- bzw. Befahrbarkeit. Oftmals wurden dabei 

Signalschaltungen (Ampeln) als besonders störend empfunden.  

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-5: Beispiele für Teilnehmerbeiträge 
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Dialog vor Ort 

Beim Dialog vor Ort kam der Masterplan Nahmobilität zu den Menschen in die Stadtbezirke. 

Hierfür wurde ein Lastenfahrrad zu einem mobilen Dialogstand umgebaut. Um möglichst viele 

Menschen vor Ort zu erreichen, wurde der Dialogstand in der Regel während des Wochen-

markts oder in zentralen Fußgängerbereichen aufgebaut. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-6: Mobiler Stand beim „Dialog vor Ort“ 

 

Am Stand hatten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit,  

 auf einem Stadtplan über Klebepunkte eine Stelle zu kennzeichnen und den dazugehörigen 

Hinweis auf einem Haftnotizzettel zu notieren (nur beim ersten Dialog vor Ort), 

 allgemeine Hinweise / Anmerkungen auf einem Haftnotizzettel zu notieren, 

 Hinweise / Anmerkungen auf einer Postkarte zu notieren, diese vor Ort abzugeben oder zu 

einem späteren Zeitpunkt an die Stadt Mönchengladbach zu senden, 

 sich in einem Gespräch über das Projekt zu informieren und seine Wahrnehmung über die 

derzeitige Situation beim Rad- und Fußverkehr in Mönchengladbach verbal mitzuteilen.  

 

Die Möglichkeit der Diskussion und Weitergabe von Hinweisen wurde auch bei diesem Beteili-

gungsformat von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern an den jeweils vier Standorten wahrge-

nommen. Der Anteil von Bürgerinnen und Bürgern, die gezielt den Stand aufsuchten hielt sich 

ungefähr mit denjenigen die Waage, die zufällig am mobilen Stand vorbeikamen. Insbesondere 

ältere Menschen konnten mit dieser Form der Beteiligung sehr gut erreicht werden. Die Gruppe 

der Kinder / Jugendlichen war dagegen sehr wenig vertreten. 

Wie bei den Dialogforen gab es auch beim Dialog vor Ort viele Anmerkungen zur Qualität und 

zum Komfort der Infrastruktur. Aufgrund der Altersstruktur gab es aber besonders viele Wün-

sche zur barrierefreien Gestaltung der Stadt und zum Ausbau der Radfahrmöglichkeiten abseits 

oder getrennt vom Kfz-Verkehr. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr und krauses Projektdesign 

Bild 5-7: Impressionen vom „Dialog vor Ort“ 

 

5.2. Online-Befragung 

Zur tiefergehenden Abfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern zur persönlichen Einschätzung 

über die Rad- und Fußverkehrssituation in Mönchengladbach sowie zum eigenen Verkehrsver-

halten und zu weiteren Anregungen wurde ein Online-Fragebogen im Zeitraum vom 14.07. – 

05.09.2016 freigeschalten.  

Der Fragebogen enthielt 27 Fragen, die Befragung war anonymisiert und ist nicht repräsentativ. 

Insgesamt konnten 786 ausgefüllte Fragebögen in die Auswertung einfließen.  

Zu den Ergebnissen der Veranstaltungen wurde eine separate Dokumentation erstellt, daher 

werden diese im Folgenden lediglich nur in kurzer Form dargestellt. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-8: Screenshot zum Online-Fragebogen 

 

Die Befragungsergebnisse zeigen auf, dass trotz der teilweise fehlenden oder unzureichenden 

Radverkehrsführungen entlang der Hauptverkehrsstraßen zahlreiche Teilnehmende angeben, 

dass sie regelmäßig diese sternförmig von den Zentren verlaufenden Streckenzüge mit dem 

Fahrrad befahren. Genau diese Straßenzüge wie Bismarckstraße, Fliethstraße, Hohenzollern-

straße, Erzbergerstraße und Hittastraße sowie Dahlener Straße sind es aber auch, die als orte 

genannt worden sind, in denen sich Radfahrer besonders gefährdet fühlen. 

Der Großteil (ca. 69 %) der Teilnehmenden fühlt sich sogar generell unsicher oder weniger si-

cher, wenn sie mit dem Rad in Mönchengladbach unterwegs sind. Beim Zufußgehen empfinden 

dies lediglich ca. 16 %. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-9: Ergebnis zu Frage 6 Welches ist Ihre (tägliche) Hauptwegestrecke im Alltag mit dem 

Rad? (n = 539) 

 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-10: Ergebnis zu Frage 11 Bitte nennen Sie uns einen Streckenabschnitt/ Straßenkreuzung/ 

Bereich, in dem Sie sich als Radfahrer besonders gefährdet fühlen? (n = 512) 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-11: Ergebnis zu Frage 8 zum persönlichen Sicherheitsgefühl beim Radfahren (links, n = 707) 

und beim Zufußgehen (rechts, n = 714) in Mönchengladbach  

Die an der Befragung Teilnehmenden wünschen sich beim Radverkehr insbesondere, dass 

Radverkehrsanlagen an stark befahrenen Straßen eingerichtet oder saniert werden sollten. Vie-

le wünschen sich aber auch, dass Verbindungen abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes aus-

gebaut und hierbei ggf. Fahrradstraßen eingerichtet werden.

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-12: Ergebnis zu Frage 17 Wenn Sie Geld für 3 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs 

hätten, welche würden Sie persönlich angehen? (n = 2.022, bis zu 3 Antworten möglich) 
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Beim Fußverkehr sind es vor allem die Wünsche zu vielen kleinen (flächendeckenden) Verbes-

serungen sowie zur Verbesserung der Ampelschaltungen, die am häufigsten genannt worden 

sind. Aber auch ein verbessertes Querungsangebot über Hauptverkehrsstraßen sowie eine 

Straßenraumausstattung zum Abbau von Barrieren (Sitzgelegenheiten, öffentliche Toilette) zäh-

len zu den häufig genannten Wünschen.  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 5-13: Ergebnis zu Frage 18 Wenn Sie Geld für 3 Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs 

hätten, welche würden Sie persönlich angehen? (n = 1.699, bis zu 3 Antworten möglich) 
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6. Unfallsituation im Fuß- und Radverkehr 

Der Analyse der Unfälle mit Rad- und Fußgängerbeteiligung liegen die polizeilich erfassten Ver-

kehrsunfälle innerhalb des Stadtgebiets der Jahre 2012 bis 2015 zugrunde. Die Unfalldatensät-

ze wurden durch das Polizeipräsidium Mönchengladbach bereitgestellt.  

Die Dunkelziffer bei den Unfällen zwischen Radfahrern und Fußgängern sowie Alleinunfälle der 

beiden Verkehrsteilnehmer ist relativ hoch, so dass dieses Unfallgeschehen allein auf Basis der 

polizeilich registrierten Unfalldaten unterrepräsentiert sein dürfte. 

 

6.1. Unfallgeschehen im Rad- und Fußverkehr 2012-2015 

In den Jahren 2012 bis 2015 wurden insgesamt 1.679 Verkehrsunfälle mit Rad- und Fußgän-

ger-beteiligung erfasst. Davon ereigneten sich etwa 90 % (1.509) mit Beteiligung eines Kfz. 

Rein statistisch sind Radfahrer häufiger (61 %, 921) an einem Unfall mit Kfz beteiligt als Fuß-

gänger (39 %, 588).  

Die jährliche Unfallanzahl nahm von 2012 (435) bis 2014 (397) stetig ab und stieg bis 2015 

(430) wieder auf das Ausgangsniveau des Jahres 2012 an. Die Beteiligungsrate von Radfah-

rern und Fußgängern am Unfallgeschehen in Mönchengladbach liegt bei etwa 12-14 % pro 

Jahr.   

Nachfolgend sind bei der Betrachtung der Unfälle mit Fußgängerbeteiligung bzw. Radfahrerbe-

teiligung die Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern in beiden Betrachtungen enthalten, 

wodurch sich eine höhere Gesamtanzahl ergibt.  

 

Tab. 6-1: Unfallbeteiligung Rad- und Fußverkehr 

Bezugsjahr 

Kenngröße 
2012 2013 2014 2015 Gesamt 

Unfälle gesamt 
3.620 

(100 %) 

3.411 

(100 %) 

2.930 

(100 %) 

3.034 

(100 %) 

12.995 

(100 %) 

Unfälle ohne Beteiligung  

Radfahrer und Fußgänger gesamt 

3.185 

(88 %) 

2.994 

(88 %) 

2.533 

(86 %) 

2.604 

(86 %) 

11.316 

(87 %) 

Unfälle mit Beteiligung  

Radfahrer und Fußgänger gesamt 

435 

(12 %) 

417 

(12 %) 

397 

(14 %) 

430 

(14 %) 

1.679 

(13 %) 

Fußverkehrsunfälle gesamt 
166 

(5 %) 

159 

(5 %) 

151 

(5 %) 

167 

(6 %) 

643 

(5 %) 

Radverkehrsunfälle gesamt 
281 

(8 %) 

271 

(8 %) 

259 

(9 %) 

275 

(9 %) 

1086 

(8 %) 

Fußverkehrsunfälle mit Kfz-

Beteiligung  

154 

(4 %) 

143 

(4 %) 

138  

(5 %) 

153  

(5 %) 

588  

(5 %) 

Radverkehrsunfälle mit Kfz-

Beteiligung 

239  

(7 %) 

221  

(7 %) 

220  

(8 %) 

241 

(8 %) 

921 

(7 %) 

Sonstige Rad- und Fußverkehrsun-

fälle ohne Kfz-Beteiligung 

42 

(1 %) 

53 

(2 %) 

39  

(1 %) 

36 

(1 %) 

170 

(1 %) 
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Folgenden Unfallkenngrößen werden für die Entwicklung von Anzahl und Schwere der Straßen-

verkehrsunfälle mit Radfahrer- und Fußgängerbeteiligung betrachtet: 

 U (SP): Unfälle mit schwerem Personenschaden (Unfallkategorien 1-2), 

 U (LV): Unfälle mit leichtem Personenschaden (Unfallkategorie 3), 

 U (SS): Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (Unfallkategorien 4 und 6), 

 U (LS): Sonstige Unfälle mit Sachschaden (Unfallkategorie 5). 

 

Unfälle mit Fußgängerbeteiligung: 

 Unfälle mit schwerem Personenschaden nahmen im Berichtszeitraum insgesamt zu, san-

ken jedoch 2015 wieder auf das Niveau des Jahres 2013 ab. Ihr Anteil an der Unfallge-

samtheit lag im Schnitt bei hohen 25 %. 

 Der Verlauf der Unfälle mit leichtem Personenschaden ist zunächst rückläufig und steigt 

dann über das Niveau des Jahres 2012. Sie bestimmen mit einem Anteil von durchschnitt-

lich 70 % das Unfallgeschehen. 

 Sachschadenunfälle sind kaum vorhanden, allerdings wird diese Zahl von einer hohen 

Dunkelziffer bestimmt. 

 

*U (SP): Unfälle mit schwerem Personenschaden, U (LV): Unfälle mit leichtem Personenschaden,  

U (SS): Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden, U (LS): Sonstige Unfälle mit Sachschaden 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-1: Unfallkennzahlen der Fußgängerverkehrsunfälle 2012 - 2015 

 

Unfälle mit Radfahrerbeteiligung: 

 Unfälle mit schwerem Personenschaden nahmen im Berichtszeitraum zu. Ihr Anteil an der 

Unfallgesamtheit lag im Schnitt bei 16 %. 

 Der Verlauf der Unfälle mit leichtem Personenschaden ist zunächst rückläufig und steigt 

dann über das Niveau des Jahres 2012. Sie bestimmen mit einem Anteil von durchschnitt-

lich 70 % das Unfallgeschehen. 
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 Der Anteil der Sachschadenunfälle bleibt im Betrachtungsraum konstant und wird von 

einer hohen Dunkelziffer bestimmt. 

 

 
*U (SP): Unfälle mit schwerem Personenschaden, U (LV): Unfälle mit leichtem Personenschaden,  

U (SS): Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden, U (LS): Sonstige Unfälle mit Sachschaden 
 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-2: Unfallkennzahlen der Radverkehrsunfälle 2012 – 2015 

 

6.2. Unfallfolgen und -schwere  

Von 2012 bis 2015 wurden bei den 643 Verkehrsunfällen mit Fußgängerbeteiligung sechs Per-

sonen getötet, 162 schwer und 486 leicht verletzt. Im Durchschnitt waren 102 verunglückte Per-

sonen je 100 Unfälle festzustellen, so dass bei jedem Unfall ein Personenschaden zu verzeich-

nen ist.  

 

*GT: Getötet, SV: Schwerverletzt, LV: Leichtverletzt  

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-3: Entwicklung Verunglücktenstruktur 2012 - 2015 Fußgängerverkehrsunfälle 
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Von den 1.086 Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung wurde eine Person getötet, 171 

schwer und 802 leicht verletzt. Im Durchschnitt waren somit 90 Verunglückte Personen je 100 

Unfälle festzustellen. In den Jahren 2012 und 2015 hat sich die höchste Anzahl an Verunglück-

ten ereignet. 

 

*GT: Getötet, SV: Schwerverletzt, LV: Leichtverletzt  

Quelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-4: Entwicklung Verunglücktenstruktur 2012 - 2015 Radverkehrsunfälle 

Die Gesamtbetrachtung der Unfallschwere verdeutlicht das erhöhte Gefährdungspotenzial von 

Radfahrern und Fußgängern als "schwache" Verkehrsteilnehmer. In mehr als 40 % aller erfass-

ten Unfälle mit Personenschaden war ein Fußgänger oder Radfahrer beteiligt. 46 % aller Unfäl-

le mit schwerem und 42 % aller Unfälle mit leichtem Personenschaden erfolgen unter Beteili-

gung des Rad- und Fußverkehrs. Dagegen lagen die Beteiligungsraten von Radfahrern und 

Fußgängern an den Sachschadensunfällen unter 3 %. 

 

*U (SP): Unfälle mit schwerem Personenschaden, U (LV): Unfälle mit leichtem Personenschaden,  

U (SS): Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden, U (LS): Sonstige Unfälle mit Sachschaden 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild6-5: Unfallschwere mit Radverkehrs- und Fußgängerbeteiligung 2012 - 2015 
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Die besondere Schutzwürdigkeit der Fahrradfahrer und Fußgänger spiegelt auch die Verun-

glücktenstatistik wider. Obwohl Fußgänger- und Radverkehrsunfälle zusammen nur einen Anteil 

von ca. 14 % am gesamten Unfallgeschehen stellen, sind 78 % aller getöteten, 42 % aller 

schwer- und 35 % aller leichtverletzten Personen auf Unfälle mit Radfahrern oder Fußgängern 

zurückzuführen. 

 

*GT: Getötet, SV: Schwerverletzt, LV: Leichtverletzt  

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-6: Verunglücktenanteil Rad- und Fußgängerverkehr 2012 – 2015 

 

6.3. Unfallverursacher, Unfalltypen, Hauptunfallursachen  

Im Berichtszeitraum wurden 62 % der 1.086 Radfahrerunfälle durch den Kfz-Verkehr und 36 % 

durch Radfahrer verursacht. Nur an 2 % dieser Unfälle waren ausschließlich Radfahrer beteiligt. 

Von den insgesamt 625 Fußgängerunfällen wurden 70 % durch Kfz, 5 % durch Radfahrer und 

25 % durch Fußgänger verursacht. 

 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-7: Hauptverursacher Rad- und Fußgängerunfälle 2012 - 2015 
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Die Betrachtung der Unfalltypen verdeutlicht die Problematik der Knotenpunktunfälle im Rad-

verkehr. Abbiege- und Einbiegen-/ Kreuzen-Unfälle bilden mit einem Anteil von 62 % die 

Schwerpunkte. Weitere ca. 22 % entfallen auf Unfälle durch den ruhenden Verkehr oder im 

Längsverkehr. 

Hauptunfalltyp mit Fußgängerbeteiligung ist das Fahrbahnqueren (46 %). Daneben sind jeweils 

24 % der Fußgängerunfälle auf einen sonstigen Unfalltyp oder Abbiege-Unfälle zurückzuführen. 

 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-8: Unfalltypen der Rad- und Fußgängerunfälle 2012 - 2015 

Von Radfahrern verursachte Radverkehrsunfälle sind überwiegend auf fehlerhafte Beladung, 

Besetzung, Verkehrstüchtigkeit (50 %) sowie Fehler bei Vorfahrt, Vorrang und Abbiegen, Wen-

den (26 %) zurückzuführen. Hauptunfallursachen bei den durch Kfz verursachten Radfahrunfäl-

len sind Fehler beim Abbiegen, Wenden und Nichtbeachtung der Vorfahrt (ca. 70 %). 

Fast 90 % der von Fußgängern verursachten Fußgängerunfälle sind auf Fehlverhalten von 

Fußgängern im Straßenverkehr (z. B. plötzliches Hervortreten hinter Sichthindernissen, keine 

Beachtung des Fahrzeugverkehrs) zurückzuführen. Von Kfz verursachte Unfälle mit Fußgän-

gerbeteiligung treten überwiegend (65 %) durch falsches Verhalten gegenüber Fußgängern, z. 

B. beim Abbiegen oder an Fußgängerfurten, auf.  

Ein Vergleich der unfallbegünstigenden Umstände wie Dunkelheit oder Nässe zeigen keine 

nennenswerten Auffälligkeiten bei den Radverkehrsunfällen auf. Dagegen traten bei den Fuß-

gängerunfällen nasse Straßenverhältnisse (34 %) sowie Dämmerung und Dunkelheit (37 %) als 

Begleitumstände gehäuft auf. 

 

6.4. Örtlichkeit und Häufung der Rad- und Fußverkehrsunfälle  

Die Charakteristik der Fahrradfahrerunfälle von 2012 bis 2015 zeigt: 

 Die Mehrheit (97 %) der Unfallstellen lag innerorts, 

 51 % der Unfälle ereigneten sich an Kreuzungen bzw. Einmündungen, 

 14 % der Unfälle ereigneten sich an Grundstückszufahrten, 

 Steigungen, Gefälle oder Kurvenlage waren nur zu 3 % vertreten. 
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Die Charakteristik der Fußgängerunfälle von 2012 bis 2015 zeigt: 

 Fußgängerunfälle treten fast ausschließlich innerorts (98 %) auf, 

 40 % der Unfälle ereigneten sich an Kreuzungen bzw. Einmündungen, 

 4 % der Unfälle ereigneten sich an Grundstückszufahrten, 

 Steigungen, Gefälle oder Kurvenlage waren nur zu 2 % vertreten. 

 

Aufgrund der ausschließlichen Betrachtung der Rad- und Fußverkehrsunfälle ist zur Erkennung 

von Unfallhäufungen die Anwendung der üblichen Kriterien für Unfalltypensteckkarten nicht ziel-

führend. Alternativ werden in einem groben Screening-Verfahren die unfallauffälligen Bereiche 

anhand der optischen Dichte identifiziert. Im Vordergrund der "Hot Spot"-Suche steht das ge-

häufte Auftreten gleichartiger Unfalltypen (Einbiegen-Kreuzen, Abbiegen beim Radverkehr und 

Überschreiten beim Fußverkehr), die möglicherweise auf Defizite in der Straßen- und Radinfra-

struktur hinweisen. Im Ergebnis werden zusammenhängende Straßenachsen und Gebiete defi-

niert, die sich in der Vergangenheit als unfallauffällig erwiesen haben. Weiterführende Unfal-

lauswertungen sind bei kleinteiligeren Ortsteilkonzepten anzufertigen. 

Häufungen der ca. 1.000 Unfälle mit Radfahrerbeteiligung zwischen 2012 und 2015 sind im 

Verlauf folgender Straßen festzustellen: 

 Odenkirchen (Karlstraße, Duvenstraße, Burgfreiheit), 

 Wickrath (Rheindahler Straße – Poststraße, Sandstraße – Wickrathhahner Straße), 

 Rheindahlen (Erkelenzer Straße, Am Mühlentor, Max-Reger-Straße), 

 Knotenpunkt Kochschulstraße/ Duvenstraße, 

 Straßenzug Reststrauch – Wickrather Straße,  

 Straßenzug Stapper Weg – Egerstraße, 

 Giesenkirchener Straße, 

 Mülgaustraße – Odenkirchener Straße – Limitenstraße – Gartenstraße – Theodor-Heuss-

Straße, 

 Straßenzug Dohler Straße, Grevenbroicher Straße, Erzbergerstraße, 

 Zentrum Rheydt (Dahlener Straße, Bachstraße, Stresemannstraße, Gracht), 

 Zentrum Rheydt (Nordstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Hauptstraße), 

 Giesenkirchen (Bahner, Konstantinstraße, Kleinenbroicher Straße), 

 Bonnenbroich (Straßenzug Breite Straße – Ritterstraße), 

 Hermges (Rheydter Straße B 230), 

 Zentrum Mönchengladbach (Gebiet begrenzt durch Speicker Straße, Fliethstraße, Kor-

schenbroicher Straße, Sophienstraße, Lüpertzender Straße), 

 Waldhausen (Waldnieler Straße, Monschauer Straße, Sternstraße), 

 Windberg (Venner Straße, Lindenstraße, Viersener Straße), 
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 Zentrum Mönchengladbach (Krefelder Straße, Hindenburgstraße – nicht im Fußgängerbe-

reich, Steinmetzstraße), 

 Zentrum Mönchengladbach (Hohenzollernstraße), 

 Zentrum Mönchengladbach (Hindenburgstraße, Schillerstraße, Regentstraße). 

 Eicken, Lürrip (Künkelstraße – Zeppelinstraße, Neusser Straße, Volksbadstraße), 

 Neuwerk, Hoven (Hovener Straße, Dünner Straße, Engelblecker Straße), 

 Hauptstraße mit Kreisverkehr Düsseldorfer Straße. 

 

Im Bereich folgender Gebiete und Straßen traten die ca. 600 Unfälle mit Fußgängerbeteiligung 

zwischen 2012 und 2015 gehäuft auf: 

 Ortszentrum Odenkirchen (Von-der-Helm-Straße, Burgfreiheit), 

 Ortszentrum Wickrath (Wickrather Straße, Beckrather Straße), 

 Ortszentrum Rheindahlen (Gladbacher Straße), 

 Geistenbeck (Steinsstraße), 

 Rheydt, Morr (Dahlener Straße), 

 Giesenkirchen (Am alten Friedhof, Dömgesstraße), 

 Straßenzug Giesenkirchener Straße – Odenkirchener Straße, 

 Straßenzug Limitenstraße – Gartenstraße – Theodor-Heuss-Straße, 

 Bahnhof Rheydt (Wickrather Straße, Bahnhofstraße), 

 Zentrum Rheydt (Dahlener Straße, Bachstraße, Stresemannstraße, Nordstraße), 

 Dahl (Brunnenstraße, Hofstraße), 

 Knoten Rathenaustraße/ Korschenbroicher Straße (Berliner Platz), 

 Straßenzug Bismarckstraße – Erzbergerstraße, 

 Zentrum Mönchengladbach (Hauptbahnhof, Europaplatz, Kapuzinerplatz), 

 B 230 (Waldnieler Straße – Speicker Straße – Rheydter Straße),  

 Aachener Straße, 

 Viersener Straße (mit FGÜ Krankenhaus Sankt Franziskus), 

 Lürrip (Krefelder Straße, Zeppelinstraße), 

 Dünner Straße (FGÜ zwischen Liebfrauenstraße und Wilhelm-Gilessen-Weg). 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-9: Örtliche Verteilung der Radverkehrsunfälle 2012-2015 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 6-10: Örtliche Verteilung der Fußverkehrsunfälle 2012-015 
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7. Fußverkehr 

Der Fußverkehr stellt die grundlegende menschliche Bewegungsform und damit die Vorausset-

zung für alle anderen Verkehrsarten dar. Die Ausgestaltung der Fußverkehrsinfrastruktur sowie 

die Gestaltung der Straßenräume mit Fußverkehr betreffen alle Verkehrsteilnehmer der unter-

schiedlichen Personengruppen. Zur Stärkung der Fußverkehrsanteile, Sicherung der Mobilität 

aller Bevölkerungsgruppen und Steigerung der Verkehrssicherheit bedarf es in verschiedenen 

Bereichen der Förderung des Fußverkehrs.  

Eine umfassende, flächendeckende Fußverkehrsuntersuchung des gesamten Straßen- und 

Wegenetzes würde weit über den im Rahmen dieses Projekts vorgesehenen Aufwand hinaus-

gehen. In Absprache mit der Stadtverwaltung wurden sechs Untersuchungsbereiche für den 

Fußverkehr festgelegt. Mit der exemplarischen Auswahl der Bereiche wird ein anschauliches 

Profil durchs Stadtgebiet gelegt, so dass sich viele Stadtteile wiederfinden und zukünftige Maß-

nahmenempfehlungen übertragen werden können. Die Detailuntersuchung erfolgt für: 

 Gladbach Zentrum 

 Rheydt Zentrum 

 Westend 

 Bonnenbroich-Geneicken 

 Lürrip 

 Wickrath 

Zur Beschreibung der Untersuchungsbereiche vgl. Kapitel 2.1 und Kapitel 7.2 bis 7.7. 

 

7.1. Bestandsanalyse Fußverkehr - Allgemeines 

Grundlage der Bestandsanalyse ist die Darstellung der bestehenden Situation für den Fußver-

kehr in den Untersuchungsbereichen. Dabei werden zunächst die für den Fußverkehr wesentli-

chen bestehenden Verkehrsregelungen sowie die unterschiedliche Führung des Fußverkehrs 

vorgestellt. Darauf aufbauend folgt die Bewertung der bestehenden Infrastruktur sowie der Ver-

kehrssicherheit der Fußverkehrsführungen anhand der geltenden Regelwerke der FGSV sowie 

der StVO und der VwV-StVO. Dabei werden neben dem Netzzusammenhang die Attraktivität 

und der Komfort der Fußverkehrsanlagen betrachtet. Diese Analyse erfolgt getrennt für die An-

lagen des Fußgängerlängs- und Fußgängerquerverkehrs. Ergänzend wird anschließend auf die 

Anforderungen an die Barrierefreiheit, bestehende Nutzungskonflikte und die Ausstattung der 

Räume mit fußverkehrsbegleitende Einrichtungen eingegangen. 

 

7.1.1. Verkehrsregelungen, Führungsformen und Breiten 

Die geltenden Verkehrsregelungen und Führungsformen wurden erfasst, weil sich daraus erste 

Aspekte zur Verkehrssicherheit des Fußverkehrs sowie zu den Verträglichkeiten der verschie-

denen Verkehrsarten ableiten lassen. Desto höher das Geschwindigkeitsniveau auf der Fahr-

bahn liegt, desto schwieriger wird das Queren der Fahrbahn für den Fußgänger. Wohingegen 

die Einschränkung und Verlangsamung des zulässigen Kfz-Verkehrs zu einer Verkehrsberuhi-
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gung führt und das Fahrbahnqueren außerhalb von Knotenpunkten (lineares Queren) erleich-

tert.  

Zu den erhobenen Verkehrsregelungen zählen  

 Zulässige Höchstgeschwindigkeit, 

 Verkehrsbeschränkungen (z.B. Z. 250, Z. 260 StVO), 

 Sackgassenbeschilderung, 

 Vorrangregelungen. 

Einzelne Streckenabschnitte im Erschließungsstraßennetz weisen Verkehrsbeschränkungen 

mit dem Zusatz „Anlieger frei“ auf, wodurch zwar das Kfz-Verkehrsaufkommen reduziert wird, 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit der zugelassenen Fahrzeuge liegt dann meist trotzdem 

bei 50 km/h. Da gerade diese Abschnitte meist nur unzureichende Gehwege aufweisen entsteht 

durch die „erzwungene“ Mischverkehrsführung ein Sicherheitsdefizit für den Fußverkehr. 

Als Führungsformen straßenbegleitender Gehwege wird zunächst zwischen einseitiger oder 

beidseitiger Fußverkehrsführung unterschieden sowie die ggf. bestehende Radverkehrsführung 

im Seitenraum (getrennt / gemeinsam) miterfasst. Für die Attraktivität sowie die Sicherheit der 

Fußverkehrsanlagen sind vor allem die Breiten und damit der Raum, der dem Fußverkehr zur 

Verfügung gestellt wird, entscheidend. Für die Analyse wurden die Breiten der heutigen Geh-

wege erfasst und zur Verdeutlichung der Nutzungseinschränkung in fünf folgend aufgeführten 

Kategorien eingeteilt. Lediglich Kategorie IV entspricht hierbei dem heutigen Regelwerk-

Standard. 1 

 

Tab. 7-1: Breitenkategorien zur Einteilung von Gehbereichen für die Bestandsbewertung 

Kategorie  Breite Bemerkung 

- < 0,80 m  Netzlücke – der Weg ist nicht nutzbar 

I 0,80 m - < 0,90m Kein Begegnungsfall möglich. Menschen mit Rollstuhl können 

den Weg nur unter Nutzung der Sicherheitsräume befahren. 

Breite Rollstühle können den Weg nicht nutzen. 

II 0,90 m – < 1,80 m Begegnung nur (stark) eingeschränkt möglich, die in den Re-

gelwerken vorgegebene Standardbreite von 2,50m wird deut-

lich unterschritten, eine Begegnung ist in den meisten Fällen 

nur mit Ausweichen möglich. 

III 1,80 m – < 2,50 m Unter Verzicht von Sicherheitsabständen zu Gebäudewänden 

und ggf. zur Fahrbahn sind Begegnungsfälle zwischen Fuß-

gängern möglich. 

IV ≥ 2,50 m Begegnungsfälle möglich (Standard nach Regelwerk). 

Punktuelle Engstellen von max. 0,90m Breite, die eine Begegnung ausschließen und ein Aus-

weichen vor oder nach der Engstelle erfordern, werden ergänzend in den Karten dargestellt.  

                                                 
1 Erfasst worden ist der befestigte Verkehrsraum inkl. der Sicherheitsräume zu angrenzenden Nutzungen. 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  51 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-1: Beispiele für unterschiedliche Gehwegbreiten 

Bereiche, in denen der Fußverkehr bevorrechtigt geführt wird, wie z. B. in verkehrsberuhigten 

Bereichen (Mischverkehr mit dem Fahrverkehr) oder in Fußgängerbereichen (Kfz-Verkehr im 

Wesentlichen ausgeschlossen bzw. untergeordnet) bieten für den Fußverkehr deutlich ange-

nehmere Verhältnisse und meist sehr attraktive Verkehrsräume.  

Als Verlängerung bzw. Verknüpfung von Sackgassen sowie als Netzergänzung vor allem im 

Bereich von Sportanlagen und Freizeitbereichen sowie in den Zugängen zu Spielplätzen exis-

tieren häufig selbständig geführte Wege abseits des Kfz-Verkehrs für den Fußverkehr. Diese 

Wege sind teilweise als schmale Verbindungswege mit max. 1,20 m Breite angelegt, die als 

ergänzende Wegealternativen und Abkürzungen eine Durchlässigkeit zwischen Sackgassen 

und Verbindungen zwischen Grundstücken ermöglichen. Sie sind häufig gar nicht beschildert 

oder aufgrund des engen Querschnitts nur als Gehweg mit Z 239 ausgewiesen. Einige dieser 

Wege sind beleuchtet. Andere selbständig geführte Wege sind als gemeinsame Geh- / Rad-

wege angeordnet und bieten meist eine attraktive Breite von 2,50 m oder mehr. Selbständige 

Wege bieten aufgrund des fehlenden Kfz-Verkehrs meist eine hohe Verkehrssicherheit und 

Bewegungsfreiheit für den Fußverkehr, verfügen dafür aber häufig nicht über die gewünschte 

soziale Kontrolle in den dunkleren Tageszeiten. 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-2: Beispiele für selbständig geführte Wege 
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Aufgrund der Topografie sind einige Straßen, Wege und Plätze in den Untersuchungsgebieten 

mit Treppen verbunden. Auf diese Weise werden zusätzliche Verbindungen geschaffen, die 

jedoch von mobilitätseingeschränkten Personen nicht oder erschwert genutzt werden können.  

 

7.1.2. Infrastruktur für den Fußgängerlängsverkehr 

Fehlende Verkehrsflächen für den Fußverkehr 

In den meisten Netzabschnitten besteht für den Fußverkehr eine beidseitige Gehwegführung im 

Seitenraum, so dass sich überwiegend attraktive und durchlässige Fußverkehrsnetze ergeben. 

Als problematisch sind jedoch die Abschnitte einzustufen, die nur einseitige oder gar keine 

Gehwege aufweisen. Sie stellen für den Fußverkehr Netzlücken dar, die mit zusätzlichen Que-

rungen, ggf. Nutzungskonflikten mit dem Kfz-Verkehr und dadurch Sicherheitsdefiziten verbun-

den sind. 

Während z. B. in verkehrsberuhigten Bereichen der Fußverkehr im Mischverkehr geführt wird 

und damit Gehwege nicht erforderlich sind, sollten an Straßen des Vorbehaltsnetzes für den 

Kfz-Verkehr in der Regel beidseitig Gehwege angelegt sein. Lediglich in Ausnahmen kann das 

Fehlen von Gehwegen akzeptabel sein, wenn die Straßenseite z. B. anbaufrei ist.  

In einzelnen Bereichen geben Trampelpfade darüber Auskunft, dass ergänzende Wege fehlen. 

Sie entstehen meistens dann, wenn die ausgebauten Wege zu große Umwege verursachen.  

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-3: Beispiele für Netzlücken 

 

Oberflächen und Gestaltung (Aufenthaltsqualität) 

Der Zustand und die Oberflächenqualität der Wege entscheiden neben dem Komfort und der 

Attraktivität auch darüber, inwieweit die Wege von mobilitätseingeschränkten Personen sowie 

von sehbehinderten oder blinden Menschen gefahrlos genutzt werden können.  

Als Oberflächenmängel wurden neben kaputten Gehwegplatten und aufgebrochenen Asphalt-

flächen auch zu häufige Belagswechsel mit unebenen Übergängen erfasst. Als mangelhaft sind 

auch Wege anzusehen, die entweder seitlich durch angrenzende Hecken zuwachsen, oder de-
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ren Oberfläche durch das Wurzelwerk von zwischen den Platten wachsendem Gras oder be-

nachbarten Bäumen angehoben und beschädigt wird, da diese Strecken Stolperfallen bergen 

und nicht nur für mobilitätseingeschränkte Personen ein Sturzrisiko darstellen. Als problema-

tisch sind auch unebene oder nicht eingefasste Übergänge zwischen Baumbeeten und Geh-

wegpflasterung sowie aufgrund von Baulücken bestehende Abschnitte unbefestigter Gehwege 

anzusehen. 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-4: Beispiele Oberflächenschäden 

 

Auch die Beschaffenheit einiger selbständig geführter Wege entspricht nicht den Anforderungen 

an komfortable Gehwege. Sie sind nicht dauerhaft befestigt und weisen sehr unkomfortable 

Oberflächen auf, die nicht barrierefrei sind, nach Niederschlägen matschig werden und wenig 

Trittsicherheit bieten. Durch diese mangelhafte Oberflächenbeschaffenheit entstehen in den 

Anschlüssen der Verbindungswege Auswaschungen, so dass die Borde über das anschließen-

de Gehwegniveau herausragen (Stolperkanten). 

 

Baustellenführungen 

Baustellen auf Gehwegen wurden in fast allen Untersuchungsbereichen erhoben. Sie verur-

sachten in fast allen Fällen zusätzliche unkomfortable und nicht barrierefreie Umwege, bei de-

nen ungesichert auf die Fahrbahn ausgewichen oder die Straßenseite gewechselt werden 

musste. Die meisten Baustellen wiesen keine Rampen zum Überwinden der Bordsteine auf, 

Sicherungen zum Kfz-Verkehr fehlten.  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-5: Beispiele Baustellen  

 

Punktuelle Mängel 

Im Verlauf einiger Gehwege wurden außerhalb der Knotenpunkte punktuelle Mängel festge-

stellt, die zu Beeinträchtigungen des Fußverkehrs führen. Hindernisse wie Pfosten, Litfaßsäu-

len, Poller und Umlaufschranken verursachen häufig für Fußgänger Slalomläufe und führen 

nicht selten zu Engstellen im Gehbereich, die für Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhlnut-

zende nicht mehr zu passieren sind. Ebenso wurden punktuelle bauliche Engstellen von unter 

0,90m Breite in Gehwegen erfasst, die durch vorspringende Gebäude, Grundstückseinfassun-

gen oder andere bauliche Situationen entstehen. 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-6: Beispiele für Hindernisse im Verkehrsraum des Fußverkehrs 

 

Nicht nur für mobilitätseingeschränkte Personen oder sehbehinderte und blinde Menschen be-

deuten baulich ausgeführte Kanten gefährliche Stolperfallen. Sie bestehen häufig an Belags-

wechseln, Grundstückszugängen oder Führungswechseln. Manchmal sind es ausgewaschene 

Borde, manchmal einzelne Stufen, die Niveauunterschiede überbrücken aber nicht frühzeitig zu 

erkennen bzw. zu ertasten sind. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-7: Beispiele für kaum erkennbare Kanten und Stufen 

 

7.1.3. Infrastruktur für den Fußgängerquerverkehr 

Gesicherte Querungen  

In Abhängigkeit von Fußverkehrsaufkommen, Kfz-Belastung und der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit schlagen die Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA, FGSV 2002) unter-

schiedliche Querungshilfen vor. Zu den gesicherten Querungen gehören: 

 Fußgängerüberwege (FGÜ) und 

 Querungen mit Absicherung durch Lichtsignalanlagen (LSA). 

Erfreulicherweise sind die meisten vorgefundenen FGÜ in einem guten Zustand und entspre-

chen weitgehend den Anforderungen der EFA und der R-FGÜ 20012. Lediglich in Lürrip beste-

hen zwei FGÜ, die bauliche Mängel aufweisen, indem Bordabsenkungen fehlen (Neusser Str.) 

bzw. die Markierung und der Fahrbahnbelag in so schlechtem Zustand sind, dass der FGÜ 

nicht sicher zu queren ist (Zeppelinstr./Lürriper Str.). 

Vor allem an stark befahrenen und breiten Straße sowie großen Knotenpunkten mit teilweise 

unübersichtlichen Verkehrsbeziehungen sind Lichtsignalanlagen zwingend erforderlich, um 

Fußgängern das Queren zu sichern. Gerade an diesen für den Kfz-Verkehr sehr wichtigen 

Strecken werden jedoch die Bedürfnisse des Fußverkehrs nicht immer ausreichend berücksich-

tigt. An einigen Knoten sind nicht an allen Knotenarmen Querungen für den Fußverkehr einge-

richtet, so dass lange Umwege über mehrere Furten und das Abwarten mehrerer Signalumläufe 

notwendig sind. Problematisch sind an einigen Knotenpunkten auch die übermäßig langen Que-

rungswege über zahlreiche Fahrspuren, die für langsame und mobilitätseingeschränkte Perso-

nen keine Möglichkeit für kleine Pausen bieten. Wenn an diesen Furten zusätzlich noch die 

Freigabezeiten knapp bemessen sind, dann sind diese Knotenpunkte für einige Fußgänger 

nicht mehr (subjektiv) sicher überquerbar. 

                                                 
2 Bundeministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2001): Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von 
Fußgängerüberwegen. 
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Ebenso unkomfortabel ist es für den Fußverkehr, wenn eine Furt mit Mittelinsel nicht in einem 

Zug gequert werden kann, da die Freigabezeiten zu kurz bemessen sind oder in der LSA-

Steuerung eine gebrochene Querung vorgesehen ist. Zudem ist das Warten auf den dann an-

gelegten Mittelinseln umgeben von Kfz-Verkehr nicht sehr attraktiv. 

 

Vorgezogene Seitenräume, Mittelinseln und Gehwegüberfahrten 

Das Queren erleichtern sollen zudem ungesicherte Querungshilfen, indem sie Querungswege 

verkürzen, den Höhenunterschied zwischen Gehweg und Fahrbahn reduzieren (damit ggf. dem 

Fußverkehr Vorrang einräumen) und die Sichtverhältnisse verbessern. Sie können sowohl an 

Knotenpunkten als auch im Streckenverlauf das Queren verbessern. 

Während in allen Untersuchungsbereichen bereits einige vorgezogene Seitenräume angeboten 

werden, meistens an Knotenpunkten, existieren Gehwegüberfahrten bisher eher selten. Sie 

verbinden die Infrastrukturvorteile der gleichbleibenden Höhe des Weges mit der verkehrsrecht-

lichen Bevorrechtigung gegenüber allen Kfz-Fahrtrichtungen. Gleichzeitig üben sie einen brem-

senden Effekt auf den Kfz-Verkehr aus. Sie werden meistens entlang von Hauptstraßen (z. B. 

Aachener Straße) oder Parkplatzausfahrten (z. B. Wickrather Markt) angelegt. 

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-8: Beispiele für Gehwegüberfahrten 

 

Die bestehenden vorgezogenen Seitenräume entsprechen nicht immer den Vorgaben der EFA, 

da sie häufig nicht mit den notwendigen Bordabsenkungen ausgestattet sind. Vor allem an den 

Knotenpunkten sind die Eckausrundungen oft nicht abgesenkt, da sie nur als Abschluss der 

Parkreihen angelegt wurden. Dagegen sind die erfassten vorgezogenen Seitenräume im Stre-

ckenverlauf als Unterbrechung von Parkreihen, wie z. B. an der Neusser Straße in Lürrip fast 

immer abgesenkt. Bei schmalen Gehwegen werden die vorgezogenen Seitenräume häufig als 

Abstellfläche für Mülltonnen, Motorroller oder Fahrräder genutzt, so dass sie ihrer eigentlichen 

Funktion nicht mehr gerecht werden können. Einige Eckausrundungen im Erschließungsstra-

ßennetz werden auch regelwidrig zum Parken verwendet. Dabei werden barrierefreie Querun-

gen zugestellt und die Sichtverhältnisse auf querende Fußgänger stark beeinträchtigt. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-9: Beispiele für vorgezogene Seitenräume  

 

Mittelinseln werden meist dort angeboten, wo keine Parkreihen am Fahrbahnrand bestehen und 

es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens eher problematisch ist, die Fahrbahn in einem 

Zug zu queren. Mittelinseln sind häufig im Zuge von Schulwegen vorzufinden. Sie werden in 

sehr unterschiedlichen Ausführungen angeboten, ältere Inseln mit kontrastarmer Gestaltung bis 

hin zu Inseln in aktueller Bauausführung inkl. barrierefreier Querungen mit differenzierter Bord-

steinhöhe (0 cm und 3/6 cm). Die an einigen stark aufgeweiteten Einmündungen bestehenden 

Inseln, die teilweise noch mit Begrünung und Bäumen bewachsen sind, besitzen keine abge-

senkten Borde, wie z. B. an der Fringsstraße. 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-10: Beispiele Mittelinseln  

 

Bordabsenkungen 

Nicht nur für Rollstuhlnutzende unerlässlich, sondern auch für Menschen mit Kinderwagen so-

wie Rad fahrende Kinder komfortabel sind Bordabsenkungen an den Querungsstellen, um mög-

lichst eben auf und von der Fahrbahn zu rollen. Diese Absenkungen sind nicht nur erforderlich, 

um entlang einer Straße die Einmündungen zu passieren, sondern auch, um aus der Neben-
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straße den gegenüberliegenden Gehweg zu erreichen. Diese Bordabsenkungen fehlen an vie-

len Einmündungen im Erschließungsstraßennetz. Wenn zusätzlich eine durchgehende Parkrei-

he oder ein Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg verlaufen, ist die Querung am Kno-

ten fast unmöglich. Diese Problematik war in allen Untersuchungsbereichen zu beobachten. 

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-11: Beispiele für fehlende Bordabsenkungen  

 

 

Fehlende und eingeschränkte Querungen  

Bei den Begehungen wurden einige Situationen erfasst, an denen heute noch keine Querungs-

hilfen angeboten werden, gleichzeitig jedoch aufgrund von erhöhtem Fußverkehrsaufkommen, 

dem bestehende Querschnitt oder dem Kfz-Verkehrsaufkommen Querungshilfen erforderlich 

wären. In folgenden Situationen wurde das Fehlen einer Querungshilfe bestimmt: 

 Fehlende Furten an signalisierten Knotenpunkten. 

 Unübersichtliche, überdimensionierte oder verkehrsstarke Knotenpunkte. 

 Sehr breite Einmündungsbereiche von Straßen. 

 Bereiche mit Bushaltestellen an Hauptverkehrsstraßen. 

 Anschlüsse an selbständige Wege bei stärker befahrenen Straßen. 

 Sehr breite Fahrbahnquerschnitte. 

 An Beginn bzw. Ende einseitiger Gehwege. 

 Straßenquerungen im Zuge von Schulwegen, Wegen zu Spielplätzen, Bahnhofszugän-

gen, etc. 

 Querungsstellen im Zuge von weiteren wichtigen Fußwegeverbindungen. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-12: Beispiele für Straßenräume mit fehlenden Querungshilfen 

 

Unterführungen und Fußgängerbrücken 

Um das Querungsangebot an Hauptstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen für Fußgänger 

abzusichern und gleichzeitig den Kfz-Verkehr nicht einzuschränken, wurden in den Untersu-

chungsgebieten in früheren Jahren mehrere planfreie Querungen eingerichtet.  

Die bestehenden Unterführungen sind meistens nicht hell genug gestaltet, häufig waren die 

Beleuchtungskörper beschädigt. Ebenso wiesen die meisten Unterführungen verschmutzte und 

beschädigte Wände auf, so dass sie sich eher als Angstraum, vor allem in den Abend- und 

Nachtstunden, denn als sichere Querungseinrichtung präsentierten. Einige Unterführungen 

wurden nur mit den Mindestmaßen in Höhe und Breite ausgestaltet, wodurch sich ein unange-

nehmes Engegefühl bei Nutzern einstellt. 

Überführungen, sogenannte Fußgängerbrücken sind aufgrund des deutlich größeren zu über-

windenden Höhenunterschieds sehr unkomfortabel und in der Regel nicht oder nur sehr auf-

wändig barrierefrei einzurichten. Die bestehenden Brücken im Stadtgebiet entsprechen nicht 

mehr den heutigen Ansprüchen an geeignete sichere und barrierefreie Fußgängerquerungen. 

Die Beobachtungen zeigen, dass sie gerne umgangen und die Straßen niveaugleich, aber un-

gesichert gequert werden. 

 

Lineare Barrieren 

Hauptverkehrsstraßen, meist mit vier oder mehr Fahrstreifen, sowie Straßen mit hohem Ver-

kehrsaufkommen stellen für den Fußverkehr schwer überwindbare Barrieren dar, die meist nur 

an den Knotenpunkten sicher gequert werden können und sollen. Ebenso stellen Bahnlinien 

Barrieren dar, die nur an wenigen Zwangspunkten gequert werden können. Diese linearen Bar-

rieren verursachen meistens lange Umwege. Eine solche Barrierewirkung entsteht auch, wenn 

Grünstreifen zwischen Fahrstreifen oder zwischen Gehweg und Fahrbahn verlaufen, der nur 

unkomfortabel und für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen kaum zu queren ist. Nicht im-

mer ist im Verlauf dieser Barrieren die zur Verfügung gestellte Anzahl an Querungsmöglichkei-

ten ausreichend. Werden die Abstände zwischen den Querungstellen zu lang, führt dies zu ge-
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häuften verkehrsgefährdenden Querungsvorgängen zwischen den gesicherten Querungsstel-

len. 

 

7.1.4. Barrierefreiheit 

Mit dem § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW wird der Begriff „Barrierefreiheit“ 
definiert als die „…Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten Lebensberei-

che für alle Menschen. …“. Aus dieser Definition wird deutlich, dass es keine unterschiedliche 
Behandlung von Menschen mit verschiedenen körperlichen und psychischen Einschränkungen 

geben darf.  

Bei der Ausgestaltung des Straßenraums muss also einerseits auf die Bedürfnisse von Men-

schen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, Rücksicht genommen werden. So 

ist es notwendig Borde abzusenken und damit leichter überrollbar zu machen. Für blinde und 

sehbehinderte Menschen ist dagegen an Überquerungsstellen der Seitenbereich durch eine 

tastbare Kante von der Fahrbahn zu trennen. Dies wird benötigt, um den Übertritt auf die Fahr-

bahn zu erkennen, aber insbesondere auch, um sich daran auszurichten damit der gegenüber-

liegende Gehweg gefunden wird.  

Eine der Anforderungen an die Barrierefreiheit betrifft das sog. Zwei-Sinne-Prinzip, das aussagt, 

dass bei allen wesentlichen Informationen immer zwei der drei Sinne Hören, Sehen und Tasten 

angesprochen werden müssen. Für die bauliche Ausführung von Verkehrsanlagen bedeutet 

dies vornehmlich, dass z. B. funktionale Zuordnungen und die Ausstattung der Straßenräume 

generell visuell und haptisch kontrastreich gestaltet sein müssen. In diesem Sinne sind Ausstat-

tungen, die sich farblich nicht ausreichend von der Umgebung abheben, für sehbehinderte 

Menschen nicht ausreichend erkennbar. 

 

Haltestellen 

Viele Haltestellen sind heute noch nicht barrierefrei ausgebaut. Meistens befinden sich auch 

keine Überdachungen und Sitzgelegenheiten an den Haltestellen. Vor allem in den peripheren 

Untersuchungsbereichen bestehen viele mangelhaft ausgestatten Haltestellen. Dabei ist eine 

komfortable Ausstattung der Haltestellen ein Kriterium, um die Nutzerzahlen im ÖPNV zu erhö-

hen und damit auch den Fußverkehr in den Quell- und Zielgebieten zu stärken. Mit dem Halte-

stellenausbauprogramm sollen zukünftig Haltestellen gezielt ausgebaut werden. 

 

7.1.5. Nutzungskonflikte 

Neben den bisher beschriebenen Infrastrukturmängeln können durch die Flächeninanspruch-

nahme unterschiedlicher Nutzungsansprüche und Funktionen im Straßenraum Konflikte für den 

Fußverkehr entstehen. Diese werden beispielhaft im folgenden Abschnitt erläutert. 
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Radverkehr 

Wird der Radverkehr im Seitenraum geführt, treten immer dann Konflikte für den Fußverkehr 

auf, wenn die nach ERA 2010 und EFA erforderlichen Breiten für beide Verkehrsarten nicht zur 

Verfügung stehen oder die Wege massive Oberflächenschäden aufweisen, da dann Radfahrer 

über den Gehweg ausweichen oder Fußgänger den Radweg mit nutzen. Bei der gemeinsamen 

Führung von Rad- und Fußverkehr im Seitenraum sowie auf selbständigen Wegen entstehen - 

neben der Problematik der zu geringen Breiten - häufig Konflikte durch nicht angepasste Ge-

schwindigkeiten und zu knappe Überholvorgänge des Radverkehrs.  

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-13: Beispiele für Nutzungskonflikte mit dem Radverkehr  

 

Vor allem an den großen, signalisierten Knotenpunkten wird der Radverkehr häufig im Seiten-

raum geführt. Dabei entstehen aufgrund der verschiedenen Richtungsbeziehungen diverse Ver-

flechtungen im Seitenraum, die schon aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten meis-

tens zu Konflikten führen. Sind dann noch die notwendigen Furten zu schmal und die Aufstell-

bereiche für Fußgänger und Radfahrer zu klein, entstehen schnell verunsichernde und ggf. ge-

fährdende Situationen. In einigen Knotenpunkten ist zudem die Ausgestaltung des Radwegs 

nicht baulich erfolgt, sondern nur im einheitlich gepflasterten Seitenraum über Farbstriche mar-

kiert. Diese Radwege sind für blinde Menschen nicht erkennbar, da keine taktile Trennung zwi-

schen Geh- und Radweg besteht. 

Besonders problematisch sind einige erfasste Seitenraumführungen des Radverkehrs im Be-

reich von Bushaltestellen. In diesen Fällen waren die Seitenraum- und Radwegbreiten zu ge-

ring, um für die verschiedenen Funktionen Warten, Ein- und Aussteigen, Gehen und Fahren die 

erforderlichen Räume und Ausweichflächen bereitzuhalten.  

 

Kfz-Verkehr 

Nutzungskonflikte mit dem fließenden Kfz-Verkehr entstehen immer dort, wo keine ausreichen-

den Abgrenzungen, wie z. B. Borde oder bauliche Trennstreifen, zwischen Gehweg und Fahr-

bahn bestehen oder in Mischverkehrsbereichen, in denen keine getrennten Gehbereiche beste-
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hen und die gefahrenen Geschwindigkeiten zu hoch sind. Diese Problematik ist vor allem auf-

grund der dann mangelnden Verkehrssicherheit wichtig, wurde jedoch während der Erhebun-

gen nur in wenigen Fällen verzeichnet, wie z. B. in Lürrip am Kreisverkehr Volksbadstraße - 

Peter -Krall-Straße. 

Deutlich häufiger wurden Nutzungskonflikte mit dem ruhenden Kfz-Verkehr erfasst, da häufig 

dauerhaft Gehwege als Parkraum genutzt werden und damit die Flächen für den Fußverkehr 

deutlich verknappt, Begegnungsverkehre und Ausweichen meist behindert oder Durchgänge 

komplett versperrt werden. Während in einigen Bereichen das gekippte Parken oder sogar voll-

ständiges Gehwegparken angeordnet sind, werden an vielen Stellen die Fahrzeuge regelwidrig 

auf dem Gehweg abgestellt, damit eine breitere Fahrbahn verbleibt und das geparkte Fahrzeug 

einen größeren Sicherheitsabstand zu den vorbeifahrenden Kfz erhält. In einigen Wohngebieten 

mit hohem Parkdruck wird zusätzlich das Queren an Knotenpunkten erschwert, indem die Eck-

ausrundungen als zusätzlicher Parkraum genutzt werden. 

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-14: Beispiele für Nutzungskonflikte mit dem Kfz-Verkehr  

 

Sonstige Nutzungskonflikte 

Weitere Nutzungskonflikte, meist aufgrund zu geringer Flächenverfügbarkeit, treten häufig in-

nerhalb der zentralen Bereiche und multifunktionaler Straßenräume auf, wo sich neben den 

reinen Verkehrs- und Erschließungsfunktionen durch inhomogene Randnutzungen zusätzliche 

Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum ergeben. Vor Einzelhandelsgeschäften entste-

hen ggf. Hindernisse und Einengungen der Gehbereiche durch Geschäftsauslagen und Werbe-

aufstellern, bei Gastronomiebetrieben durch Außenbewirtschaftungen. In diesen Bereichen ist 

eine klare Trennung zwischen Gehbereichen und Wirtschaftsbereichen im Seitenraum erforder-

lich, so dass ein durchgehender Gehbereich immer von Hindernissen freigehalten wird.  

Aber auch straßenbegleitende Grünstreifen und Baumbeete zwischen Gehwegen und Fahr-

bahn können zu ungewollten Barrieren und Hindernissen werden, wenn sie nicht regelmäßig 

unterbrochen und an den Knotenpunkten aufgelöst werden, so dass alle Querungen im Knoten 

ermöglicht werden.  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-15: Beispiele für sonstige Nutzungskonflikte  

 

7.1.6. Ausstattungen des Straßenraums 

Neben der reinen Verkehrsinfrastrukturqualität wird die Qualität für den Fußverkehr auch durch 

stadtgestalterische Aspekte und ergänzende Ausstattungen im öffentlichen Raum bestimmt. 

Menschen laufen lieber in abwechslungsreichen, stadtgestalterisch ansprechenden und attrak-

tiv begrünten Bereichen. Die Attraktivität und Ausstattung der Straßenräume wurde nicht ge-

messen bzw. quantifiziert, es erfolgte bei den Erhebungen eine subjektive Einschätzung. 

 

Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Straßenzüge 

Die Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Straßenräumen und Gehwegen spielt nicht nur bei 

der Wahl der Verkehrsart und der Entscheidung zum Zufußgehen eine Rolle, sondern erstreckt 

sich auch auf das subjektive Sicherheitsempfinden. Vernachlässigte und unsaubere Bereiche 

sowie Straßenabschnitte mit mehreren leerstehenden Gebäuden oder Ladengeschäften wirken 

unbelebt und bieten keine gute Aufenthaltsqualität. Stattdessen werden die Bereiche eher ge-

mieden, oder schnell durchschritten. Dagegen wirken begrünte Straßenabschnitte, die auch in 

den verschiedenen vertikalen Ebenen Abwechslung bieten, in den Proportionen von Fahrbahn-

breite zu Gehwegbreite harmonisch. Mit Mäuerchen oder Bänken, die zum Verweilen einladen, 

wirken Straßenräume zudem sehr viel lebendiger. Des Weiteren wirken sich auch die Infrastruk-

turqualität und die Anzahl der Nutzungskonflikte auf die Attraktivität eines Straßenraums aus. 

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wurde die Aufenthaltsqualität der Streckenabschnitte, 

gemessen auch an den Ansprüchen und Funktionen des jeweiligen Straßenraums, einge-

schätzt. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-16: Beispiele für Räume mit niedriger und hoher Aufenthaltsqualität  

 

In den Untersuchungsbereichen wurden einige Streckenabschnitte mit hoher Aufenthaltsqualität 

erfasst, die eine angenehme Atmosphäre bieten. Diese befinden sich überwiegend in den Fuß-

gängerbereichen und verkehrsberuhigten Bereichen. Jedoch sind vor allem in den gewerblich 

geprägten Gebieten, aber auch in Quartieren mit stärkerem sozialen Wohnungsbau einige 

Straßenabschnitte mit einer geringen Aufenthaltsqualität wahrgenommen worden. 

 

Öffentliche Toiletten 

Die regelmäßige Bereitstellung öffentlicher Toiletten ist gerade für ältere Menschen, aber auch 

Familien mit kleineren Kindern ein wichtiges Kriterium, sich zu Fuß im öffentlichen Raum zu 

bewegen. Dabei machen die Nutzer keinen Unterschied, ob die Toiletten von der Stadt als Soli-

täranlagen angeboten werden oder in Einkaufszentren, gastronomischen Betrieben, Tiefgara-

genzugängen oder öffentlichen Gebäuden integriert sind. Wichtig ist nur, dass die Anlagen 

möglichst gut erkennbar, unkompliziert zugänglich und sauber sind.  

Eine öffentliche Toilette wurde lediglich in Wickrath am Markt registriert. In den Zentren von 

Rheydt und Gladbach besteht durch Einkaufspassagen und Kaufhäuser zumindest während der 

Ladenöffnungszeiten ein Angebot an nutzbaren Toiletten. Ebenso werden am Hauptbahnhof 

Mönchengladbach Toiletten angeboten. In den anderen Bereichen fehlen dagegen öffentliche 

Toiletten völlig. 

 

Sitzgelegenheiten 

Gerade für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen aber auch für Kinder definiert die 

Länge einer zu Fuß zurücklegbaren Strecke den persönlichen Aktionsradius. Mit der Möglich-

keit, diese Wege durch Sitzpausen zu unterbrechen, kann die Streckenlänge häufig deutlich 

verlängert werden und damit Menschen wieder stärker in das soziale Leben „vor der Haustür“ 
zurückbringen. Außerdem beleben sitzende Menschen im Straßenbild die Ebene auf „halber 
Höhe“. Sitzgelegenheiten schaffen Atmosphäre, bieten Gelegenheiten zu Gesprächen und In-

nehalten und erzeugen eine Belebung der Straßenräume. Aus diesen Gründen ist die Ausstat-
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tung der öffentlichen Räume mit Sitzgelegenheiten in regelmäßigen Abständen eine Notwen-

digkeit bei der Fußverkehrsförderung. Dabei geht es nicht nur um die Ausstattung der zentralen 

Bereiche und großer Parkanlagen, sondern ebenso um Angebote entlang von Quartiersstraßen, 

Erschließungsstraßen und an wichtigen Fußverkehrsverbindungen zwischen zentralen Berei-

chen und Wohngebieten. 

Die in den Untersuchungsbereichen bestehenden Sitzgelegenheiten wurden nicht quantitativ 

erhoben, vielmehr wurde entsprechend der Charakteristik der Räume die Notwendigkeit von 

Sitzgelegenheiten eingeschätzt. 

 

Mülleimer 

Ein regelmäßiges Angebot öffentlicher Mülleimer gehört in Zeiten von „Fastfood“ und „Coffee to 
go“ nicht nur zum Komfort von Gehwegen, sondern stellt ein Muss für ein sauberes Stadtbild 

dar. Das Angebot von regelmäßig geleerten Mülleimern darf jedoch nicht nur auf Fußgängerbe-

reich und Parkanlagen reduziert werden, sondern sollte auch an den wichtigen Fußwegeverbin-

dungen zwischen Schulen, Bahnhöfen, zentralen Bereichen und deren Quell-Wohngebieten 

vorgehalten werden. Mülleimer wurden nicht quantitativ erfasst, jedoch das Auftreten überfüllter 

Mülleimer registriert.  

 

Spielen  

In allen Untersuchungsbereichen gibt es diverse Spielplätze für unterschiedliche Altersgruppen. 

So bestehen in Gladbach, Rheydt und Bonnenbroich große Abenteuerspielplätze, in vielen 

Wohngebieten kleinere geschützte Spielplätze für Kinder. Viele öffentliche Spielplätze sind je-

doch in ungenügendem Zustand, wirken ideenlos und vernachlässigt. Nicht selten sind die Tore 

zum Spielplatz kaputt, weisen die Zäune große Löcher und Schäden auf und bergen Verlet-

zungsrisiken. 

Gelegenheiten zum Spielen im öffentlichen Straßenraum bestehen dagegen nur in Rheydt, hier 

wurden an mehreren Stellen in der Innenstadt Spielmöglichkeiten nach dem Konzept „bespiel-

bare Stadt“ eingerichtet. Interessant ist, dass der große freie Marktplatz bei allen Begehungen 

intensiv von Kindern zum Toben, Radfahren und Ballspielen genutzt wurde. Besonders der Be-

reich vor dem Brunnen wirkt dadurch sehr belebt. 
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7.2. Bestandsanalyse Fußverkehr Gladbach-Zentrum 

Das Zentrum von Gladbach ist ein Konzentrationspunkt des Fußverkehrs, geprägt durch zahl-

reiche Nutzungen, eine hohe Bebauungsdichte mit starker Einkaufs- und Verkehrsfunktion. Ne-

ben dem Schwerpunkt Einzelhandel sind hier vor allem die touristisch attraktiven und teilweise 

denkmalgeschützten Bereiche der Altstadt als Ziele des Fußverkehrs wichtig. Der südliche 

Grüngürtel mit Geropark und Hans-Jonas-Park als innerstädtische Naherholungsflächen ergän-

zen das breite Nutzungsspektrum. 

Aus dieser hohen Nutzungsdichte ergeben sich zahlreiche Chancen für den Fußverkehr, es 

bestehen aber auch einige Nutzungskonflikte und Flächenkonkurrenzen. 

Der Untersuchungsbereich wird von einem Ring aus Hauptverkehrsstraßen umgeben, die an 

nahezu allen Nebenstraßen über gesicherte Querungen zu überwinden sind. Im Osten liegt der 

Hauptbahnhof als eine zentrale Quelle des Gladbacher Fußverkehrs. 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-17: Untersuchungsbereich Gladbach Zentrum 
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Tab. 7-2: Wertung Fußverkehrsinfrastruktur in Gladbach 
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 Breiter Fußgängerbereich Hinden-

burgstraße mit guter Aufenthaltsquali-

tät 

 Viele touristisch attraktive Wege mit 

hoher Aufenthaltsqualität 

 Viele selbständige Wege, häufig in 

Grünanlagen  

 Konflikte mit gekippt geparkten Fahr-

zeugen, u.a. in Weiherstraße  

 Konflikte mit Radverkehr auf Lüpert-

zender Straße 

 Zu schmale Gehwege in der Gast-

hausstraße 

 Wege im Hans-Jonas-Park in schlech-

tem Zustand  

Q
u

er
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rk
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 Viele gesicherte Querungen an den 

Barrieren 

 Einige Treppen als Abkürzungen über 

bestehende Topografie 

 Viele Hauptstraßen sind Barrieren für 

den Fußverkehr  

 Fehlende Querungsangebote an der 

Aachener Straße 

 An einigen großen Knoten freie 

Rechtsabbiegestreifen  

 Treppen sind für mobilitätseinge-

schränkte Personen schwer zu über-

windende Hindernisse 

 Teilweise fehlende Bordabsenkungen 

an Knotenpunkten 
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 Öffentliche Toiletten am Bahnhof und 

am Europaplatz 

 Diverse Sitzgelegenheiten in der Hin-

denburgstraße, am Friedrichplatz, am 

Bismarckplatz und im Geropark 

 Attraktive Parkanlage Geropark mit 

Spielplatz  

 Viele mit Kleinpflaster gestaltete We-

ge sind nicht barrierefrei (Altstadt) 

 Einige Bereiche bieten nur eine sehr 

geringe Aufenthaltsqualität (z.B. 

Sittardplatz, Europaplatz) 

 Einige Haltestellen sind nicht barriere-

frei ausgebaut  

 Unattraktive Parkanlage Hans-Jonas-

Park 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-18: Fußverkehrsanlagen in Gladbach-Zentrum 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-19: Infrastrukturmängel bei den Fußverkehrsanlagen in Gladbach-Zentrum 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-20: Nutzungskonflikte in Gladbach-Zentrum 
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7.3. Bestandsanalyse Fußverkehr Westend 

Das zentrumsnah gelegene Westend ist geprägt durch großflächige Gewerbeansiedlungen. In 

Richtung Innenstadt werden diese Flächen abgelöst durch Straßenzüge mit überwiegend ver-

dichtetem Wohnen und dazwischen angesiedelten Flächen mit Bildungseinrichtungen (Grund-

schule, Gesamtschule, Kindergarten, Jugendheim, etc.) und Sportanlagen. Der Untersu-

chungsbereich weist keine eindeutig erkennbaren zentralen Bereiche als wichtige Ziele des 

Fußverkehrs auf. Lediglich der Abschnitt Aachener Straße zwischen Markgrafenstraße und Hit-

tastraße mit Anbindung an das Zentrum von Gladbach weist einzelne Einzelhandelsgeschäfte 

auf. Für den Fußverkehr relevant sind außerdem die verschiedenen Bildungseinrichtungen an 

der Alexianerstraße sowie die Sportanlagen zwischen Hügelstraße und Vitusstraße. 

Der Untersuchungsbereich grenzt über die Hittastraße – Fliethstraße direkt an das Stadtzent-

rum Gladbach. Fast alle Knoten weisen gesicherte Querungen zwischen den beiden Stadtteilen 

auf. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-21: Untersuchungsbereich Westend 
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Tab. 7-3: Wertung Fußverkehrsinfrastruktur in Westend 

 + - 
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 Gute Anbindungen der Schulen mit 

selbständigen Wege (z.B. M.-Kronen-

Weg, W.-Ruland-Weg, Alexianer-

straße als breite Fuß- und Radver-

kehrsachse) 

 Vergleichsweise breite Gehwege 

entlang einiger Straßen (z.B. Aache-

ner Straße…) 

 Wenige Tempo-30-Zonen 

 Dominanz des ruhenden Kfz-

Verkehrs in den Wohngebieten  

 Starker Kfz-Verkehr, auch Schwer-

verkehr auf Aachener Str.  

 Viele Gehwege weisen häufige Be-

lagsschäden auf 

 An Landgrafenstraße, Ohlerkirchweg 

und Hügelstraße fehlen abschnitts-

weise Gehwege 
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 Einige gesicherte Querungen, vor 

allem an den Hauptverkehrsstraßen 

 Unterführung Hittastraße als zusätzli-

ches Querungsangebot zum Gero-

park, auch wenn die Unterführung 

freundlicher gestaltet werden sollte. 

 Fehlende Querungsangebote an 

Vitusstraße, Ohlerkirchweg und Blu-

menberger Straße 

 Einige fehlende Bordabsenkungen an 

Knoten 
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  Einige Straßen mit geringer Aufent-

haltsqualität (z.B. Landgrafenstraße, 

Vitusstraße, Hügelstraße, Kabelstra-

ße) 

 Bestehende Plätze und Freiflächen 

werden nur als Parkplätze genutzt  

 Haltestellen sind nicht barrierefrei 

und weisen an der Aachener Str. 

Konflikte mit Radverkehr auf 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-22: Fußverkehrsanlagen in Westend 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-23: Infrastrukturmängel bei den Fußverkehrsanlagen in Westend 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-24: Nutzungskonflikte in Westend 
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7.4. Bestandsanalyse Fußverkehr Rheydt-Zentrum 

Das Zentrum von Rheydt ist ebenfalls ein Konzentrationspunkt des Fußverkehrs, geprägt durch 

zahlreiche Nutzungen und eine hohe Bebauungsdichte mit starker Einkaufs- und Verkehrsfunk-

tion. Hieraus ergeben sich auch zahlreiche Nutzungskonflikte. Das Untersuchungsgebiet ist fast 

vollständig von einem Ring vierstreifiger Hauptverkehrsstraßen umgeben, die Barrieren für den 

Fußverkehr darstellen. Auf der westlichen Seite wird die Barriere noch zusätzlich durch die 

Bahnstrecke verstärkt, für deren Querung es nur wenige Durchlässe als Zwangspunkte gibt. In 

Richtung Süden und Osten bestehen zumindest an den Knotenpunkten der Hauptstraßen Que-

rungsmöglichkeiten, um das Untersuchungsgebiet zu erreichen. Der Bahnhof ist zentraler Aus-

gangspunkt vieler in Rheydt ankommender Fußgänger. 

Durch die Entwicklungen des Projektes „Soziale Stadt“ Rheydt haben einige zentrale Bereiche 
eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Günstig sind auch die Verbindungen zwischen den 

Grünflächen des Hugo-Junkers-Park und dem zentralen Bereich um den Marktplatz. Die Anbin-

dung der Grünflächen am Theater ist dagegen etwas versteckt und zugewachsen. 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-25: Untersuchungsbereich Rheydt Zentrum  



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  75 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

 

Tab. 7-4: Wertung Fußverkehrsinfrastruktur in Rheydt-Zentrum 

 + - 
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 Die zentralen Bereiche sind überwie-

gend barrierefrei ausgebaut 

 Angenehme Wegeverbindungen in 

den Parkanlagen, auch wenn die An-

lagen am Theater etwas veraltet wir-

ken 

 Geringe Aufenthaltsfunktion an den 

Hauptverkehrsstraßen mit häufig zu 

schmalen Gehwegen und Nutzungs-

konflikten mit dem Radverkehr 

 In den Wohngebieten teilweise Kon-

flikte durch gekippt parkende Fahr-

zeugen und zu schmale Gehwege 

 Konfliktpotenziale mit Kfz-

/Busverkehr in der Stresemannstraße 

Q
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 Relativ gut begehbare und weitest-

gehend helle Unterführung zwischen 

Hugo-Junkers-Park und Wohngebiet 

östlich der Gartenstraße, die ein war-

tezeitfreies Queren der Gartenstraße 

ermöglicht. 

 Hauptstraßen sind Barrieren für den 

Fußverkehr; an den LSA-Knoten sind 

vereinzelt nicht alle Querungen ein-

gerichtet 

 Am Knoten Dahlener Str. / W.-

Schiffer-Str. kann nicht in einem Zug 

gequert werden 

 Einige Knoten weisen freie Rechts-

abbiegestreifen auf, die aufgrund der 

gefahrenen Geschwindigkeiten zu 

Gefahrenstellen für den Fußverkehr 

werden 

 Geringe Aufenthaltsqualität und feh-

lender barrierefreier Zugang zu den 

Bahnsteigen in der Bahnunterführung 
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 Gute Ausstattung mit Sitzgelegenhei-

ten sowie hohe Aufenthaltsfunktion in 

den zentralen Bereichen um den 

Markt und im Hugo-Junkers-Park 

sowie in der Harmoniestraße 

 Spielgelegenheiten im Bereich 

Marktplatz und Marktstraße 

 Angebot eines Walking-Bus für die 

Grundschule Nordstraße 

 Weitgehend barrierefreie Ausgestal-

tung des Marktes durch mehrere 

Rampen als Alternativen zu den be-

stehenden Treppen.  

 Gebäudeleerstand an der Friedrich-

Ebert-Str. und Hauptstraße verringert 

die Aufenthaltsqualität 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-26: Fußverkehrsanlagen in Rheydt-Zentrum 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-27: Infrastrukturmängel bei den Fußverkehrsanlagen in Rheydt-Zentrum 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-28: Nutzungskonflikte in Rheydt-Zentrum 
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7.5. Bestandsanalyse Fußverkehr Bonnenbroich-Geneicken  

Der Untersuchungsbereich in Bonnenbroich-Geneicken ist geprägt durch eine Wohnbebauung 

mit Geschosswohnungsbau und Einfamilienhäusern, teilweise noch in dörflichen Strukturen. Am 

Rande des Bereichs ist Gewerbe angesiedelt. Der Bereich liegt am Stadtrand im Übergang zum 

Außenbereich, der u.a. mit dem Schloss Rheydt eine wichtige Naherholungsfunktion über-

nimmt. Mittig im Untersuchungsbereich befinden sich einige Freiflächen, die als Spielflächen, 

zur Naherholung aber auch landwirtschaftlich genutzt werden. Am südöstlichen Rand befindet 

sich eine größere Sportanlage. 

Über die Schlossstraße und die Ritterstraße ist der Stadtteil gut an Rheydt angebunden, die 

auch von Buslinien bedient werden. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-29: Untersuchungsbereich Bonnenbroich-Geneicken 
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Tab. 7-5: Wertung Fußverkehrsinfrastruktur in Bonnenbroich-Geneicken 
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 Gut ausgestaltete Dohler Straße 

 Viele selbständige Verbindungswege 

in den Wohngebieten 

 Viele Tempo-30-Zonen 

 Einige verkehrsberuhigte Bereiche  

 Wenige Konflikte mit Radverkehr 

 Einige Trampelpfade weisen auf feh-

lende Verbindungen hin 

 Häufig Konflikte mit gekippt parken-

den Fahrzeugen (z.B. Schlossstr. 

Geneickener Str.) 

 Teilweise zugewachsene Wege 

 Viele Abschnitte mit häufigen Be-

lagsschäden 

 Viele bauliche Engstelle auf Gehwe-

gen (z.B. dörfliche Geneickener Str.) 

 Bonnenbroicher Straße mit ungünsti-

ger Querschnittsaufteilung 

 Für Anbindung der Sport- und Frei-

zeitbereiche fehlen Querungen, Ver-

bindungswege und gute Oberflä-

chenbefestigungen 
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 Lineares Queren an den meisten 

Straßen problemlos möglich 

 Keine Barrieren im Untersuchungs-

bereich 

 Fehlendes Querungsangebot am 

Knoten Schlosstr. / Ritterstr. In direk-

ter Verlängerung des Gehwegs 

Schlossstraße 

 Grünstreifen an Ritterstraße verhin-

dern barrierefreie Querung in Wohn-

gebiet Ritterstraße 

 Fehlende Bordabsenkungen im Er-

schließungsstraßennetz 
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  Im Bereich des Geschosswohnungs-

baus geringere Aufenthaltsqualität 

und ungünstige Raumstrukturen  

 Viele Baustellen ohne sichere Umge-

hungen  

 Viele Haltestellen nicht barrierefrei 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-30: Fußverkehrsanlagen in Bonnenbroich-Geneicken 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-31: Infrastrukturmängel bei den Fußverkehrsanlagen in Bonnenbroich-Geneicken 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-32: Nutzungskonflikte in Bonnenbroich-Geneicken 
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7.6. Bestandsanalyse Fußverkehr Lürrip 

Lürrip ist ein Stadtteil in Entwicklung, wobei die Entwicklung des REME-Geländes eine prägen-

de Rolle einnehmen wird. Ansonsten ist es ein typischer Stadtteil mit kleinem Geschäftszent-

rum, einer durchführenden Hauptverkehrsstraße sowie Einfamilien- und Geschosswohnungs-

bau. Mit dem Volksbad besitzt Lürrip eine wichtige Freizeiteinrichtung.  

Lürrip ist über die Neusser Straße und Lürriper Straße an das Stadtzentrum Mönchengladbach 

angebunden, die auch Teil des Busliniennetzes sind. Der S-Bahnhof bietet einen 20-Minuten-

Takt nach Mönchengladbach Hbf und Neuss. 

Der Untersuchungsbereich ist verkehrlich geprägt von den beiden Achsen Neusser Straße und 

Volksbadstraße. Im Nordwesten schließen sich Sportanlagen an, im Nordosten bestehen eine 

kleine Naherholungsgrünfläche und eine Grundschule. Der östliche Teil des Untersuchungsge-

biets ist geprägt durch unterschiedliche Wohnformen. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-33: Untersuchungsbereich Lürrip 
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Tab. 7-6: Wertung Fußverkehrsinfrastruktur in Lürrip 
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 Viele Tempo-30-Zonen 

 Einige selbständige Wege zur Netz-

verdichtung 

 Anlage neuer Wege im Bereich der 

Kirche 

 Wenig Konflikte mit Radverkehr 

 Dominanz des ruhenden Kfz-

Verkehrs in Erschließungsstraßen 

 Neusser Straße unattraktiv und sehr 

Kfz-dominiert gestaltet; Konflikte mit 

Radverkehr aufgrund zu schmaler 

Führung und gekippt parkenden 

Fahrzeugen 

 Nordring mit sehr geringer Aufent-

haltsqualität und zugewachsenen 

Gehwegen  

 Neuwerker Straße als Anbindung der 

Grundschule mit geringer Aufent-

haltsqualität und überdimensionier-

tem Querschnitt 

 Direkte Verbindung zwischen I.-

Hüpgen-Str und Neusser Straße fehlt 

 Einige Trampelpfade als Hinweis auf 

fehlende Wege  
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 Erfolgter Rückbau der freien Rechts-

abbiegestreifen im Knoten Korschen-

broicher Straße  

 Viele Querungshilfen an Neusser Str. 

und vorgezogene Seitenräume im 

Erschließungsstraßennetz 

 Einige FGÜ 

 Unterführung zur sicheren Querung 

des Nordrings im Netz der selbstän-

digen Wege, auch wenn die Unter-

führung freundlicher gestaltet werden 

sollte. 

 Überdimensionierter Knoten mit 

freien Rechtsabbiegestreifen und 

teilweise fehlenden Querungen an 

Volksbadstraße / Compesmühlenweg 

 Freie Rechtsabbiegestreifen am Kno-

ten Neusser Str. / Lürriper Str. 

 Lange Querungen am Knoten Volks-

badstraße / Neusser Str. 

 Fehlende Querungen z.B. am S-

Bahnhof, auf Zeppelinstr., Neusser 

Str. 

 Für Fußgänger unzureichende Aus-

gestaltung des Kreisverkehrs Volks-

badstr. / P.-Krall-Str. ohne Borde 

zwischen Fahrbahn und Seitenraum  

 Viele fehlende Bordabsenkungen im 

Erschließungsstraßennetz 
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  Einige Spielplätze wirken vernach-

lässigt und sind nur mit unzureichen-

den Wegen angebunden; häufig ka-

putte Tore 

 Haltestellen sind meist nicht barriere-

frei ausgebaut 

 Viele Baustelle während der Erhe-

bungen 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-34: Fußverkehrsanlagen in Lürrip 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-35: Infrastrukturmängel bei den Fußverkehrsanlagen in Lürrip 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-36: Nutzungskonflikte in Lürrip 
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7.7. Bestandsanalyse Fußverkehr Wickrath 

Wickrath dient als exemplarisches Beispiel für Bereiche, die kleinstädtische Strukturen aufwei-

sen. Geprägt ist der Untersuchungsraum durch einen zentralen Platzbereich, eine Hauptver-

kehrsstraße und eine Fußgängerzone. Mit den fußläufigen Verbindungen zum Bahnhof und 

zum Schloss Wickrath werden die Verkehrs- und die Freizeitfunktion des Ortes bedient. Wick-

rath ist mit Bus- und Bahnverbindungen gut an die Zentren von Mönchengladbach angebunden. 

Eine direkte Verbindung besteht zum Stadtteil Odenkirchen. 

Zum Untersuchungsbereich gehört der Ortskern, der neben dem Wickrather Markt und dem 

zentralen Bereich Quadstraße auch den Bahnhofsbereich bis hin zu den Sportanlagen umfasst. 

Das nördlich der Bahn gelegene Wohngebiet schließt den Untersuchungsbereich ab. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-37: Untersuchungsbereich Wickrath 
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Tab. 7-7: Wertung Fußverkehrsinfrastruktur in Wickrath 

 + - 

L
än

g
sv

er
ke

h
r 

 Viele selbständige Wege in Wohnge-

bieten und zwischen Sportanlagen 

 Eigener Fußgängerbereich in der 

Quadstraße 

 Angebot von verkehrsberuhigten 

Bereichen 

 Fehlende Gehwege an Dr.-C.-

Goerdeler-Str., Hochstadenstraße, 

Hopfengarten, Sandstraße  

 Ungünstige Flächenaufteilung und 

Konflikte mit Radverkehr an Sand-

straße 

 Mängel in der Anbindung der selbst. 

Wege an straßenbegleitende Wege  

 Konflikte mit durchfahrendem Kfz-

Verkehr in Quadstraße 

 Konflikte mit parkenden Kfz in Den-

hardstraße 

 Häufige Belagswechsel in Orffstraße 

Q
u

er
ve

rk
eh

r 

 Keine Barrieren im Untersuchungs-

gebiet 

 Barrierefreiheit an LSA-Knoten 

 Querungssicherung mit FGÜ an Be-

ginn und Ende des Fußgängerbe-

reichs Quadstraße 

 Querungssicherung mit FGÜ an eini-

gen Knotenzufahrten 

 Fehlende Querungen an Knoten 

Rossweide / Hochstadenstr. 
 Fehlende Querung Hochstadenstr. 

auf Höhe der Bushaltestelle Ross-

weide 
 Fehlende Bordabsenkungen im Er-

schließungsstraßennetz 
 Freie Rechtsabbiegestreifen im Kno-

ten Beckrather / Wickrather Str.  

 Lange und umwegige Querungen im 

Knoten Poststraße / Rheindahlener 

Str. / Bahn 

A
u

ss
ta

tt
u

n
g

 

 Angebot von Sitzgelegenheiten und 

gute Platzgestaltung am Lindenplatz  

 Angebot öffentlicher Toiletten am 

Markt  

 Trompeterallee mit Sichtachse zum 

Schloss 

 Kontrastarme und unattraktive Ge-

staltung / Möblierung im Bereich 

Quadstraße (Hindernisse) 

 Viele Haltestellen nicht barrierefrei 

ausgebaut 

 Zu wenige Sitzgelegenheiten auf den 

Bahnsteigen 

 Fehlende Wartebereiche an Bushal-

testellen an Hochstadenstr. (Ross-

weide) und Sandstr. (Bahnhof Wick-

rath) 

 Verschmutzte und beschmierte 

Bahnsteige und Wartehäuschen  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-38: Fußverkehrsanlagen in Wickrath 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-39: Infrastrukturmängel bei den Fußverkehrsanlagen in Wickrath 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-40: Nutzungskonflikte in Wickrath 
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7.8. Einpassung des Fußverkehrs an signalisierten Knotenpunkten 

In der online-Befragung und beim Dialogprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern (Dialogforen 

und Dialog vor Ort) war eines der am häufigsten genannten Probleme, die unzureichende Ein-

passung des Fußverkehrs an signalgeregelten Knotenpunkten. Viele Menschen, die in Mön-

chengladbach zu Fuß unterwegs sind, fühlen sich 

 benachteiligt, da sie GRÜN anfordern müssen, 

 irritiert, da sie nicht wissen, ob und wann sie GRÜN anfordern müssen, 

 verärgert, weil sie einen zusätzlichen Stopp auf Mittelinseln einlegen müssen und die 
Straße nicht in einem Zug / Umlauf queren können oder 

 verunsichert, da Ihnen die Grünzeit zu kurz vorkommt, um sicher über die Straße zu ge-
langen. 

 

Aufgrund der negativen Wahrnehmung der Fußgängersignalisierung bei der Bevölkerung wur-

den mehrere Knotenpunkte näher betrachtet. Eine detaillierte Untersuchung der Signalpro-

gramme wurde nicht durchgeführt. 

Von der Stadt Mönchengladbach wurden die Signalprogramme für die Festzeitsteuerung der 

Signalanlagen zur Verfügung gestellt. Die Bewertung erfolgt auf dieser Basis. Da die Knoten-

punkte in der Regel jedoch verkehrsabhängig (koordiniert) gesteuert werden, können Unter-

schiede zwischen der bewerteten Festzeitsteuerung und der in der Praxis auftretenden ver-

kehrsabhängigen Steuerung auftreten.  

Anhand der Unterlagen kann nicht festgestellt werden, wann Fußgänger ihre Freigabe über 

Anforderungstaster anfordern müssen. Nach Aussage der Stadt Mönchengladbach werden 

Fußgänger während der Tagesprogramme in der Regel immer in einem Umlauf berücksichtigt. 

Ab 21 Uhr ist eine GRÜN-Anforderung notwendig.  

Reine Fußgängersignalanlagen zur Absicherung von Querungen entlang der Strecke erfordern 

immer eine Anforderung des Fußverkehrs. In Mönchengladbach gibt es mittlerweile eine Sig-

nalanlage, an der dieses Prinzip umgedreht worden ist und für Fußgänger und Radfahrer Dau-

ergrün mit Anforderung des Kfz-Verkehrs eingerichtet worden ist (Hohenzollernstraße / Rechts-

abbieger in Richtung Mozartstraße). 

 

Nach dem HBS 2015 (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV 2015) 

werden signalisierte Knotenpunkte auf Basis der mittleren Wartezeiten (Kfz-Verkehr) bzw. der 

maximalen Wartezeiten (Fuß- und Radverkehr) nach den Qualitätsstufen von A bis F bewertet. 

Es ist, zumindest im Bereich des innerstädtischen Verkehrs, mittlerweile durchaus üblich, für die 

absoluten Verkehrsspitzenzeiten auch längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen, solange der 

Verkehrszustand noch stabil bleibt. Demnach kann ein Kfz-Verkehrsablauf selbst in Stufe D 

oder E noch als akzeptabel betrachtet werden. Erst bei Stufe F ist ein Knotenpunkt überlastet. 

Beim Fußverkehr ergibt sich die Qualitätsstufe F als Differenz zwischen der als Richtwert vor-

gegebenen maximalen Umlaufzeit von 90 s und der Mindestfreigabezeit von 5 s nach RiLSA 

(Richtlinien für Lichtsignalanlagen, FGSV 2010). Bei getrennten Furten durch Mittelinseln müs-

sen die ggf. auftretenden Wartezeiten auf den Inseln bei der Bewertung berücksichtigt werden. 
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Darauf hinzuweisen ist, dass beim Fußverkehr jeweils eine Furt betrachtet wird und nicht wie 

beim Kfz-Verkehr einzelne Richtungsströme. Aufgrund der der notwendigen Querung von z.B. 

zwei Furten werden somit zeitintensive „Abbiegeverkehre“ des Fußverkehrs nicht bewertet. 

Neben der Leistungsfähigkeit muss aber auch die Verkehrssicherheit berücksichtigt werden. Je 

länger Fußgänger warten müssen, umso eher sind sie bereit, auch kürzere Zeitlücken im Fahr-

zeugstrom zu nutzen, um eventuell bei ROT zu queren. Bereits bei Wartezeiten ab 40-60 s 

steigen in der Regel die Rotläuferanteile beim Fußverkehr. 

Auch gebrochene Läufe, bei denen Fußgänger auf einer Mittelinsel warten müssen, können 

neben der Komforteinbuße auch sicherheitsrelevant sein, wenn die Insel zu schmal und damit 

die Aufstellfläche zu klein ist und wenn Fußgänger noch unbedingt die Straße queren wollen 

und als sogenannte ROT-Nachläufer (kurz nach GRÜN-Ende) – also während der Räumzeit – 

den Querungsvorgang noch beginnen. 

Die Freigabezeit (GRÜN) für den Fußverkehr fließt nicht in die Bewertung einer Signalanlage 

nach HBS 2015 ein. Im Gegensatz zum Kfz-Verkehr, sind es beim Fußverkehr aber oftmals zu 

kurz bemessene Grünzeiten, die zu einer negativen Wahrnehmung bei Verkehrsteilnehmern 

beitragen. Für ältere Menschen, aber insbesondere für Menschen mit einer Mobilitätsein-

schränkung reichen die Grünzeiten teilweise nicht aus, um während des GRÜN-Signals die 

Querung beenden zu können. Dies ist in der Regel nicht sicherheitsrelevant, da anders als beim 

Fahrverkehr mit dem GELB-Signal beim Fußverkehr die Räumzeit mit ROT angezeigt wird. Aus 

der Literatur ist jedoch bekannt, dass viele Menschen das „Laufen gegen ROT“ als unsicher 
empfinden. Hinzu kommt, dass sich aufgrund des demographischen Wandels zukünftig immer 

mehr langsame Fußgänger im Straßenraum bewegen werden. Nach RiLSA soll die Regel-

räumgeschwindigkeit (auch Gehgeschwindigkeit zur Berechnung der Freigabezeit) für Fußgän-

ger mit 1,2 m/s angesetzt werden, wobei die Spanne zwischen 1,0 und 1,5 m/s liegen kann. 

Eine Untersuchung hat gezeigt, dass lediglich rund die Hälfte der Senioren eine Gehgeschwin-

digkeit von 1,2 m/s erreicht, 15 % der Senioren sind langsamer als 1,0 m/s. Bei der Gruppe der 

mobilitätseinschränkten Personen sind sogar mehr als 85 % langsamer als 1,2 m/s. Die Hälfte 

der Personen aus dieser Gruppe geht mit bis zu 0,9 m/s, erreicht also den Mindestwert nach 

RiLSA (1,0 m/s) nicht. 15 % der mobilitätseingeschränkten Personen sind sogar langsamer als 

0,8 m/s. 

 

Im Folgenden wird die Situation der Signalisierung an beispielhaften Knotenpunkten aus Sicht 

des Fußverkehrs beschrieben, es findet keine abschließende Wertung der Signalsteuerung 

statt, da hierfür zu wenige Daten vorliegen bzw. umfangreiche Überprüfungen nötig sind. Die 

Erstellung eines Signalprogramms unterliegt vielen Zielkonflikten, wahrgenommen werden im 

öffentlichen Raum in der Regel die Konflikte bei Leistungsfähigkeitsengpässen von Knoten-

punkten für den Kfz-Verkehr, da in diesen Fällen Rückstaubildungen visuell erkennbar auftre-

ten. Nicht wahrgenommen werden in der Regel Ängste und Stress bei Fußgängern, insbeson-

dere älteren Menschen und Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung, die Knotenpunkte mit 

kurzen Grünzeiten als Barrieren empfinden und diese ggf. sogar komplett meiden. Letztendlich 

ist es eine gesellschaftliche und politische Entscheidung, zur Schaffung von Qualitäten im Fuß-

verkehr bzw. der Mobilitätssicherung von langsameren Menschen, auch Qualitätseinbußen 

beim Kfz-Verkehr zu tolerieren. 
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Knotenpunkt Wilhelm-Schiffer-Straße / Dahlener Straße 

Der Knotenpunkt Wilhelm-Schiffer-Straße / Dahlener Straße wurde besonders häufig als nega-

tives Beispiel aufgeführt. Besonders bemängelt wird dabei, dass Fußgänger auf der nördlichen, 

geteilten Furt über die Wilhelm-Schiffer-Straße den Knotenpunktarm nicht in einem Zug queren 

können, sondern auf der Mittelinsel warten müssen. 

Die RiLSA besagt: „Sind in der gleichen Phase zwei hintereinanderliegende Furten zu queren, 

sollte die Freigabezeit so lang sein, dass die längere der beiden Furten, die Mittelinsel/der 

Fahrbahnteiler und die Hälfte der zweiten Furt gequert werden können.“ 

 

  

Quelle Lageplan: Stadt Mönchengladbach; Foto: AB Stadtverkehr 

Bild 7-41: Wilhelm-Schiffer-Straße / Dahlener Straße 

 

Das Tagesprogramm wird mit einer Umlaufzeit von 78 s betrieben.  

Die Rotzeiten für Fußgänger betragen bei den einzelnen Furten zwischen 47 und 70 s. Nach 

dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015, FGSV 2015) ent-

sprechen die maximalen Wartezeiten einer Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs von C bzw. D.  

Die nördliche, getrennte Furt muss jedoch inkl. der Wartezeit auf der Insel bewertet werden. Ein 

Fußgänger mit einer Gehgeschwindigkeit von 1,2 m/s benötigt 11 s, bis er die zweite Furt er-

reicht. Nach Grünbeginn bei Start auf der Westseite hat er hierfür jedoch lediglich 9 s Zeit, um 

noch bei GRÜN an die östliche, zweite Furt zu gelangen. Somit muss er auf der Insel 59 s bei 

ROT warten. Zuzüglich der maximalen Wartezeit von 63 s an der ersten Furt, ergibt sich eine 

maximale Gesamtwartezeit von 122 s, also über zwei Minuten. In dieser Zeit läuft ein Fußgän-

ger ca. 146 m (bei 1,2 m/s), dies entspricht einer Entfernung von der Bahnunterführung Dahle-

ner Straße bis zur Bushaltestelle Stresemannstraße / Friedrich-Ebert-Straße. Nach HBS 2015 

ist der Knotenpunkt somit nach Verkehrsqualitätsstufe F einzustufen.  

An allen weiteren Furten sind die Grünzeiten so bemessen, dass auch Personen mit (sehr) ge-

ringen Gehgeschwindigkeiten die gesamte Furt während GRÜN queren können. 
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Knotenpunkt Mühlenstraße / Wilhelm-Strater-Straße 

Die Fußgängersignalanlage am Knotenpunkt Mühlenstraße / Wilhelm-Strater-Straße ist aus 

nördlicher Richtung ein wichtiger Zugang zur Fußgängerzone in Rheydt.  

 

  

Quelle Lageplan: Stadt Mönchengladbach; Foto: AB Stadtverkehr 

Bild 7-42: Mühlenstraße / Wilhelm-Strater-Straße 

 

Das Tagesprogramm wird mit einer Umlaufzeit von 78 s betrieben.  

Die Rotzeiten für Fußgänger betragen bei den einzelnen Furten zwischen 46 und 69 s. Alle 

Knotenpunktarme können ohne Halt auf einer Mittelinsel in einem Zug gequert werden. Nach 

HBS 2015 entsprechen die maximalen Wartezeiten einer Qualitätsstufe D. 

Die Grünzeit mit 10 s ist so lang, dass die gesamte Furt selbst bei einer niedrigen Gehge-

schwindigkeit von 0,8 m/s während GRÜN bewältigt werden kann. 

Im Morgen- und Abendprogramm (Umlauf = 90 s) sowie im Nachtprogramm (Umlauf = 78 s) 

erhält der Fußverkehr einen Doppelanwurf, bekommt also zweimal GRÜN während eines Um-

laufs. Hierdurch reduzieren sich die Wartezeiten auf 32 s bzw. 37 s. Die Grünzeit reduziert sich 

hierdurch auch auf 7 s bzw. 8 s, langt aber immer noch aus, dass Fußgänger mit 1,0 m/s bzw. 

1,2 m/s die vollständige Furt während GRÜN queren können. 

Die Einpassung eines Doppelanwurfs für Fußgänger oder ggf. sogar eines Dauergrün mit An-

forderung für den Kfz-Verkehr hätte Auswirkungen auf die Koordinierung der Signalanlagen, 

ggf. die Umlauflänge und die Kfz-Verkehrsbedeutung der Mühlenstraße zwischen Wilhelm-

Schiffer-Straße und Gartenstraße. 

 

Knotenpunkt Stresemannstraße / Limitenstraße 

Der Knotenpunkt Stresemannstraße / Limitenstraße ist ein recht großer und stark belasteter 

Knotenpunkt im Zentrum von Rheydt und besitzt auch für den Fußverkehr eine wichtige Bedeu-

tung. 
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Das Tagesprogramm wird mit einer Umlaufzeit von 78 s betrieben. Die Anlage ist ausgestattet 

mit Zusatzeinrichtungen für blinde und sehbehinderte Menschen. 

Die Rotzeiten für Fußgänger betragen bei den einzelnen Furten zwischen 46 und 69 s. Alle 

Knotenpunktarme können ohne Halt auf einer Mittelinsel in einem Zug gequert werden. Nach 

HBS 2015 entsprechen die maximalen Wartezeiten einer Qualitätsstufe C bzw. D. 

Die Grünzeiten der einzelnen Furten sind – trotz der starken Kfz-Belastung - in der Regel so 

lang bemessen, dass selbst Fußgänger mit (sehr) niedriger Geschwindigkeit die komplette Furt 

überqueren können. Lediglich die westliche Furt über den nördlichen Knotenpunktarm der Limi-

tenstraße kann auch bei 1,2 m/s nicht vollständig gequert werden. 

Auch bei Betrachtung der Gesamtquerungslängen über die Knotenpunktarme sind die kombi-

nierten Grünzeiten der hintereinanderliegenden Furten so groß, dass bei 1,2 m/s mindestens 

84 % der Gesamtstrecke und bei 1,0 m/s immer noch mindestens 70 % der Gesamtstrecke 

während der Grünzeit zurückgelegt werden kann.  

 

  

Quelle Lageplan: Stadt Mönchengladbach; Foto: AB Stadtverkehr 

Bild 7-43: Stresemannstraße / Limitenstraße 

 

Knotenpunkt Theodor-Heuss-Straße / Korschenbroicher Straße 

Der Knotenpunkt ist aus allen Fahrtrichtungen sehr stark durch den Kfz-Verkehr belastet. Hinzu 

kommt, dass es sich mit dem Knotenpunkt Berliner Platz um einen Doppelknotenpunkt handelt, 

so dass eine Koordinierung notwendig ist.  

Im Folgenden werden nur die westlich gelegenen Furten über die Fliethstraße betrachtet, da 

hierbei für Fußgänger die längsten Überquerungswege über bis zu sechs Fahrstreifen zurück-

zulegen sind.  

Das Tagesprogramm wird mit einer Umlaufzeit von 78 s betrieben. Die Anlage ist ausgestattet 

mit Zusatzeinrichtungen für blinde und sehbehinderte Menschen. 

Die Rotzeiten für Fußgänger an den beiden Furten betragen 56 s an der nördlichen Furt und 

65 s an der südlichen Furt. Dies entspricht einer Verkehrsqualitätsstufe D.  

Da Fußgänger von Süden kommend aber auf der Mittelinsel warten müssen, sollte die Querung 

inkl. der Wartezeit auf der Insel bewertet werden. Ein Fußgänger mit einer Gehgeschwindigkeit 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  95 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

von 1,2 m/s würde 27 s benötigen, bis er die zweite, nördliche Furt erreicht. Nach Grünbeginn 

bei Start auf der Südseite hat er hierfür jedoch lediglich 15 s Zeit, um noch bei GRÜN an die 

östliche, zweite Furt zu gelangen. Da er es also nicht einmal schafft, die südliche Furt komplett 

bei GRÜN zu queren, muss er auf der Insel weitere 44 s bei ROT warten. Zuzüglich der maxi-

malen Wartezeit von 65 s an der ersten, südlichen Furt, ergibt sich eine maximale Gesamtwar-

tezeit von 109 s. Nach HBS 2015 kann die Querung nach Verkehrsqualitätsstufe F eingestuft 

werden.  

Da die Mittelinsel sehr breit ist, kann die Querung der Fliethstraße aber auch als zwei eigen-

ständige Querungen aufgefasst werden. In diesem Fall sollte mindestens die Hälfte der Furt 

während GRÜN zurückgelegt werden können. Bei einer Gehgeschwindigkeit von 1,2 m/s kön-

nen 70 % der Furtlänge von Fußgängern zurückgelegt werden. Um die komplette Furt während 

GRÜN zu queren, wird eine Geschwindigkeit von ca. 1,7 m/s benötigt. 

Es ist festzuhalten, dass die Grünzeiten für Fußgänger länger sind als in den technischen Re-

gelwerken gefordert. Die enorme Länge von über 20 m und das im Regelfall auftretende „Lau-

fen gegen Rot“ macht diese Querung für Fußgänger unattraktiv und subjektiv unsicher. 

 

  

Quelle Lageplan: Stadt Mönchengladbach; Foto: AB Stadtverkehr 

Bild 7-44: Theodor-Heuss-Straße / Korschenbroicher Straße 
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7.9. Netzentwicklung 

7.9.1. Struktur eines Fußwegenetzes 

Zur Planung konkreter und zielgerichteter Maßnahmenvorschläge ist es erforderlich die Funkti-

onen der einzelnen Straßen und Wege für den Fußverkehr zu kennen. Straßen und Wege, die 

beispielsweise ausschließlich eine Erschließungsfunktion erfüllen, sind anders auszugestalten, 

als Straßenräume, die zusätzlich besondere Aufenthalts- und / oder Verbindungsfunktionen für 

den Fußverkehr besitzen und stark von diesem frequentiert werden. Als Vorstufe zur Entwick-

lung konkreter Maßnahmenvorschläge werden daher zunächst für die Untersuchungsbereiche 

in Kategorien untergliederte Fußwegenetze konzipiert.  

Eine Netzentwicklung für den Fußverkehr gestaltet sich generell schwieriger als bei den Fahr-

verkehren, da innerstädtischer Fußverkehr sehr kleinteilig ist, flächendeckend stattfindet und 

eher selten stark ausgeprägte Hauptachsen ausbildet. 

Wie auch bei den Fahrverkehren bildet die Festlegung der funktionalen Beziehungen innerhalb 

der Stadt bzw. innerhalb von Quartieren auch die Grundlage der Netzentwicklung für den Fuß-

verkehr. Hierfür werden die Quellen und Ziele systematisch verortet, um daraus die wesentli-

chen Netzelemente über Verbindungsfunktionsstufen abzuleiten.  

Gebiete, in denen sich besonders viele Ziele des Fußverkehrs bündeln (Zielbereiche wie z.B. 

die Zentren) stellen oftmals den ersten Anlaufpunkt innerhalb einer Wegekette dar, bevor nach 

Erreichen dieses übergeordneten Ziels ggf. eines oder mehrere Einzelziele aufgesucht werden. 

Sie sind als Ziel-Cluster fußgängerrelevanter Ziele durch ein überdurchschnittlich hohes Fuß-

verkehrsaufkommen gekennzeichnet und stellen damit wichtige „Knoten“ im Hauptwegenetz 
des Fußverkehrs dar. 

Durch die Verbindung von Quellen und Zielen des Fußverkehrs und unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Funktion im Netz können Bereiche und Routen identifiziert werden, die für den Fuß-

verkehr eine übergeordnete Bedeutung besitzen bzw. ein erhebliches Potenzial aufweisen. Hie-

raus wird ein hierarchisch abgestuftes Fußwegenetz abgeleitet. Bei der Kleinräumigkeit und 

Vielfalt des Fußverkehrs ist es jedoch wenig zielführend, jedes Netzelement – vom straßenbe-

gleitenden Gehweg bis zum Weg durch eine Grünanlage – einer starren Hierarchie unterordnen 

zu wollen, wie das für den Kfz- oder Radverkehr üblich und sinnvoll ist. 

 

Bei der Netzausbildung werden folgende Netzkategorien verwandt: 

 Zentraler Bereich, 

 Fußwegeachse, 

 Hauptfußweg und 

 Anbindungsweg. 

 

Bei den Zentralen Bereichen handelt es sich um Gebiete mit einer herausragenden Bedeutung 

für den Fußverkehr, welche insbesondere dadurch bedingt ist, dass sich dort verschiedenste 

Nutzungen (z. B. Einkauf, Freizeit, Arbeit) überlagern.  
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Neben den zentralen Bereichen sind für den Fußverkehr vor allem die Verbindungskategorien 

Fußwegeachse und Hauptfußweg relevant. Die Differenzierung zwischen diesen Kategorien 

erfolgt über die Verbindungsbedeutung sowie das funktionale Merkmal der Aufenthaltsbedeu-

tung. Während den Fußgängerachsen – vergleichbar den „Zentralen Bereichen“ – neben einer 

wichtigen Verbindungsfunktion auch eine erhebliche Aufenthaltsfunktion zugeschrieben wird, ist 

diese entlang der Hauptfußwege deutlich geringer. Diese dienen dem Fußverkehr überwiegend 

zur Verbindung und Erschließung. 

Das übrige Netz wird weiter differenziert in die Kategorie Anbindungsweg. Diese Netzkategorie 

dient der flächenmäßigen Erschließung.  

 

 

7.9.2. Bestimmung eines Fußwegenetzes 

Ausgangspunkt der Netzentwicklung ist die Betrachtung der Nutzungsstruktur und hier insbe-

sondere die Verteilung der fußgängerrelevanten Quellen und Ziele. Hinsichtlich der Ziele ist 

grundsätzlich zu differenzieren zwischen 

 Flächenzielen (Ziele-Cluster) und 

 Einzelzielen. 

 

Vordergründig ergibt sich die Notwendigkeit zur Klassifizierung der Ziele entsprechend der vor-

geschlagenen Systematik aus pragmatischen und darstellerischen Gründen. Mit der Einführung 

von Flächenzielen als Kategorie wird dem Umstand Rechnung getragen, dass diese Ziele eine 

relativ große räumliche Ausdehnung besitzen und teilweise sogar über ein eigenes, öffentlich 

zugängliches Straßen- und Wegenetz verfügen (z.B. Park- oder Klinikanlagen). In diesen Fällen 

sind die Flächenziele über mehrere Punkte an das übrige Wegenetz angebunden und entspre-

chend auch vom Fußverkehr aus mehreren Richtungen erreichbar. 

Auf Grundlage der Auswertung von Stadtplänen sowie den Begehungen vor Ort wurde eine 

Liste relevanter Einzelziele erstellt. Die als fußgängerrelevant eingestuften Ziele wurden als 

Bearbeitungsgrundlage für die weitere Untersuchung in den Netzkarten verortet.  

Zur besseren Übersicht und Einordnung der Ziele wurden Zielkategorien gebildet, denen die 

Einzelziele zugeordnet wurden. Als besonders relevant werden wichtige Umsteigepunkte des 

Fußverkehrs wie Bahnhöfe, ÖPNV-Haltestellen und größere Parkplätze angesehen. Auch die 

großen Einzelhandelsläden und die öffentlichen Einrichtungen besitzen eine große Fußver-

kehrsrelevanz. Auf besondere Zielgruppen ausgerichtete Ziele spielen Bildungseinrichtungen 

und Einrichtungen für Senioren eine große Rolle. Während Bildungseinrichtungen insbesondere 

unter dem Verkehrssicherheitsaspekt zu betrachten sind, kommt im Umfeld von Seniorenein-

richtungen noch der Aspekt der Barrierefreiheit in besonderer Weise hinzu.  
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Die folgenden Kategorien an Zielen wurden gebildet: 

 Kindergärten 

 Schulen (Grundschulen und weiterführende Schulen sowie weitere Bildungseinrichtun-
gen) 

 Seniorenheime 

 Sport- und Freizeiteinrichtungen (Sportanlagen, Frei- und Schwimmbäder, Museen, kultu-
relle Einrichtungen, Kino, Jugendclub, etc.) 

 Soziale Einrichtungen (Krankenhäuser, Kirchen, Sozialeinrichtungen) 

 Touristische Ziele (Schlösser, Altstadt, wichtige Parkanlagen) 

 Einkaufen (große Einkaufsbereiche, Passage, Supermärkte, etc.) 

 Gewerbe (Gewerbebetriebe als Ziel der Mitarbeiter) 

 Grünflächen (Parkanlagen, Flächen Naherholung, Spielplätze, etc.) 

 Bahnhöfe  

 Parkplätze 

 Bushaltestellen 

 

Den Netzkarten zu den sechs Untersuchungsbereichen können die jeweiligen Einstufungen der 

Wege entnommen werden. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-45: Fußverkehrsnetz Gladbach-Zentrum 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-46: Fußverkehrsnetz Westend 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-47: Fußverkehrsnetz Rheydt-Zentrum 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-48: Fußverkehrsnetz Bonnenbroich-Geneicke 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-49: Fußverkehrsnetz Lürrip 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-50: Fußverkehrsnetz Wickrath 
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7.10. Maßnahmenentwicklung 

Mit der Maßnahmenentwicklung soll aufgezeigt werden, in welcher Form zukünftig in den Un-

tersuchungsbereichen eine weitestgehend sichere, komfortable und attraktiv zu begehende 

Fußverkehrsinfrastruktur den Menschen in Mönchengladbach angeboten werden kann.  

Dazu steht ein umfangreiches Repertoire an infrastrukturellen und verkehrsrechtlichen Maß-

nahmen zur Verfügung, die durch Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Straßenräume 

ergänzt werden. Die zur Umsetzung empfohlenen Maßnahmen basieren auf den in Kapitel 

7.10.1 aufgeführten Grundsätzen der Fußverkehrsinfrastruktur. 

Einige Maßnahmen werden aufgrund ihrer Wirksamkeit bzw. Notwendigkeit für mehrere Stellen 

in den Untersuchungbereichen vorgeschlagen. Diese sogenannten prototypischen Maßnahmen 

werden in den Kapiteln 7.10.2 bis 7.10.7 erläutert und können von der Stadt Mönchengladbach 

auch in anderen Stadtbereichen auf ähnliche Verkehrsraumsituationen angewendet werden. 

 

7.10.1. Hinweise zur Fußverkehrsinfrastruktur 

Dimensionierung von Flächen für den Fußverkehr 

Um Flächen für den Fußverkehr angemessen dimensionieren zu können, bedarf es der Kennt-

nis über die von ihm benötigten Flächen. Diese setzen sich aus den Verkehrsräumen des Fuß-

verkehrs und den zu anderen Nutzungen einzuhaltenden Sicherheitsräumen zusammen.  

Verkehrsräume des Fußverkehrs sind die von anderen Nutzungen freizuhaltenden Gehbereiche 

von Fußgängern. Diese ergeben sich aus der Grundbreite und der Höhe eines Fußgängers so-

wie den erforderlichen Bewegungsspielräumen.  

 

Tab. 7-8: Benötigte Verkehrsräume des Fußverkehrs zzgl. Sicherheitsräume 

Nutzer des Straßenraums Breite des benötigten Verkehrsraums 

Fußgänger 0,80 m 

Blinde Person mit Langstock, Führhund oder Begleitperson 1,20 m - 1,30 m 

Person mit Stock 0,85 m 

Person mit Rollstuhl 1,10 m 

Person mit Kinderwagen 1,00 m 

Quelle: In Anlehnung an RASt 06 

Neben den Verkehrsräumen sind zusätzlich Sicherheitsräume von Flächen des Fußverkehrs zu 

angrenzenden Nutzungen wie Fahrbahnen, Radwegen, dem ruhenden Verkehr oder Gebäuden 

von 0,25 – 0,75 m einzuhalten. 

 

Besonders wichtig ist es bei der Dimensionierung der Flächen für den Fußverkehr, diese in Ab-

hängigkeit von der Umfeldnutzung und der Stärke der Fußgängerströme vorzunehmen, da die 

erforderlichen Raumansprüche für den Fußverkehr in starkem Maße von diesen Faktoren be-
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einflusst werden. In Straßenräumen mit vorwiegend Geschäftsnutzungen und hohem Fußver-

kehrsaufkommen sind beispielsweise größere Breiten für Fußgänger zu veranschlagen, als in 

weniger frequentierten Wohnstraßen. 

 

Bei der Gestaltung von Straßenräumen sind neben den benötigten Verkehrs- und Sicherheits-

räumen der Fußgänger auch die Verweil- und Wirtschaftsräume angemessen zu berücksichti-

gen. Diese dienen dazu Verkehrseinrichtungen, Straßenmobiliar, Verteilerkästen, Geschäfts-

auslagen etc. aufzunehmen und werden in der Regel im Seitenraum untergebracht. 

Für Fußgänger ist es wichtig, dass bei der Gestaltung von Straßenräumen insbesondere fol-

gende Nutzungen berücksichtigt werden: 

 an Straßen mit dichter Wohnbebauung und Gebäuden mit geschäftlichen Nutzungen ist 

es wichtig, dass im Seitenraum zusätzlich zu den Verkehrs- und Sicherheitsräumen des 

Fuß- und ggf. auch Radverkehrs Aufenthaltsflächen bereitgestellt werden; diese Flächen, 

die beispielsweise in Form von Ausweitungen gestaltet werden können, können bei-

spielsweise zum Verweilen, zum Treffen und Austausch mit anderen Personen oder auch 

als Spielfläche von Kindern genutzt werden; 

 an Straßen, die von Linien des ÖPNV befahren werden, ist auf eine angemessene Di-

mensionierung von Wartebereichen an Haltestellen zu achten; 

 insbesondere entlang des Hauptfußwegenetzes ist darauf hinzuwirken, dass in regelmä-

ßigen Abständen Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden; dies ist insbesondere für ältere 

Menschen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen von besonderer Bedeutung. Ne-

ben Bänken können auch Sitzgelegenheiten an Bushaltestellen oder auch Mauern als 

Sitzmöglichkeit fungieren; 

 durch eine Begrünung der Straßenräume (beispielsweise durch die Anlage von Grünstrei-

fen oder Anpflanzung von Bäumen) kann die Attraktivität eines Straßenraums und damit 

fürs zu Fuß gehen deutlich gesteigert werden; 

 insbesondere im Bereich radverkehrsrelevanter Ziele sind im Seitenraum Flächen für das 

Fahrradparken bereitzustellen, so dass parkende Räder nicht auf Verkehrsräume des 

Fußverkehrs abgestellt werden. 

 

Führung des Fußverkehrs im Streckenbereich 

Im Streckenbereich kommen für den Fußverkehr verschiedene Führungsformen in Betracht 

(straßenbegleitender Gehweg, gemeinsamer Geh- und Radweg, selbstständig geführter Weg, 

Verkehrsberuhigter Bereich, Fußverkehrsbereich). Nachfolgend werden Ausgestaltungshinwei-

se zu den einzelnen Führungsformen gegeben.   

 

Straßenbegleitender Gehweg 

Da die bedarfsgerechte Breite von Gehwegen je nach Umfeldnutzung und der damit zusam-

menhängenden Fußverkehrsstärke stark differiert, lässt sich keine allgemeingültige Aussage  
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über die notwendige Breite von Gehwegen treffen. In den RASt wird eine Mindest-

Gehwegbreite von 2,50 m empfohlen, welche sich aus der Forderung ergibt, dass zwei Fuß-

gänger sich begegnen können sollen und die notwendigen Sicherheitsräume zur Fahrbahn und 

zu Gebäuden eingehalten werden.  

Um eine komfortable Begehbarkeit zu gewährleisten, sind in folgenden Situationen größere 

Breiten für den Fußverkehr in Ansatz zu bringen: 

 im Bereich stärker vom Fußgängerverkehr frequentierter Straßen, 

 wenn die angrenzende Bebauung durch einen hohen Geschäftsanteil geprägt ist, 

 im Umfeld von Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Sport- und Freizeitstätten oder 

kulturellen Einrichtungen, 

 bei Straßen, die häufig von Linien des öffentlichen Personennahverkehrs frequentiert 

werden, 

 bei stärkerer Durchmischung mit mobilitätseingeschränkten Personen, 

 in Bereichen, in denen Fußgänger verstärkt verweilen (z. B. zur Betrachtung von Ge-

schäftsauslagen, Schaufenstern, Gebäuden oder zum Treffen anderer Personen). 

 

Gemeinsame Führungen des Rad- und Fußverkehrs entlang von Straßen 

Innerorts sollte eine gemeinsame Führung von Fußgängern und Radfahrern vermieden werden. 

Diese Führungsform ist nur bei geringer Netz- und Aufenthaltsfunktion beider Verkehre zu wäh-

len, und wenn eine getrennte Führung bzw. eine Fahrbahnführung des Radverkehrs nicht zu 

realisieren ist. 

Generell ungeeignet für gemeinsame Führungen von Fußgängern und Radfahrern sind  

 Straßen mit intensiverer Geschäftsnutzung,  

 Straßen im Zuge von Hauptverbindungen des Radverkehrs,  

 Straßen mit einer dichteren Folge von unmittelbar an (schmale) Gehwege angrenzenden 

Hauseingängen, 

 Straßen mit zahlreichen Einmündungen und Grundstückszufahrten, 

 Seitenräume mit einer nutzbaren Wegbreite von weniger als 2,50 m (innerorts). 

 

Die gemeinsame Führung von Fußgängern und Radfahrern im Seitenraum von Straßen kann 

über zwei unterschiedliche verkehrsrechtliche Anordnungen getroffen werden: 

 gemeinsame Geh- und Radwege (Z 240) und 

 Gehweg mit Freigabe für den Radverkehr (Z 239 + ZZ 1022-10). 

 

Bei einer gemeinsamen Führung von Fußgängern und Radfahrern ist die Regelung "Gehweg / 

Radfahrer frei" der Anordnung gemeinsamer Geh- und Radwege vorzuziehen. Hiermit wird 

Radfahrern die Wahlmöglichkeit zwischen Gehweg- und Fahrbahnnutzung eröffnet. Es wird das 
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Ziel verfolgt, ungeübten und unsicheren Radfahrern eine Führung losgelöst vom Kraftfahrzeug-

verkehr zu ermöglichen. Die übrigen Radfahrer hingegen sollen die Fahrbahn benutzen. Der

Einsatz der Regelung "Gehweg / Radfahrer frei" beschränkt sich auf Straßen mit nur schwacher 

Frequentierung durch Fußgänger und Radfahrer. Es ist nicht im Sinne der Regelung, wenn der 

überwiegende Teil der Radfahrer im Gehwegbereich fährt und nur einzelne Radfahrer die Fahr-

bahn benutzen. Die Erlaubnis der Gehwegmitbenutzung durch Radfahrer ist daher stets mit 

Maßnahmen zu verbinden, die eine Attraktivitätssteigerung der Fahrbahnführung des Radver-

kehrs zum Ziel haben. Auch wenn keine Mindestbreite vorgeschrieben ist, muss diese Rege-

lung Begegnungsverkehre zwischen Fußgängern und Radfahrern in sicherer Weise gewährleis-

ten, so dass die generelle Aussage gilt, dass nutzbare Wegbreiten von mindestens 2,50 m für 

eine Anordnung notwendig sind.  

Gemeinsame Geh- und Radwege (Z 240) kommen innerorts nur bei geringer Fuß- und Radver-

kehrsstärke und nur dann in Betracht, wenn die Belange des Fußverkehrs dem nicht entgegen-

stehen. Entlang von innerörtlichen Fußwegeachsen, Hauptfußwegen sowie Hauptrouten des 

Radverkehrs sind gemeinsame Geh- und Radwege grundsätzlich zu vermeiden. Die Mindest-

breite von gemeinsamen Geh- und Radwegen liegt nach der VwV-StVO bei 2,50 m, die anzu-

strebenden, nutzbaren Wegbreiten sind der folgenden Abbildung zu entnehmen. 

Bildquelle: AB Stadtverkehr in Anlehnung an ERA 2010 

Bild 7-51: Einsatzgrenzen für die gem. Führung von Fußgängern und Radfahrern  
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Selbstständig geführte Wege 

Zur Klarstellung der Nutzungsansprüche sollten selbständig geführte Wege in Grünbereichen 

möglichst durch Verkehrszeichen gekennzeichnet werden: Durch Z 237, Z 240, Z 241 wenn 

eine Nutzung oder Mitbenutzung durch den Radverkehr vorgesehen ist und durch Z 239, wenn 

der selbständig geführte Weg ausschließlich dem Fußverkehr vorbehalten ist. 

Ein engmaschiges Netz vom Kraftfahrzeugverkehr losgelöster Wege, das in geeigneter Weise 

mit den straßenbegleitenden Führungen verknüpft ist, bietet Gewähr für eine attraktive und si-

chere Verkehrsteilnahme durch Radfahrer und Fußgänger. Selbstständig geführte Wege kön-

nen ihrer Funktion allerdings nur dann gerecht werden, wenn sie dem Aspekt der Sicherheit im 

öffentlichen Raum Rechnung tragen. Trassierung und Ausgestaltung sollten hierzu möglichst 

übersichtlich und einsehbar sein. Besonders wichtig ist auch eine ausreichende Beleuchtung. 

 

Fußgängerbereiche, verkehrsberuhigte Bereiche / Mischverkehrsflächen, Plätze 

In Fußgängerbereichen (Z 242), verkehrsberuhigten Bereichen / Mischverkehrsflächen (Z 325) 

und Platzbereichen steht dem Fußverkehr besonders viel Raum zur Verfügung. Fußgänger 

können den gesamten Straßenraum zum Spazieren gehen, Flanieren und Verweilen nutzen. 

Die Bereiche weisen in der Regel hohe Aufenthaltsqualitäten auf und besitzen eine vielfältige 

Straßenraumausstattung.  

Aus Gründen der Barrierefreiheit sollten Fußgängerbereiche, Mischverkehrsflächen sowie gro-

ße Platzbereiche – wie auch die Seitenräume – möglichst in Funktionsbereiche gegliedert wer-

den. Grenzen für Geschäftsauslagen, Außengastronomie und andere Nutzungen im Belag sol-

len durch eine geeignete Pflasterung (dezent) gekennzeichnet werden.  

Sofern es im Fußgängerbereich, in der Mischverkehrsfläche oder auf dem Platzbereich keine 

Borde oder sonstigen taktil wahrnehmbaren, kontrastreichen Leitlinien zur Orientierung für blin-

de und sehbehinderte Menschen gibt, können komplexe Leitsysteme mit klassischen Bodenin-

dikatoren notwendig sein.  

Aufgrund ihrer hohen Zielbedeutung ist es im Sinne einer ganzheitlichen Förderung der 

Nahmobilität vielfach ratsam, Fußgängerbereiche für den Radverkehr freizugeben. Für schnell 

fahrende Radfahrer oder für Zeiten, in denen das Fußverkehrsaufkommen sehr hoch ist, ist es 

generell empfehlenswert, zusätzlich komfortable Alternativrouten für den Radverkehr anzubie-

ten. Radfahrer sollten grundsätzlich auf das gewünschte Verhalten hingewiesen werden. Dies 

kann über öffentlichkeitswirksame Aktionen, Informationsflyer und über Beschilderungen (z. B. 

durch das Anbringen eines Schildes „Langsame Radfahrer frei“) erfolgen.  

 

Führung an Knotenpunkten und Überquerungen 

Die Überquerung von Fahrbahnen sowie die Führung an Knotenpunkten gestalten sich für Fuß-

gänger in vielen Fällen als zeitaufwändig und riskant. Generell ereignen sich die meisten Fuß-

gängerunfälle bei Überquerungsvorgängen. Daher sind sichere und akzeptable Knotenführun-

gen und Überquerungshilfen ein wesentlicher Ansatzpunkt zu einer nachhaltigen Verbesserung 

der Bedingungen für das Zufußgehen.  
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Der Entwurf von Fußverkehrsführungen an Knotenpunkten und Überquerungsanlagen sollte 

von folgenden Grundsätzen geleitet sein: 

 rechtzeitige Erkennbarkeit des Überquerungsangebots aus allen Gehrichtungen;  

 eindeutige Erkennbarkeit der Verkehrsregelung (Vorrangregelung); 

 Überschaubarkeit der Überquerungsanlage und gute Sichtverhältnisse zwischen Fußgän-

gern und den anderen Verkehrsteilnehmern; 

 Vermeidung von umwegigen Führungen und langen Wartezeiten; 

 Einklang zwischen baulicher und betrieblicher Regelung. 

 

Folgende Systemfälle lassen sich in Abhängigkeit von der Art der Überquerung definieren: 

 Überquerungsanlagen im Streckenverlauf, 

 Überquerungsanlagen an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage, 

 Signalisierte Knotenpunkte, 

 Kreisverkehre, 

 Planfreie Überquerungsanlagen (Brücken, Unterführungen). 

 

Einsatzbereiche von Überquerungsanlagen 

Unabhängig von der Kfz-Belastung, den gefahrenen Geschwindigkeiten und der Fahrbahnbreite 

sind Überquerungsanlagen immer dann zweckmäßig, wenn  

 regelmäßig mit schutzbedürftigen Fußgängern zu rechnen ist und 

 in Bereichen mit hohem Parkdruck die Überquerung erleichtert und Sichtbeziehungen 

zwischen überquerenden Fußgängern und dem fließenden Fahrverkehr verbessert wer-

den sollen. 

In – durch bauliche Maßnahmen verkehrsberuhigten – Tempo 30-Zonen sind Überquerungsan-

lagen in der Regel entbehrlich. Die Anlage von Lichtsignalanlagen ist in diesen Bereichen nicht 

zulässig.  

Der Einsatz von Überquerungsanlagen kann sich an der Netzbedeutung der Straße für die ver-

schiedenen Verkehrsarten orientieren: 

 Die Erleichterung und Sicherung der Querung von Erschließungsstraßen erfolgt in der 

Regel über vorgezogene Seitenräume, Gehwegüberfahrten und Plateauaufpflasterungen. 

 Zur Querung stärker belasteter Straßen kommen in der Regel bauliche Überquerungshil-

fen (Mitteltrennstreifen, Mittelinsel) ohne Fußgängervorrang oder Fußgängerüberwege mit 

Fußgängervorrang in Frage. 

 Insbesondere bei hohem Querungsbedarf von Fußgängern entlang von Geschäftsstraßen 

sind ausgebildete Mitteltrennstreifen auch noch bei größeren Kfz-Verkehrsstärken ein-

setzbar.  
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 Innerorts ist die Anlage von Lichtsignalanlagen zur Überquerungsabsicherung von Fuß-

gängern immer dann zu überprüfen, wenn Straßen mit einer hohen Kfz-Verkehrsstärke 

und/oder mehr als zwei Fahrstreifen zu überqueren sind. Bei Straßen mit einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h sind Lichtsignalanlagen in der Regel not-

wendig.  

 

Lage und Erkennbarkeit von Überquerungsanlagen 

Überquerungsanlagen werden in der Regel nur dann vom Fußverkehr angenommen, wenn die-

se im Zuge von Fußwegebeziehungen liegen und keine weiten und zeitintensiven Umwege in 

Kauf genommen werden müssen. Aus diesem Grund sollten Überquerungsanlagen im Verlauf 

von straßenbegleitenden Gehwegen möglichst auch nicht oder nur in geringem Umfang von der 

Kreuzung bzw. Einmündung abgerückt werden.  

Im Verlauf von Straßen mit beidseits des Straßenraums vorhandenen Quellen und Zielen des 

Fußverkehrs ist darauf zu achten, dass Überquerungsanlagen in möglichst dichter Folge ange-

boten werden. Insbesondere entlang von Geschäftsstraßen bietet sich auch eine lineare Über-

querungsanlage in Form eines Mitteltrennstreifens oder die Gestaltung nach dem Shared 

Space – Prinzip an. 

Überquerungsanlagen müssen gut erkennbar sein. In zu engen Kurven, hinter Kuppen und an 

Stellen, an denen die Sicht eingeschränkt ist, sollte auf Überquerungsanlagen verzichtet wer-

den. An Überquerungsanlagen sind ausreichende Sichtbeziehungen zwischen Fußgängern und 

dem Fahrverkehr herzustellen bzw. freizuhalten. Sichtbehinderungen durch Verkehrseinrichtun-

gen, Werbetafeln, Bepflanzung oder parkende Fahrzeuge sind zu beseitigen. An Eckausrun-

dungen von Einmündungen kommen zur Verbesserung der Sichtverhältnisse das bauliche Vor-

ziehen des Seitenraums in Frage oder der Einsatz von Pollern.  

 

Überquerungsanlagen im Streckenverlauf 

Im Verlauf einer Strecke kommen als Überquerungshilfen für Fußgänger Mittelinseln bzw. Mit-

telstreifen, vorgezogene Seitenräume, Fußgängerüberwege und Lichtsignalanlagen in Frage. 

 Vorgezogene Seitenräume: Diese dienen zur Verbesserung von Sichtbeziehungen und zur 

Verkürzung der Überquerungslänge. Zur Gewährung guter Sichtbeziehungen sollte bei den 

vorgezogenen Seitenräumen die Begrenzungslinie des Aufstellbereichs für Fußgänger 

möglichst 0,30 – 0,70 m vor der Parkstandsbegrenzung liegen.  

 Teilaufpflasterungen / Gehwegüberfahrten: Vorgezogene Seitenräume können entlang der 

Strecke sehr gut mit Teilaufpflasterungen kombiniert werden, so dass Fußgänger komforta-

bel und sicher die Straße queren können. Entlang von Hauptverkehrsstraßen sollten die 

Einmündungen von Nebenstraßen als Gehwegüberfahrten ausgebildet werden. 

 Mittelinseln / Mittelstreifen: Inseln als punktuelle Überquerungsanlage sollten immer in di-

rekter Nähe zu den gewünschten Überquerungswegen der Fußgänger angelegt werden. 

Die Aufstelltiefe der Mitteltrennungen sollte mindestens 2,50 – 3,00 m betragen. Die Aus-

stattung mit Beschilderungen und Bepflanzungen muss in der Form gewählt werden, dass 
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keine Sichteinschränkungen auf überquerende Fußgänger bzw. herannahende Kraftfahr-

zeuge entstehen. Bei Überprüfung der Sichtbeziehungen sind die Erfordernisse von spezi-

ellen Personengruppen (z. B. Kinder, Rollstuhlnutzende) zu beachten. Mittelinseln lassen 

sich auch sehr gut mit Fußgängerüberwegen und vorgezogenen Seitenräumen kombinie-

ren. 

 Fußgängerüberwegen (FGÜ): FGÜ sollten insbesondere entlang von Fußwegeachsen und 

Hauptfußwegen eingesetzt werden. Fußgängerüberwege kommen hauptsächlich an Stra-

ßen mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zur Anwendung. Bei Stra-

ßen mit einer höheren Kraftfahrzeugverkehrsstärke ist es empfehlenswert, FGÜ mit einer 

Mittelinsel zu kombinieren, so dass sich Fußgänger beim Überquerungsvorgang bis bzw. 

von der Insel nur auf eine Fahrtrichtung konzentrieren müssen.  

 Fußgänger-Lichtsignalanlagen (auch: Fußgänger-Schutzanlagen): Die Anlagen werden in 

der Regel auf Anforderung gesteuert, wobei für den Fahrzeugverkehr die Grundstellung 

GRÜN und für Fußgänger ROT eingestellt wird. Damit die Lichtsignalanlage akzeptiert wird, 

ist die Wartezeit für den Fußverkehr bis zur Freigabe möglichst kurz zu halten. Entlang von 

Straßenabschnitten mit Grüner Welle ist bei längeren Umlaufzeiten und Wartezeiten für den 

Fußverkehr eine Störung der Grünen Welle hinzunehmen. Im Zuge von bedeutenden Fuß-

wegeachsen ist auch die Regelung „Dauer-GRÜN“ für Fußgänger (und ggf. Radfahrer) zu 
überprüfen, in diesem Fall muss der Fahrzeugverkehr seine Freigabe anfordern. 

 

Überquerungsanlagen an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage 

Die Überquerung an Knotenpunkten ohne Lichtsignalsteuerung betrifft vor allem die Gestaltung 

der Einmündungsbereiche von vorfahrtgeregelten Knotenpunkten, die Kreuzungsgestaltung bei 

rechts-vor-links-Regelung und die Überquerung freier Rechtsabbiegefahrbahnen bei Drei-

ecksinseln. 

 Einmündungen vorfahrtgeregelter Knotenpunkte: Baulich kann die Überquerung der Ein-

mündung durch die Anlage einer Teilaufpflasterung oder einer Gehwegüberfahrt unterstützt 

werden. Im Gegensatz zur Teilaufpflasterung, bei der zwischen „Fahrbahn“ und Gehweg 
ein niedriger Bord verbleibt, gewährt die Gehwegüberfahrt den Fußgängern eine niveau-

gleiche Überquerung der Einmündung, indem eine bauliche Situation erzeugt wird, in der 

die Fahrzeuge den Gehweg kreuzen. 

 Knotenpunkten mit rechts-vor-links-Regelung: An den Knotenpunkten gibt es bei immer 

wieder Konflikte aufgrund von fehlenden Sichtbeziehungen durch (regelwidrig) parkende 

Fahrzeuge im Knotenpunktbereich. Insbesondere Kinder werden schnell von parkenden 

Fahrzeugen verdeckt. Besonders wirksam erweist sich das Vorziehen der Gehwege im Be-

reich der Eckausrundungen bzw. die Freihaltung dieser Überquerungsbereiche durch Poller 

bzw. Bepflanzungen. Zur Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten erweist sich die 

komplette Aufpflasterung des Knotenpunkts als sehr effektiv. 

 Freie Rechtsabbiegefahrbahnen: Das Überqueren freier Rechtsabbiegefahrbahnen stellt 

nicht nur aufgrund des zusätzlichen Überquerens eines weiteren Fahrstreifens und der da-

mit verbundenen Verlängerung des Überquerungsweges einen Komfortverlust für Fußgän-
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ger dar. Hier besteht die Gefahr, dass zügig ab- und einbiegende Kfz-Verkehre bzw. deren 

Konzentration auf die bevorrechtigten Kfz-Verkehre der Hauptrichtung liegt, diese die über-

querenden Fußgänger behindern und gefährden. Innerorts ist daher bei der Neuanlage von 

Knotenpunkten grundsätzlich auf die Anlage von freien Rechtsabbiege- und Rechtseinbie-

gefahrstreifen zu verzichten. Separate Abbiegefahrstreifen an bestehenden Knotenpunkten 

sind grundsätzlich mittel- bis langfristig zurückzubauen. Kurz- bis mittelfristig sollte bei be-

stehenden freie Rechtsabbiegefahrbahnen der Vorrang der Fußgänger baulich und recht-

lich über eine Teilaufpflasterung in Kombination mit einem Fußgängerüberweg verdeutlicht 

werden. Die Eckausrundungen sind dabei möglichst klein zu halten, ggf. sind bei größeren 

Schwerverkehrsanteilen von Lkw und Bussen überfahrbare Pflasterstreifen einzuplanen. 

 

Signalisierte Knotenpunkte 

Die Ausstattung eines Knotenpunkts mit einer Lichtsignalanlage ist insbesondere dort notwen-

dig, wo ein starkes Kfz-Aufkommen, höhere Geschwindigkeiten und breite Straßenräume eine 

besondere Absicherung des überquerenden Fußverkehrs notwendig machen.  

Insbesondere verkehrsabhängig gesteuerte Lichtsignalanlagen bieten sich dafür an, für den 

Kfz-Verkehr nicht benötigte Freigabezeiten dem Fußverkehr durch Phasenabbrüche zuzurech-

nen. Auch ein Doppelanwurf für Fußgänger innerhalb eines Umlaufs ist bei der Ausgestaltung 

des Signalprogramms grundsätzlich zu überprüfen und bei längeren Umlaufzeiten (u.a. bei 

Abendprogrammen) einzuplanen.  

Generell sollte versucht werden, eine Ausgeglichenheit zwischen kurzen Freigabezeiten für den 

Fußverkehr bei zu kurzen Umlaufzeiten und langen Wartezeiten bei zu langen Umlaufzeiten in 

der Signalsteuerung anzustreben.  

Mindestfreigabezeiten für Fußgänger sollten grundsätzlich vermieden werden. In der Regel soll-

ten möglichst viele Fußgänger die Furt vollständig bei GRÜN queren können. Da aufgrund des 

demographischen Wandels immer mehr ältere Menschen am Verkehr teilnehmen, sollte ange-

strebt werden, dass notwendige Freigabe- und Räumzeiten mit einer Gehgeschwindigkeit von 

1,0 m/s berechnet werden.  

Bei Furten mit Mitteltrennung sollte möglichst dafür gesorgt werden, dass Fußgänger nicht auf 

der Mittelinsel halten müssen. In diesen Fällen bietet sich eine progressive Schaltung an, wobei 

bedingt verträglichen Abbiegeverkehren über ein gelb blinkendes Hilfssignal das legale Über-

queren der Fußgänger angezeigt werden sollte. 

Wird es aus Leistungsfähigkeitsgründen und zur Verkürzung von Wartezeiten als notwendig 

erachtet, den Fußverkehr mit bedingt verträglichen Abbiegeverkehren zu schalten, dann ist das 

Auftreten von Konflikten zu beobachten. Ggf. ist eine getrennte Signalisierung einzurichten. In 

besonderen Fällen – Knotenpunkte mit starkem Fußverkehr und geringem Kfz-Verkehr – sollte 

auch eine Rundum-GRÜN-Schaltung (zzgl. Diagonalquerung) für Fußgänger geprüft werden.  

Grundsätzlich ist beim Knotenpunktentwurf an jeder Knotenpunktzufahrt eine Fußgängerfurt in 

möglichst direkter Fußwegeverbindung anzulegen, um lange Umwege und nicht abgesicherte, 

konfliktträchtige Überquerungsvorgänge zu vermeiden. Ebenso sollten die Abbiegeradien für 
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Rechtsabbieger möglichst eng gewählt werden. Auf freie Rechtsabbieger / Dreiecksinseln (sie-

he oben) ist innerorts generell zu verzichten. 

Zumindest während des Tagesprogramms der Lichtsignalanlage sollte es die Regel sein, dass 

der Fußverkehr in jedem Umlauf auch ohne besondere Anforderung berücksichtigt wird.  

Wenn eine Freigabe-Anforderung für den Fußverkehr an Lichtsignalanlagen eingerichtet wird, 

dann ist hierfür eine einheitliche Regelung zu treffen, die von den Fußgängern einfach zu ver-

stehen ist. Wenn abends eine besondere Anforderung der Freigabe für den Fußverkehr z.B. 

aus Gründen des Lärmschutzes als notwendig erachtet wird, ist diese Regelung öffentlichkeits-

wirksam zu kommunizieren (z.B. auch Schild an Ampelmast „Bitte ab 21 Uhr Taster berühren“). 
Wenn tagsüber aufgrund von Gründen der Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs bei einem 

nachgewiesenen geringen Fußverkehrsaufkommen (z.B. mehrheitlich Umläufe in der Spitzen-

stunde ohne querende Fußgänger) in Einzelfällen eine Anforderung der Fußgängerfreigabezeit 

notwendig ist, sollte dies jedoch an der Anlage selbst (z.B. durch ein Schild) kommuniziert wer-

den. 

Im Zuge der Erneuerung von Lichtsignalanlagen sollten alle Anlagen mit Zusatzeinrichtungen 

für blinde Menschen ausgestattet werden. Wie bereits in Mönchengladbach vorgesehen, sind 

dann Anforderungstaster auszuwählen, die zusätzlich eine Leuchtschrift-Information „Signal 
kommt“ aufweisen. 

 

 

 

Neues Hinweisschild: „Bitte ab 21 Uhr Taster berühren“ 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-52: Anforderungstaster mit Rückmeldung zur GRÜN-Anforderung und neues Hinweisschild 

mit Information zur notwendigen Anforderung ab 21 Uhr 

 

Aufgrund zahlreicher potenzieller Konfliktsituationen (Furtblockaden, Relativierung des zeitli-

chen Sicherheitsvorsprungs vor bedingt verträglichen Abbiegeverkehren, Missachtung der An-

halteregelung durch Kfz-Fahrer) sollte auf die Grünpfeilschild-Regelung (Z 720) generell an 

Knotenpunkten bzw. deren Zufahrten verzichtet werden, bei denen eine Fußgängerfurt einge-

richtet ist bzw. überfahren werden muss.  
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Kreisverkehre 

Kreisverkehre sind für Fußgänger meistens umwegig, daher sind innerorts zur Verkürzung der 

Wartezeiten bei der Überquerung der Knotenpunktarme Mittelinseln in Kombination mit Fuß-

gängerüberwegen grundsätzlich angelegt werden. Die Überquerungsstelle sollte aus Gründen 

der Verkehrssicherheit von der Kreisfahrbahn ca. 4,00 m abgerückt sein, ein weiteres Abrücken 

ist zu vermeiden. 

Die Anlage großer Kreisverkehre bei denen mehrstreifige Zu- und Ausfahrten überquert werden 

müssen, sollte innerorts vermieden werden.  

Da insbesondere sehbehinderte und blinde Menschen an Kreisverkehren Schwierigkeiten bei 

der Orientierung haben, sollten diese grundsätzlich mit taktilen Leitsystemen ausgestattet sein. 

 

Planfreie Überquerungsanlagen (Brücken / Unterführungen) 

Innerorts sollte möglichst auf die Anlage planfreier Überquerungsanlagen (Über- / Unterführun-

gen) verzichtet werden, da sie für Fußgänger die Bewältigung eines Höhenunterschieds bedeu-

ten und oftmals auch Angsträume darstellen. Sie sind zudem deutlich kostenintensiver in Her-

stellung und Unterhaltung als niveaugleiche Überquerungsanlagen. Sie sollten nur in Einzelfäl-

len dort eingesetzt werden, wo es die Topographie anbietet oder keine alternative Überque-

rungsmöglichkeit einzurichten ist.  

Planfreie Überquerungsanlagen sind grundsätzlich barrierefrei mit Rampen oder Aufzügen aus-

zubilden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass mechanische Hilfsmittel kostenintensiv in Anschaf-

fung und Unterhaltung sind. Gerade im Freien sind sie zudem störanfällig, so dass mit (länge-

ren) Ausfallzeiten zu rechnen ist, in denen die Anlage keine Barrierefreiheit aufweist. 

Alte Anlagen (v.a. Brücken) sind in der Regel nicht mehr oder nur sehr schwer barrierefrei aus-

zubilden. Diese Anlagen sollten durch alternative Querungsanlagen ersetzt werden. 

Damit v.a. Unterführungen auch angenommen werden, sind diese ausgesprochen hell, freund-

lich und übersichtlich zu gestalten. Die Sicht und Tageslicht einschränkende Brüstungen, Be-

pflanzungen und Nischen sind zu vermeiden. Decken und Wände sollten zur besseren Aus-

leuchtung aus Materialien mit hohem Reflektionsgrad (z.B. Glas, Fliesen) bestehen. Glatte Ma-

terialien lassen sich zudem gründlicher reinigen. Leicht spiegelnde Decken erzeugen eine opti-

sche Höhe. Zur Erzeugung einer hellen Atmosphäre sollte die Beleuchtung aus breitstrahlenden 

Leuchten bestehen, wodurch Decke und Wände deutlich aufgehellt werden und zusätzlich die 

Gesichtszüge entgegenkommender Menschen früher erkannt werden. 

Da viele Unterführungen von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden, ist eine ausreichend 

breite Verkehrsfläche einzuplanen, so dass mögliche Konflikte vermieden werden. 
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Ausstattung der Straßenräume 

Zur Aufwertung des öffentlichen Raums sollten Straßen und Plätze an geeigneten Stellen mit 

Stadtmobiliar ausgestattet werden.  

 

Sitzmobiliar 

Für alle Fußgänger, insbesondere für ältere Menschen, ist es wichtig, dass in regelmäßigen 

Abständen Bänke bzw. Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden, nicht zuletzt, da sich hierdurch 

der Bewegungsradius vieler Fußgänger erhöhen kann. Entlang des Hauptfußwegenetzes soll-

ten entsprechend den H BVA und den EFA mindestens alle 300 m Sitzgelegenheiten zur Verfü-

gung gestellt werden, wobei es sich hierbei nicht um eigens für diesen Zweck aufgestellte Bän-

ke, sondern auch um Sitzgelegenheiten an Haltestellen, Mauern oder ähnliches handeln kann. 

In hochfrequentierten Bereichen ist das Angebot an die erhöhte Nachfrage anzupassen. Mög-

lichst viele Sitzgelegenheiten sollten ergonomisch ausgestaltet sein, die Sitzgelegenheiten soll-

ten also z. B. Arm- und Rückenlehnen besitzen und deren Sitzfläche sollte glatt und in ca. 

48 cm Höhe angebracht sein. Weiterhin sollten sie möglichst neben den Gehbereichen instal-

liert, mit dem Langstock ertastbar und visuell kontrastreich gestaltet sein. Für Rollstuhlfahrer 

sollte neben der Sitzgelegenheit eine waagerechte Fläche von mindestens 1,50 x 1,50 m vor-

handen sein.  

 

Sanitäranlagen 

Entlang des Hauptfußwegenetzes (insbesondere in zentralen Bereichen und entlang der eben-

falls stark vom Fußverkehr frequentierten Fußwegeachsen) sollten in regelmäßigen Abständen 

öffentlich nutzbare Sanitäranlagen vorgehalten werden. Die sanitären Anlagen sollten barriere-

frei zugänglich und barrierefrei ausgestaltet sein, weiterhin sollten sie Sicherheitseinrichtungen 

besitzen, die bei Notwendigkeit eine Hilfestellung von außen ermöglichen (z. B. Notrufknopf). 

Da es nicht möglich ist entlang des gesamten Hauptfußwegenetzes öffentliche Sanitäranlagen 

bereitzustellen, kann der Bedarf an öffentlich zugänglichen Toiletten ergänzend auch durch 

Vereinbarungen mit privaten Betreibern gedeckt werden, indem diese Ihre Toiletten der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stellen „Nette Toilette“. In Mönchengladbach sollte erneut der Versuch 
unternommen werden, dieses Angebot zu etablieren. 

 

Straßenraumbeleuchtung 

Eine weitere wichtige Komponente der Straßenraumausstattung ist die Straßenraumbeleuch-

tung. Mindestens in den zentralen Bereichen, entlang wichtiger Hauptfußwege und an besonde-

ren Gefahrenstellen (z. B. Überquerungsanlagen) ist eine adäquate Beleuchtung vorzusehen. 

Generell sollte darauf geachtet werden, dass die Straßenraumbeleuchtung nicht nur die Fahr-

bahnen, sondern gerade auch die Gehbereiche ausleuchtet. Diese sollten gleichmäßig ausge-

leuchtet sein, insbesondere in Unterführungen sollten breitstrahlende Leuchten zum Einsatz 

kommen. Dabei sind die Beleuchtungskörper so auszurichten, dass Fußgänger (v. a. sehbehin-

derte Menschen) nicht geblendet werden.  
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Straßenraumbegrünung 

Eine gute Möglichkeit zur Aufwertung von Straßenräumen und zur Verbesserung der stadtkli-

matischen Verhältnisse ist die Begrünung von Straßenräumen / die Anpflanzung von Bäumen. 

Damit Bäume nicht zum Hindernis für Fußgänger werden, sollten sie erst ab einer verfügbaren 

Seitenraumbreite von 4,00 m vorgesehen werden. Hinsichtlich der Baumscheiben ist zu beach-

ten, dass diese innerhalb von Gehbereichen und Radwegen niveaugleich und überfahrbar sein 

müssen und die Bewässerungsschlitze so ausgestaltet werden, dass sich Langstöcke sowie 

Rollstuhl- und Rollatorräder nicht in diesen verfangen können.  

 

Trinkwasser 

Mit der Klimaveränderung wird auch das Stadtklima zukünftig deutlich wärmer werden. Fuß-

gänger und insbesondere ältere Menschen sollten regelmäßig Trinkwasser zu sich nehmen. Zu 

einer lebenswerten Stadt gehört es auch, an zentralen Stellen Brunnen mit Trinkwasser anzu-

bieten.  

 

Barrieren und Hindernisse 

Bodenindikatoren 

Um auch Menschen, deren Sehsinn gestört ist oder fehlt, die Orientierung im öffentlichen Raum 

zu erleichtern, ist es in einigen Situationen sinnvoll taktile Bodenindikatoren einzusetzen. 

Grundsätzlich sollten Bodenindikatoren sparsam eingesetzt werden, und zwar in der Regel nur 

dann, wenn keine andere taktile Führung z. B. über innere und äußere Leitlinie möglich ist. 

Auch dürfen sie nur dort realisiert werden, wo ein gefahrloser Aufenthalt möglich ist, ein Einsatz 

im Bereich von Fahrbahnen und Radwegen ist demnach auszuschließen.  

Besonders hilfreich ist der Einsatz von Bodenindikatoren in folgenden Situationen: 

 zur Verdeutlichung wichtiger Wegebeziehungen im Bereich von z. B. Bahnhöfen, Fuß-

gängerbereichen und auf großen Plätzen, 

 als Hilfestellung zum Auffinden von Querungsstellen, Haltestellen, Aufzügen oder speziel-

len Gebäudezugängen, 

 zur Kennzeichnung von Haltestellenbereichen auf Höhe geeigneter Einstiegstüren in Ver-

kehrsmittel des ÖPNV, 

 zur Kennzeichnung von Querungsstellen mit Hinweis zur Gehrichtung, 

 zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Niveauwechseln (z. B. vor Treppen und 

Rampen). 

In Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Funktion kommen verschiedene Arten von Bodenindikato-

ren zum Einsatz, so z. B. Leitstreifen, Auffindestreifen, Aufmerksamkeitsfelder und Richtungs-

felder. Bei der Ausgestaltung sind die entsprechenden DIN-Normen und die H BVA (FGSV) zu 

berücksichtigen. 
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Umlaufgitter 

Auf den Einsatz von Umlaufgittern sollte in der Regel verzichtet werden.  

Der Einsatz von Umlaufgittern als „Bremse“ für den nichtmotorisierten Verkehr sollte nur dann 
erfolgen, wenn bei großen Sicherheitsproblemen erhöhte Vorsicht und langsame Geschwindig-

keiten erforderlich sind. Es widerspricht den Zielen der Nahmobilitätsförderung, wenn mit dem 

Mittel der Umlaufsperren versucht wird, das Befahren von Wegen durch motorisierte Fahrzeuge 

zu verhindern. Dies kann auch mit Pollern o.ä. geschehen, die Rollstuhlfahrer etc. weniger be-

hindern. 

Wenn Umlaufsperren erforderlich sind, sollten sie stets so bemessen sein, dass einerseits ein 

bequemes und sicheres Durchgehen möglich ist, andererseits der bremsende Charakter erhal-

ten bleibt. 

Die Einfahrbreite und der Abstand der Umlaufgitter stehen zueinander in Abhängigkeit zur 

Wegbreite. Der Abstand zwischen den Umlaufgittern sollte bei allen Wegbreiten 1,50 m betra-

gen. Bei schmalen Wegbreiten ist eine schräge Aufstellung der Gitter möglich. Die mögliche 

Überlappung der Gitter ergibt sich aus der Differenz von Weg- und Einfahrbreite. 

Zwischen dem Umlaufgitter und der zu querenden Straße muss eine Aufstellfläche von 3,00 m 

Länge vorhanden sein. Rollstuhl- und Radfahrern wird somit ermöglicht, sich nach dem Durch-

fahren des Gitters ganz auf den Querungsvorgang zu konzentrierten. 

Damit die Umlaufgitter auch bei Dunkelheit gut erkennbar sind, sollten sie mit einer Warnmar-

kierung versehen werden. 

Zur Ausgestaltung siehe auch Kapitel 7.10.4. 

 

Begriffserläuterung  Relation von Weg- und Einfahrbreite 

 

 Wegbreite [m] Einfahrbreite [m] 

 2,00 1,15 

 ab 2,50 1,30 

 ab 3,50 1,50 

 Zwischenwerte sind durch Interpolation 

abzuleiten. 

 
   

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-53: Gestaltung von Umlaufgittern bei unterschiedlichen Wegbreiten 
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Sicherung und Führung an Baustellen 

Arbeitsstellen, die in Gehbereiche hineinragen, stellen oft große Hindernisse für Fußgänger dar. 

Grundsätzlich ist dafür Sorge zu tragen, dass diese auf derselben Straßenseite umgangen wer-

den können und für z. B. Nutzer von Rollatoren oder Rollstuhlfahrer problemlos umgehbar / 

umfahrbar sind. Neben dem Arbeitsbereich sollte hierfür ein einbaufreier Verkehrsraum mit seit-

lichen, visuell kontrastreichen und taktil gut erkennbaren Absperrschranken geschaffen werden, 

ggf. müssen hierzu Flächen des ruhenden Verkehrs oder ein Teil der Fahrbahn in Anspruch 

genommen werden. Im Bereich von Stufen (> 3cm) sollten Anrampungen eingesetzt werden.  

 

Parken im Gehwegbereich 

In Gebieten mit hohem Parkdruck wird oftmals regelwidrig auf Fußverkehrsflächen geparkt. 

Aber auch regelkonformes, angeordnetes Parken auf Gehwegen mit zu schmalen Restflächen 

für den Fußverkehr ist keine Seltenheit. Die Folgen hiervon sind nicht nur unkomfortable Fuß-

wege, die im „Gänsemarsch“ begangen werden müssen, sondern teilweise auch unüberwindba-

re Barrieren für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen, die zu einem gefährlichen Auswei-

chen auf die Fahrbahn führen können. Da Gehwege baulich nicht auf Belastungen durch Kfz 

ausgebaut sind, entstehen beim Parken auf Gehwegen zudem erhöhte Unterhaltungskosten für 

den öffentlichen Verkehrsraum. 

Nach VwV-StVO (zu Anlage 2 lfd. Nummer 74 Parkflächenmarkierungen) darf „das Parken auf 
Gehwegen […] nur zugelassen werden, wenn genügend Platz für den unbehinderten Verkehr 
von Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern auch im Begegnungs-

verkehr bleibt, […]“.  

Regelwidriges Parken auf Gehwegen ist baulich und ordnungsrechtlich zu unterbinden. Es wird 

erschwert, wenn ausreichend hohe Borde eingebaut werden. Es kann unterbunden werden, 

indem Gehbereiche über Verkehrseinrichtungen wie Poller bzw. Mobiliar wie Fahrradabstellan-

lagen gesichert werden. Wenn Absperrelemente die Gehbereiche unverhältnismäßig einengen 

würden, ist zu überprüfen, ob diese auch unmittelbar am Fahrbahnrand (Sicherung über Mar-

kierung und Beschilderung mit Einengung der Fahrbahn) aufgestellt werden können. 

 

Kennzeichnung von Pollern, Masten, Pfosten, Leuchten 

Nicht immer ist es möglich Hindernisse aus dem Gehbereich des Fußverkehrs herauszuhalten. 

Immer dann, wenn der Kontrast zwischen Hindernis und Hintergrund in der Örtlichkeit nicht aus-

reichend ist, sollten Hindernisse im Gehbereich des Fußverkehrs (z.B. Masten von Lichtsignal-

anlagen, Poller und Pfosten) durch eine manschettenartige Markierung gekennzeichnet werden. 

Durch diese Markierung wird der erforderliche Kontrast am Hindernis selbst erzeugt. Einbauten 

außerhalb des Gehbereichs müssen in der Regel nicht gekennzeichnet werden, jedoch sind 

z. B. bei einer Pollerreihe der erste und letzte Poller kontrastreich zu markieren.  
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Haltstellen des ÖPNV 

Für eine gute Nutzbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs sind eine sichere, möglichst direkte, 

bequeme und schnelle Erreichbarkeit der Haltestellen des ÖPNV sowie gute Einstiegsmöglich-

keiten für alle Menschen von elementarer Bedeutung. Teilweise mangelt es an den Bushalte-

stellen noch an einer barrierefreien Ausgestaltung, sodass die Einstiegsmöglichkeiten insbe-

sondere für mobilitätseingeschränkte Personen erschwert sind. Bei einer Anpassung an die 

Belange der Barrierefreiheit sollten daher insbesondere folgende Aspekte beachtet werden:  

 Sämtliche ÖPNV-Haltestellen sollten mit Bodenindikatoren ausgestaltet werden. Ein takti-

ler Auffindestreifen sollte blinden und sehbehinderten Personen das Vorhandensein einer 

Haltestelle aufzeigen, der vordere Einstiegspunkt sollte durch ein Einstiegsfeld markiert 

werden. 

 Um Personen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator den Einstieg zu erleichtern, darf 

nach DIN 18040-3 die Reststufenhöhe und die Spaltbreite zwischen Wartebereich und 

Fahrzeugboden grundsätzlich nicht mehr als 5 cm betragen, da ansonsten der Einstieg 

insbesondere für Rollstuhlfahrer nur mit Erschwernissen bzw. mit Hilfe Dritter möglich ist. 

Größere Unterschiede sind demnach durch entsprechende Maßnahmen an mindestens 

einem Zugang auszugleichen. Andere Lösungen sind nicht vollständig barrierefrei. Auf-

grund der Fahrzeugtechnik erfordert dies eine gerade Anfahrbarkeit der Haltestelle. 

 

 

Bildquelle: Rebstock / Sieger (2015): Barrierefreies Bauen. Band 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum. Kommentar zur DIN 

18040-3, Berlin 

Bild 7-54: Barrierefreie Reststufenhöhe und Spaltbreite an Haltestellen 

 

 Im Bereich der Bushaltestellen sollte eine ausreichend große Wartefläche vorgehalten 

werden. Die nutzbare Breite der Wartefläche sollte mindestens 2,50 m betragen; weiterhin 

sollte darauf geachtet werden, dass vor Einbauten und fahrzeuggebundenen Einstiegshil-

fen Rangierflächen von mindestens 1,50 x 1,50 m zur Verfügung stehen.  



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  118 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

 Wichtige Ziele sollten von barrierefrei ausgestalteten Haltestellen aus erreichbar sein (Be-

achtung der Wegeketten).  

 Nicht zuletzt ist auf gute Querungsbedingungen im Bereich von Haltestellen hinzuwirken 

(z. B. durch die Herstellung guter Sichtbeziehungen oder die Einrichtung von Querungshil-

fen). 

 

7.10.2. Infrastrukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Längsverkehrs 

Wegeneubau  

Der Neubau straßenbegleitender Gehwege ist in einigen Abschnitten erforderlich, wo einzel-

ne Gehwegabschnitte nicht ausreichend befestigt sind (Netzlücken) und hierdurch Umwege 

durch zusätzliche Querungen verursachen. Gleichzeitig weisen einige Straßen heute nur einsei-

tige oder gar keine Gehwege auf, sind aber auch nicht als verkehrsberuhigter Bereich mit zu-

lässiger Mischverkehrsführung ausgewiesen. Wenn es die verfügbaren Flächen erlauben, ist in 

diesen Abschnitten ein weiterer Gehweg anzulegen. 

Als Verdichtung des Fußverkehrsnetzes mit Abkürzungen und zusätzlichen Anbindungen ist die 

Anlage neuer selbständiger Wege anzusehen, die z. B. in Bonnenbroich oder Lürrip empfoh-

len werden. Eine solche Ergänzung ist auch die Umwandlung bereits bestehender Trampel-

pfade in regelkonforme Gehwege. Auf diese Weise lassen sich häufig die Wege von Kindern zu 

Spielplätzen und Bolzplätzen deutlich verkürzen und komfortabel sowie sicherer gestalten, da 

sie abseits des Kfz-Verkehrs liegen. Bei der konkreten Planung neu anzulegender Wege ist 

auch die Notwendigkeit einer Beleuchtung zu prüfen.  

Neue Wege sollten mindestens eine gut begehbare wassergebundene Decke aufweisen. In 

Abschnitten, die auch vom Radverkehr genutzt werden, sollte die Oberfläche asphaltiert und mit 

einer Wegbreite von mind. 2,50 m angelegt werden. 

 

Oberflächenerneuerung und -befestigung 

Einige bestehende Wege, sowohl straßenbegleitend als auch selbständig, weisen heute massi-

ve Schäden oder unzureichende Befestigungen auf. Diese Oberflächen sind entweder  

 auszubessern, indem einzelne Gehwegplatten ausgetauscht werden, oder 

 vollständig zu erneuern, indem „Flickenteppiche“ durchgehend neu gepflastert werden 
oder Wege in Naherholungsgebieten erneuert werden, oder 

 zu ebnen, indem Wurzelaufwürfe beseitigt bzw. eigeebnet werden, oder 

 besser zu begrenzen, indem Kantensteine z. B. zu Baumbeeten eingebaut werden, oder 

 in einheitlicher Breite zu pflastern. 

Diese Schäden können auch zu Stürzen führen, daher sind einzelne Maßnahmen kurzfristig 

umzusetzen. Mit einer Oberflächenerneuerung ist neben einer Gefahrenbeseitigung auch eine 

deutliche Attraktivitätssteigerung der Fußverkehrsflächen verbunden. 
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Querschnittsumgestaltung 

In einigen Straßenabschnitten, wo heute für den Fußverkehr aufgrund zu geringer Breiten oder 

ungünstiger Flächenaufteilungen Konflikte mit anderen Nutzungen bestehen, sollte die Quer-

schnittsaufteilung verändert werden. Im Gegensatz zur häufig durchgeführten reinen Fahrbahn-

deckenerneuerung wird dabei auch die Infrastruktur für den Fußverkehr verbessert und es be-

steht die Chance, veraltete Strukturen zu erneuern und die zur Verfügung stehenden Flächen 

entsprechend aller Funktionen und Verkehrsarten gerecht aufzuteilen. Im Rahmen von Quer-

schnittsumgestaltungen kann z.B. 

 die Fahrbahnbreite den tatsächlichen (meist geringeren) Kfz-Verkehrsstärken angepasst 

werden, 

 die Radverkehrsführung auf die Fahrbahn verlegt werden, 

 die Gehwegbreite erhöht bzw. optimiert werden, 

 eine Seitenraumaufteilung für Fuß- und Radverkehr verbessert werden, 

 die Anordnung des ruhenden Kfz-Verkehrs am Fahrbahnrand eingerichtet werden,  

 eine Straßenraumbegrünung realisiert werden, 

 das Breitenverhältnis Seitenraum – Fahrbahn auch aus städtebaulichen Gründen opti-

miert werden, 

 die Anlage neuer Gehwege in den Straßenraum integriert werden. 

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-55: links: ungünstig aufgeteilter Querschnitt, rechts: sicherer Raum für Fußverkehr  

 

7.10.3. Infrastrukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Querverkehrs 

Einrichtung von Querungsinseln 

Viele Straßen mit mittlerem bis höherem Verkehrsaufkommen weisen nur an den größeren 

Knotenpunkten gesicherte Querungen für Fußgänger auf. Gleichzeitig bestehen an einigen die-

ser Straßen z. B. aufgrund von Bushaltestellen oder der Randnutzungen ein erhöhtes Fußver-

kehrsaufkommen und ein zusätzlicher Querungsbedarf, mitunter auch außerhalb der Knoten-
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punkte. Um die Querung dieser breiteren oder stärker befahrenen Fahrbahnen zu erleichtern, 

sollten Mittelinseln eingerichtet werden, die das Queren der einzelnen Fahrstreifen ermöglichen 

und damit die jeweilige Querungslänge verkürzen. Teilweise sollten auch dort Mittelinsen ange-

legt werden, wo einseitig Gehwege enden und der Fußverkehr die Straßenseite wechseln 

muss. Im Zuge von gemeinsamen Geh- / Radwegen sind diese Mittelinseln auch als gemein-

same Querungen auszugestalten. 

Um die notwendigen Flächen für Mittelinseln im Straßenquerschnitt zu erhalten kann es not-

wendig sein, Flächen für den ruhenden Kfz-Verkehr umzuwidmen und die Fahrbahn über diese 

Flächen zu verschwenken. Bei bestehenden Mittelstreifen, wie z. B. an der Volksbadstraße 

(Höhe Compesmühlenweg) kann die Mittelinsel in diesen Streifen integriert werden. Auch in der 

Verlängerung von Abbiegestreifen kann eine Mittelinsel angelegt werden. 

 

Vorgezogene Seitenräume  

Alternativ zu Mittelinseln können an Straßen (mit Fahrbahnrandparken) auch die Seitenräume 

vorgezogen werden. Dadurch lassen sich die Sichtverhältnisse für querende Fußgänger deut-

lich verbessern und die Querungswege werden auf die Fahrbahnbreite verkürzt. Vorgezogene 

Seitenräume erleichtern das Queren und schaffen Lücken zwischen den Parkständen. In Kom-

bination mit Straßenraumbegrünung und der Anlage von Baumbeeten können sie zu einer deut-

lichen Steigerung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum beitragen.  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-56:Prinzipskizze eines 

vorgezogenen Seitenraums 

 

Vorgezogene Seitenräume 

können auch dort empfohlen 

werden, wo an schmalen 

Gehwegen neben Parkreihen 

zusätzliche Ausweichstellen 

erforderlich sind. 

Im Erschließungsstraßennetz können breitere vorgezogene Seitenräume durch eine zusätzliche 

Möblierung Inseln für Begegnungen und das Ausruhen älterer Menschen auf ihren Wegen 

schaffen. In Knotenbereichen verdeutlichen vorgezogene Seitenräume das Ende von Parkrei-

hen und den freizuhaltenden Querungsraum. 

 

Gehwegüberfahrten 

Entlang von stärker befahrenen Straßen und entlang von Strecken mit höherem Fußverkehrs-

aufkommen und / oder im Zuge von breiten Gehwegen können zur Unterstützung des linearen 

Fußverkehrs und Herstellung eines niveaugleichen Fußwegenetzes Gehwegüberfahrten – auch 

zur Vereinheitlichung der Vorrangregelung - eingerichtet werden. Auf diese Weise wird u.a. der 

ein- und abbiegende Kfz-Verkehr abgebremst. 
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Borde absenken 

Nicht nur aus Gründen der Barrierefreiheit, sondern auch für Kinder, die ihre Eltern auf dem 

Fahrrad begleiten oder kinderwagenschiebende Menschen ist das Absenken der Borde auf 

3 cm (alternativ: Querung mit differenzierter Bordhöhe) an Knoten und Einmündungen erforder-

lich. Während nahezu alle gesicherten Querungen Bordabsenkungen aufweisen, sind vor allem 

in den Erschließungsstraßennetzen, gerade in den älteren Wohngebieten, noch viele Eckaus-

rundungen mit Hochborden ausgestaltet. Aufgrund des Umfangs der insgesamt notwendigen 

Absenkungen sollte für jeden Untersuchungsbereich bzw. Stadtbezirk ein Bordabsenkungspro-

gramm aufgesetzt werden, das die systematische Bearbeitung aller Knoten und Einmündungen 

vorsieht. 

Bei der Ausgestaltung der Bordabsenkungen ist darauf zu achten, dass die zulässigen 

Querneigungen nicht überschritten und ggf. alternative Maßnahmen wie Gehwegüberfahrten 

oder Aufpflasterungen herangezogen werden. Um das regelwidrige Zuparken der abgesenkten 

Borde im Knotenbereich zu verhindern, können vorgezogenen Seitenräume eingerichtet oder 

Poller bzw. Fahrradbügel montiert werden. 

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-57: Beispiele Bordabsenkungen  
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Unterführungen / Gestaltung 

Alle bestehenden Unterführungen sollten mit deutlich hellerer und vandalismussicherer Be-

leuchtung ausgestattet werden. Für die einzelnen Unterführungen könnten Gestaltungswettbe-

werbe ausgerichtet werden, in denen von Nutzern oder z. B. benachbarten Schulen Gestal-

tungsideen entwickelt werden.  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-58: Unterführung in Rheydt 

 

Da in fast allen Unterführungen eine gemein-

same Führung mit dem Radverkehr vorgesehen 

ist, sollte mit Schildern für die gegenseitige 

Rücksichtnahme geworben werden. Für eine 

Trennung von Fuß- und Radverkehr, wie es 

ursprünglich in der Unterführung am Rheydter 

Bahnhof vorgesehen war, fehlen meist die er-

forderlichen Breiten. 

Neue Unterführungen sollten nicht nur mit den Mindestmaßen für Breite und Höhe angelegt 

werden, da dies zu eher engen und unattraktiven Tunneln führt. Die anschließenden Rampen 

sollten entsprechend den Vorgaben zur Barrierefreiheit geneigt sein. Günstig ist bei ausrei-

chender Flächenverfügbarkeit eine vollständige „Durchsicht“ der Unterführung, da diese das 

Sicherheitsgefühl erhöht. Kurven und schlecht einzusehende Ecken und Winkel führen dagegen 

eher zu Unsicherheiten, die ggf. durch Vermeiden der Unterführung umgangen werden.  

 

Gestaltung Knotenpunkte im Erschließungsstraßennetz 

Die Knotenpunkte im Erschließungsstraßennetz stellen aufgrund ihrer Ausgestaltung und Bele-

gung als Parkraum häufig Hindernisse für den Fußverkehr dar. Sie stellen in einigen Fällen den 

Übergang zwischen verkehrsrechtlich unterschiedlich ausgewiesenen Bereichen dar. Aufgrund 

des geringen Kfz-Verkehrsaufkommens und aus Gründen der Verkehrsberuhigung und Ge-

schwindigkeitsreduzierung sowie zur Erleichterung von Fußverkehrsquerungen in allen Rich-

tungen sollten die folgenden Maßnahmen – je nach Situation – umgesetzt werden. 
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oben links: 

Pflasterung der Eckausrundungen 

 

oben rechts: 

Aufpflasterung Knotenpunkt 

 

links: 

Eck-Seitenräume vorziehen 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-59: Beispiele für Knotenausgestaltungen im Erschließungsstraßennetz   

 Pflasterungen in den Eckausrundungen mit Pollern zur Reduzierung der Kurvenradien 

und Einengung von überdimensionierten Einmündungen,  

 Aufpflasterung des gesamten Knoteninnenbereichs zur Einrichtung von Diagonalquerun-

gen, 

 Vorziehen der Seitenräume zur Verbesserung der Sichtbeziehungen und Vergrößerung 

der Aufstellflächen, 

 Einrichtung von Gehwegüberfahrten in den Knotenbereichen, 

 Absenken aller Borde auf 3 cm, 

 Platzgestaltungen als Quartiersplätze, ggf. unter Einbeziehung benachbarter Freiflächen 

anstelle von reinen Parkplätzen. 

 

Knotenumbau  

An einigen Knoten außerhalb des Erschließungsstraßennetzes wird die Umgestaltung bis hin 

zum Knotenumbau empfohlen, um die Bedingungen für den Fußverkehr verbessern zu können. 

Dies wird vor allem an Knoten mit bestehender Radverkehrs-Seitenraumführung, überdimensi-

onierten Einmündungen und Straßenaufweitungen sowie Knoten mit freien Rechtsabbiegestrei-

fen erforderlich. Aber auch an Knoten, die neben der reinen Verkehrsfunktion weiteren Funktio-
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nen gerecht und städtebaulich aufgewertet werden müssen, können einzelne der folgenden 

Maßnahmen empfohlen werden: 

 Verlegung der Radverkehrsführung auf die Fahrbahn, 

 Einrichtung von taktilen Trennstreifen zwischen Radweg und Gehbereichen, 

 Bauliche Einengung von überdimensionierten Einmündungen, um die Querungswege für 
Fußgänger zu verkürzen, 

 Einrichtung von Gehwegüberfahrten zur Verdeutlichung von wichtigen Fußverkehrsver-
bindungen, 

 Überprüfung der Reduzierung von Fahrstreifen bei großen Knotenarmaufweitungen, ggf. 
Umbau zu Kreisverkehr prüfen, 

 Einrichtung von Fußgängerfurten über alle Knotenpunktarme, 

 Teilumbau von Knotenpunkten zum Rückbau freier Rechtsabbiegestreifen (bis zur Fertig-
stellung Bevorrechtigung und Sicherung der Fußverkehrsquerung durch FGÜ), 

 Aufpflasterung einzelner Knotenbereiche oder ganzer Knoten oder Platzgestaltung unter 
Einbeziehung der Seitenräume zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. 

Rückbau breiter Einmündungen Knotenumbau freier Rechtsabbieger  

  

Knotenumbau zum Kreisverkehr Fahrbahnführung Radverkehr 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-60: Beispiele für erfolgte Knotenumgestaltungen 
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7.10.4. Sonstige Infrastrukturmaßnahmen 

Umlaufschranken 

Bei den Maßnahmenvorschlägen zu den erfassten Umlaufschranken wird nach Einschätzung 

der Situationen davon ausgegangen, dass die Sperrelemente demontiert werden können. Soll-

ten aufgrund nicht erkennbarer, aber durch Erfahrungen belegter Sicherheitsrisiken die Umlauf-

schranken als Element erhalten bleiben, so ist auf eine barrierefreie Ausgestaltung zu achten. 

In Abhängigkeit von der anschließenden Wegebreite sollten die Sperrelemente so montiert 

werden, dass die Durchlässe möglichst eine Breite von 1,50 m aufweisen.  

Zwischen dem Umlaufgitter und der zu querenden Straße muss eine Aufstellfläche von 3,00 m 

Länge vorhanden sein. Radfahrern, die die Umlaufschranke auch passieren, wird somit ermög-

licht, sich nach dem Durchfahren des Gitters ganz auf den Querungsvorgang zu konzentrierten. 

 

  

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-61: Gestaltung Umlaufschranken  
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Baustellen 

Baustellen an und auf Gehwegen bedeuten vor allem für mobilitätseingeschränkte Personen, 

aber auch für Menschen mit Kinderwagen häufig Umwege, Sackgassen, unpassierbare Einen-

gungen oder zusätzliche Hindernisse.  

Es ist davon auszugehen, dass die meisten erhobenen Baustellen inzwischen beendet sind. 

Häufig sind es vor allem die Kurzzeitbaustellen, die unzulänglich gesichert und ausgestaltet 

werden. Auch diese Baustellen sind so anzulegen und mit Umgehungen zu versehen, dass 

auch mobilitätseingeschränkte Personen sie ungehindert und gefahrfrei umgehen können. Dazu 

notwendig sind: 

 Barrierefreie und komfortable Umgehung, z.B. durch breite Bordsteinrampen mit über-

fahrbarem Gefälle, 

 Sicherung mit mindestens 1,30 m Breite bei Nutzung von Fahrbahnen, 

 Sicherstellung ausreichender nutzbarer Breiten von mind. 1,30 m beim Verbleiben des 

Fußverkehrs auf dem Gehweg, 

 Sicherung von notwendigen Querungsvorgängen mit Einrichtung von Bordsteinrampen, 

 Einsatz mobiler Querungsinseln,  

 Einrichtung bzw. Sicherstellung einer Beleuchtung für Abend- und Nachtstunden, 

 Ggf. Personal, dass beim Sichern der Baustelle und Umgehen behilflich ist, 

 Frühzeitige Umleitungswegweisung an Knoten vor der Baustelle. 

 

7.10.5. Maßnahmen zur Barrierefreiheit  

Haltestellen 

Viele Bushaltestellen, die heute noch nicht barrierefrei angelegt sind, müssen ausgebaut wer-

den. Hierzu sind Reststufe und Spaltbreite zwischen Wartefläche und Bus nach Bild 7-54 zu 

minimieren und die Ausstattung mit taktilen Bodenindikatoren vorzunehmen. Bei den Haltestel-

len muss auch ggf. die Grundform der Haltestelle verändert werden, so dass das Fahrzeug pa-

rallel zum Busbordstein die Haltestelle gerade anfahren kann.  

Die Ausstattung mit Überdachungen und Sitzgelegenheiten sollte im direkten Haltstellenbereich 

liegen und nicht erst an benachbarten Knotenbereichen. Gegebenenfalls ist das Verlegen der 

Haltstelle oder eine Veränderung in der Anordnung des ruhenden Verkehrs erforderlich.  

Treppen 

Viele Treppen in den Untersuchungsbereichen sind nach den Vorgaben der Barrierefreiheit 

auszugestalten und zumindest mit taktilen Aufmerksamkeitsfeldern und möglichst mit Stufen-

kantenmarkierungen zu versehen.  

Oberflächenbeläge 

In den (Altstadt-) Bereichen mit unebenen Belägen aus Naturstein (Kopfsteinpflaster) sollte ein 

Gehbereich mit ebenem Belag (Granitplatten etc,) für eine gute Beroll- und Begehbarkeit einge-
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richtet werden. In besonders sensiblen Bereichen können Gehbereiche auch durch das Schlei-

fen geglättet werden.  

Kontraste 

In einigen Untersuchungsbereichen sollten die Kontraste zwischen Stadtmobiliar und Gehweg-

belag verbessert werden, damit auch sehbehinderte Menschen die Hindernisse erkennen kön-

nen. Hier sind vor allem hell-dunkel-Kontraste mit einem großen Leuchtdichtekontrast einzuset-

zen, da auch das Farberkennungsvermögen bei Sehbehinderten oft eingeschränkt ist. Z. B. 

sollte am Brunnen am Wickrather Markt der sich aufwölbende Bereich als Trennung zwischen 

Wasserbecken und Gehweg kontrastreich / taktil unterscheidbar sein, damit er nicht zu einer 

Stolpergefahr wird.  

Da durch größere Kontraste im Straßenraum auch eine Gliederung der verschiedenen Elemen-

te erreicht wird, ist auch aus stadtgestalterischer Sicht auf angemessene Kontraste zwischen 

den unterschiedlichen Funktionsbereichen zu achten. Aus diesem Grund sollten Unterschei-

dungen zwischen Gehbereichen und Wirtschaftsbereichen (Auslagen Geschäfte, Außengastro-

nomie, Mobiliar, ggf. Kfz-Stellplätze, etc.) kontrastreich und taktil ausgestaltet werden, wie es 

z. B. im bisher sehr homogenen Fußgängerbereich der Wickrather Quadstraße empfohlen wird. 

In verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen könnten z.B. Natursteinreihen zur Abgrenzung der 

Fahrbahn eine Trennung zum Seitenraum verdeutlichen. 

 

7.10.6. Verkehrsrechtliche Maßnahmen  

Ordnung des ruhenden Verkehrs 

Ziel der Maßnahmen zur Ordnung des Parkens ist es, die Gehwege weitestgehend von parken-

den Kfz frei zu halten, bzw. die als Gehbereich zur Verfügung stehenden Flächen in ausrei-

chender Breite zu sichern und so mögliche Nutzungskonflikte auszuschließen. Gleichzeitig kann 

durch Veränderungen in der Anordnung des ruhenden Verkehrs das Erscheinungsbild eines 

Straßenzuges stark verändert und verbessert werden, wenn die Dominanz des Parkens redu-

ziert und dadurch andere Funktionen, z. B. die Aufenthaltsfunktion gestärkt werden. Werden 

lange Parkreihen z.B. unterbrochen, entstehen zusätzliche Querungsmöglichkeiten für Fußgän-

ger. 

Zur Verbesserung der Anordnung des ruhenden Kfz-Verkehrs werden im Wesentlichen die fol-

genden Maßnahmen empfohlen: 

 Anordnung von Parken und dazu Markierung von Stellplätzen am Fahrbahnrand, 

 Bauliche Ausgestaltung von Parken am Fahrbahnrand durch Ausbildung vorgezogener 

Seitenräume an Beginn und Ende der Parkreihe sowie gepflastertem Parkstreifen, 

 Umwandlung von beidseitig gekipptem Parken in einseitiges oder alternierendes Fahr-

bahnrandparken, 

 Unterbrechung von Parkreihen durch Baumbeete, vorgezogene Seitenräume oder Sperr-

flächen mit Bordabsenkungen, 

 Kontinuierliche Kontrolle des Parkverhaltens und konsequente Ahndung von Falschpar-

ken. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-62: links: gekipptes Parken, rechts: Parken am Fahrbahnrand  

 

Grundsätzlich sollten für die meisten Bereiche, für die Veränderungen der Parkanordnung emp-

fohlen werden, im Vorfeld Parkraumerhebungen zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt 

werden. Für Bereiche mit besonders hohem Parkdruck sollten Parkraumkonzepte erstellt wer-

den. Genauso wichtig ist die konsequente Ahndung von regelwidrigem, den Fußverkehr behin-

derndem Parken, unabhängig davon, ob es inzwischen zur geduldeten Gewohnheit geworden 

ist. Planungen / Änderungen zum Parkraum sollten durch eine Öffentlichkeitsarbeit begleitet 

werden. 

 

Geschwindigkeiten reduzieren 

Vor allem in Abschnitten, in denen nicht durchgehend zwei Gehwege oder sogar gar keine 

Gehwege bestehen und kein verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, sollte das Kfz-

Geschwindigkeitsniveau möglichst verträglich (nicht höher als 30 km/h) sein. 

Um das lineare Queren, aber auch das Queren an ungesicherten Querungsstellen stärker ab-

zusichern bzw. zu erleichtern, ist in einigen Abschnitten eine Verminderung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit erforderlich. Vor allem Kinder können die Geschwindigkeiten von heran-

fahrenden Fahrzeugen oft noch nicht richtig einschätzen, umso sicherer ist es, wenn sich diese 

langsam nähern, so dass auch der Kfz-Fahrer ggf. rechtzeitig reagieren kann. 

Durch Maßnahmen zum Senken der gefahrenen Geschwindigkeiten, können auch die 

Lärmemissionen des Kfz-Verkehrs reduziert werden. Somit wird nicht nur die Situation für die 

Anwohner verbessert, sondern auch die Aufenthaltsqualität für Fußgänger sowie die Verträg-

lichkeit aller Verkehre untereinander. 

 

7.10.7. Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität 

Straßenraumbegrünung 

Eine deutliche Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Attraktivität des Straßenraums sowie 

eine Belebung kann u.a. durch Straßenraumbegrünung erreicht werden. Bäume im Straßen-
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raum belegen neben den Gebäudekanten die dritte Dimension im Straßenraum. Sie bringen 

Farbe in die Stadt und gliedern den Raum, indem sie lange monotone Fahrzeugreihen auflo-

ckern, auf Stadteingänge hinweisen, Plätze strukturieren. 

Aber Bäume im Straßenraum bedeuten auch einen erhöhten Pflegeaufwand. An der falschen 

Stelle gepflanzt oder die falsche Baumart gewählt, können ihr Wurzeln Infrastrukturschäden 

verursachen und die Stämme und ggf. niedrige Kronen die Sichtbeziehungen auf Verkehrsteil-

nehmer beeinträchtigen. Immer wichtiger wird auch die Frage, inwieweit Straßenbäume aller-

gieauslösend oder –verstärkend wirken. Diese Aspekte müssen bei der Entscheidung für eine 

Straßenraumbegrünung berücksichtigt werden. 

In Wohngebieten könnte die Pflege der Baumbeete über Patenschaften den Anwohner übertra-

gen werden, die sich dann um die Reinigung und Pflege der Beete kümmern.  

Bei der Lage der Baumbeete sollte darauf geachtet werden, dass diese Bereiche gleichzeitig 

als Querungsanlage ausgebaut oder zum Einrichten von Radparken verwendet werden. 

Bei der Auswahl der Baumarten sollte darauf geachtet werden, dass je nach Situation und Flä-

chenverfügbarkeit Bäume mit passenden Kronen- und Stammdurchmessern gewählt werden 

und die Abstände so bemessen werden, dass alle Sichtbeziehungen erhalten bleiben. Zur Un-

terbrechung von Parkreihen sind Bäume mit geringen Kronendurchmessern besser geeignet, 

damit sie den Anwohnern nicht „ins Fenster“ wachsen.  

Serviceeinrichtungen Fußverkehr  

Neben den baulichen und den verkehrsrechtlichen Maßnahmen, sind es Maßnahmen zur At-

traktivitätssteigerung, die in einigen Bereichen in Mönchengladbach dringend erforderlich sind, 

um eine Förderung des Fußverkehrs zu erreichen. Attraktive Wege werden deutlich stärker fre-

quentiert und bieten dadurch auch eine höhere soziale Sicherheit als vernachlässigte und un-

saubere Bereiche. Ansprechend gestaltete Innenstädte und Wohnbereiche laden eher zum 

Verweilen ein als langweilige und Kfz-dominierte Straßenzüge. Und Bereiche, die so gestaltet 

sind, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen und verschiedenen Personengruppen 

gerecht werden, ziehen viele Menschen an, so dass sich diese Bereiche wie von selbst bele-

ben. Diese Aspekte der Fußverkehrsförderung gehen Hand in Hand mit der Stadtraumgestal-

tung und der Stadtentwicklung.  

Sitzgelegenheiten 

Sitzgelegenheiten müssen nicht immer in Form von klassischen Bänken angeboten werden. 

Ebenso bieten sich Mäuerchen, Findlinge, Werbeblöcke oder moderne Skulpturen an. Sie kön-

nen durch entsprechende Auflagen aus Holz oder Kunststoff ergänzt werden. Sie können 

gleichzeitig ein Spielangebot für Kinder sein oder das regelwidrige Parken verhindern.  

Eine sinnvolle Ergänzung zu Sitzgelegenheiten ist die Ausstattung mit Mülleimern. Durch die 

regelmäßige Bereitstellung von Mülleimern sowie deren regelmäßiger Leerung, vor allem in 

stark frequentierten Bereichen, entlang wichtiger Fußverkehrsverbindungen und in Naherho-

lungsgebieten, aber auch in den kleinen Quartiersparks kann die Sauberkeit der Stadt deutlich 

erhöht werden.  

Zur Herstellung von barrierefreien Räumen ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Anzahl 

von ergonomischen Sitzgelegenheiten mit Arm- und Rückenlehne angeboten wird. 
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Sitzmauern in Rheydt 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Stadtmöbel Innsbruck 

Bildquelle: 

http://www.studio2uibk.org/project/stadtm%C3%B6bel-

innsbruck 

Bild 7-63: Beispiele Sitzgelegenheiten  

 

Trinkwasserbrunnen  

Krankenkassen bemängeln immer wieder, dass die (älteren) Menschen, vor allem in den hei-

ßen Sommermonaten zu wenig trinken. Gerade für ältere Menschen ist es noch nicht zur 

Selbstverständlichkeit geworden regelmäßig Wasser zu trinken. 2-3 Liter sollte man an heißen 

Tagen täglich trinken, da der Körper sonst mit Erschöpfung reagiert. 

In der Stadtgestaltung gehörte das Element Wasser schon immer als belebendes Element da-

zu, meist in Form von Wasserläufen (z. B. Freiburg) oder großen Brunnen. Inzwischen wird 

auch die Ausstattung öffentlicher Räume mit Trinkwasserbrunnen wieder empfohlen, um eine 

kostenlose und gesunde Erfrischung anzubieten.  

Die Stadtwerke Düsseldorf bieten etwa entlang des Rheins sieben Trinkwasserbrunnen in den 

Sommermonaten an, um Fußgänger und Sportler eine kostenlose Erfrischung anzubieten. In 

den Wintermonaten werden die Brunnen demontiert. Die Brunnen sind dabei entweder in Edel-

stahl oder klassisch mit steinernen Reliefs versehen. 

In Wien wird Trinkwasser in über 900 Brunnen im gesamten Stadtgebiet angeboten, die auch in 

einer Karte auffindbar sind. Das Angebot reicht hier von Altstadtbrunnen über Edelstahlbrunnen 

bis hin zu mobilen Wasserspendern, die an stark frequentierten Plätzen angeboten werden. 

Aus diesem Grunde sollten auch im Stadtgebiet von Mönchengladbach Trinkwasserbrunnen 

angeboten werden. Hierfür bieten sich vor allem die beiden stark frequentierten Fußgängerbe-

reiche in Gladbach und Rheydt an. Sie sind z. B. in Platzgestaltungen zu integrieren. Günstige 

Standorte sind aber auch an großen Haltestellen und Bahnhöfen, Parkplätzen und Naherho-

lungsanlagen. 
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klassischer Trinkwasserbrunnen Wien 

Bildquelle: http://derstandard.at/1373513561246/Hitze-in-Wien-

Interaktive-Karte-zeigt-alle-900-Trinkwasserbrunnen 

Trinkwasserspender in Düsseldorf 

Bildquelle: https://www.swd-

ag.de/privatkunden/trinkwasser/trinkwasserbrunnen/ 

Bild 7-64: Beispiele Trinkwasserbrunnen 

 

Öffentliche Toiletten 

Öffentliche Toiletten sind in fast allen Innenstädten ein Problembereich, da deren Missbrauch 

und Beschädigungen sowie die regelmäßige Reinigung einen relativ hohen Pflegeaufwand ver-

ursachen. Gleichzeitig sind öffentliche Toiletten notwendig, um gerade Familien und Senioren 

auch längere Wegestrecken und den Aufenthalt im öffentlichen Raum zu ermöglichen.  

Aus diesen Gründen wurde vor einigen Jahren das Konzept „nette Toilette“ entwickelt, an dem 

sich z. B. Gastronomiebetriebe als Anbieter einer Toilette, die öffentlich genutzt werden kann, 

registrieren lassen und mit dem Logo werben. Da dieses Konzept bisher in Mönchengladbach 

nicht umgesetzt werden konnte, sollen an dieser Stelle Alternative aufgezeigt werden. 

In anderen Städten kommen häufig Litfaßsäulen-Toilettenanlagen zum Einsatz, die Werbung 

und Toilette verbinden. Sie sind meist mit automatischer Reinigung ausgestattet und barrierefrei 

angelegt. Manche bieten einen Wickeltisch.  

Die Stadt Köln stellt in den Sommermonaten mobile Toiletten in einigen Parkanlagen zur kos-

tenlosen Nutzung auf. 
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Litfaßsäulentoilette Köln 

Bildquelle: http://www.toiletten.koeln/ 

Hersteller Hering 

Bildquelle: https://www.heringinternational.com/de/produkte-

leistungen/oeffentliche-wc-anlagen/city-wc/ 

Bild 7-65: Beispiele für öffentliche automatisch reinigende Toiletten 

 

Einige Hersteller bieten Toilettengebäude an, die außen entsprechend der Umgebung oder als 

Hingucker gestaltet werden können. Die Innenausstattungen aus Edelstahl verfügen über sen-

sorgesteuerte Funktionen und sind mittlerweile sehr wartungsarm. 

Auf der Internetseite gratispinkeln.de kann man Toiletten angeben, die kostenlos oder ggf. ge-

gen einen kleinen Obolus benutzt werden können. Die Angaben werden auf einer Karte darge-

stellt und sind meist mit Informationen zu Öffnungszeiten und Bewertungen der Qualität er-

gänzt. Hier werden vor allem die Toiletten in Einkaufszentren, Passagen, Kaufhäusern und öf-

fentlichen Einrichtungen angegeben. Solch eine kommunale Plattform könnte auch in Mön-

chengladbach aufgebaut werden (ggf. mit dem Ziel das Projekt „Nette Toilette“ doch noch um-

zusetzen).  

Sowohl den Einwohnern als auch Touristen sollte vor allem in den Innenstädten, an touristisch 

wichtigen Orten, aber auch in Parkanlagen, an Friedhöfen und Freizeitgebieten zukünftig ein 

deutlich besseres Toilettenangebot gegeben werden. 

 

Spielen im öffentlichen Straßenraum 

Spielen ist für Kinder die natürlichste Form zu lernen. Das öffentliche Spielen ist jedoch weitest-

gehend aus den Straßenräumen verdrängt und auf kleine, eingezäunte Spielplätze reduziert 

worden. Doch auch diese unterliegen teilweise so hohen Sicherheitsanforderungen, dass viele 

Spielplätze nur noch Reste alter Spielgeräte oder sehr einfache Spielangebote aufweisen. Viele 

Spielgeräte werden demontiert, da sie den Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügen. 

Neue wirklich ansprechende Spielanlagen sind zu teuer oder fallen dem Vandalismus zum Op-

fer. So schwindet immer mehr die Möglichkeit im öffentlichen Raum zu spielen.  

Früher dienten Mäuerchen, Vorsprünge, Stufen, Baumstümpfe etc. als Spielgeräte. Heute gibt 

es in einigen Städten wieder die Bewegung hin zum Spielen im öffentlichen Raum. In Rheydt 
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wurden dazu schon einige Angebote geschaffen. Das Ziel ist es, Angebote z. B. aus multifunk-

tionalem Mobiliar zum Klettern, Hüpfen, Laufen und Balancieren zu schaffen. Zusätzlich könn-

ten ehemalige bauliche Radwege im Seitenraum als Spielstreifen gestaltet werden, in dem 

Findlinge und andere Hindernisse zum Klettern angeboten werden oder einfach mal eine in 10-

Meter-Abschnitten markierte 100m-Laufbahn markiert wird. Somit könnte auch ein teurer Rück-

bau von Radwegen alternativ gestaltet werden. 

 

7.10.8.  Maßnahmenempfehlungen 

Auf Basis der Analyseergebnisse und von Planungsgrundsätzen ergibt sich für die einzelnen 

Untersuchungsräume ein Handlungsbedarf zur Verbesserung der Fußverkehrssituation. Da nur 

die wenigsten Netzabschnitte vollständig den Anforderungen entsprechen, würde die Umset-

zung aller Vorgaben der Regelwerke in allen Untersuchungsbereichen einen nicht zu finanzie-

renden Umfang bedeuten. Gleichzeitig bestehen in vielen Fällen nicht die erforderlichen Flä-

chen und Rahmenbedingungen für die vollständige Realisierung der Vorgaben. Insofern ist eine 

Eingrenzung der möglichen Maßnahmen zur notwendigen Verbesserung sinnvoll und erforder-

lich. 

Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen innerhalb der einzelnen Untersuchungsberei-

che war die Charakteristik der einzelnen Wege und Straßenräume. Aus der Charakteristik und 

der Netzfunktion ergibt sich neben der Bedeutung der Streckenabschnitte für den Fußverkehr 

auch die Berücksichtigung der übrigen Funktionen des Straßenraums. Bei der Klassifizierung 

der Straßenräume wurden Straßenkategorien gebildet, die sich an die Richtlinien zur Anlage 

von Stadtstraßen (RASt 06, FGSV 2006) anlehnen. Im Folgenden werden die sechs erstellten 

Charakteristik-Kategorien dargestellt. Dabei werden diese Kriterien dargelegt: 

 Funktionen der Wege und Straßenräume 

 Vorherrschende Merkmale und zu erfüllende Anforderungen  

 Wesentliche Maßnahmen  

 Beispiele für Straßen bzw. Straßenabschnitte 

 

Innerhalb der einzelnen Untersuchungsbereiche wurden Wege und Straßenräume, bzw. teil-

weise ganze Flächen, wie z.B. Wohngebiete, den einzelnen Charakteristika zugeordnet. Hierbei 

ist darauf hinzuweisen, dass die Zuordnung zu den gebildeten Straßenkategorien aus Sicht der 

Raumwahrnehmung des Fußverkehrs und nicht aus Netz- und Nutzerperspektive des Kfz-

Verkehrs erfolgt. 

 Darauf aufbauend wurden unter Berücksichtigung der Netzfunktion die wesentlichen Maßnah-

men für die einzelnen Straßenräume abgeleitet. Diese Maßnahmen werden in den Maßnah-

menkarten räumlich dargestellt und in der im Anhang befindlichen Maßnahmentabelle be-

schrieben. In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Maßnahmen innerhalb der 

einzelnen Untersuchungsbereiche erläutert. 
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Straßen mit überwiegender Erschließungsfunktion 

Funktionen 

 Erschließung und kleinräumige Verbindung 

 Aufenthalt 

 Spiel 

 Begegnung 

 Spazieren  

Merkmale 

 Geringes Kfz-Verkehrsaufkommen 

 Geringes Fußverkehrsaufkommen 

 Bei verdichtetem Wohnen tendenziell hoher Parkdruck 

 Geringe Geschwindigkeiten  

 Lineares Queren 

Maßnahmen 

 Eher geringfügige Veränderungen im Bestand 

 Bordabsenkungsprogramm  

 Behebung von Hindernissen 

 Straßenraumbegrünung 

 Langfristig Umbau zu verkehrsberuhigten Bereichen, z.B. bei fehlenden Gehwegen  

 Platzgestaltungen, Einrichtung von Quartiersplätzen 

 Ruhenden Verkehr ordnen, gekipptes Parken auflösen 

 Neubau von Wegen als Ergänzung und Befestigung von Trampelpfaden  

 Verbesserung der Anbindung der Spielplätze und deren Zugänge (Tore) 

 Verbesserung der Spielplatzgestaltung 

 Oberflächenausbesserungen und Befestigung bisher nicht befestigter Wege  

 Knotenumgestaltungen mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen (Freihalten von Kurvenradien, 

Einengen von Einmündungen, Aufpflasterungen, Seitenräume vorziehen, etc.) 

Beispiele für Straßen / Straßenabschnitte 

  

Wohngebiete in allen Untersuchungsbereichen 
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Wege in Gebieten mit Freizeitnutzungen 

Funktionen 

 Aufenthalt 

 Erholung 

 Spiel 

 Spazieren 

 Kleinräumige Verbindung 

Merkmale 

 Kein oder ausnahmsweise zugelassener Kfz-Verkehr 

 Gemeinsame Führung mit Radverkehr 

 Teilweise Wegebefestigung nur mit wassergebundener Decke 

 Spielgelegenheiten, Spielplätze  

Maßnahmen 

 Neubau von Wegen 

 Verbreiterung und ggf. bessere Befestigung von Wegen  

 Anschluss an Gehwege entlang von Straßen 

 Einrichtung von Querungshilfen vor den Zugängen 

 Einrichtung von Sitzgelegenheiten mit Mülleimern (regelmäßige Leerung) 

 Demontage von Umlaufsperren 

Beispiele für Straßen / Straßenabschnitte 

  

Hugo-Junkers-Park, Theater Rheydt, Sportanlagen Wickrath, Wohngebiete Bonnenbroich, Matthias-

Kronen-Weg, Geropark, Hans-Jonas-Park, Bereich Anna-Schiller-Stiege 
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Straßen mit überwiegend gewerblicher Nutzung 

Funktionen 

 Erschließung Gewerbebetriebe 

 Arbeitsweg der Angestellten  

 Verbindung Kfz-Verkehr 

 Parken 

Merkmale 

 Vergleichsweise hoher Schwerverkehrsanteil  

 Mittleres bis hohes Kfz-Verkehrsaufkommen 

 Überwiegend 50 km/h  

 Geringe Aufenthaltsqualität 

 Häufig ungeordnetes Parken 

 Häufig Führung des RV im Seitenraum 

Maßnahmen 

 Attraktivitätssteigerung, Begrünung 

 Strukturierung und durchgehende Gestaltung des Seitenraums 

 Verbesserung der Verträglichkeit von Fuß- und Radverkehr 

 Beheben von Belagsschäden  

 Ruhenden Verkehr ordnen, gekipptes Parken auflösen 

 Einrichtung aller Querungsbeziehungen an den Knotenpunkten 

Beispiele für Straßen / Straßenabschnitte 

  

Aachener Straße, Landgrafenstraße, Bonnenbroicher Straße, Markgrafenstraße 
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Straßen mit Geschäftsnutzung  

Funktionen 

 Einkaufen 

 Aufenthalt und Gastronomie 

 Verbindung Kfz-Verkehr 

 Erschließung 

 Parken 

 Spiel und Begegnung 

Merkmale 

 Mittleres bis hohes Kfz-Verkehrsaufkommen 

 Häufig gekipptes Parken 

 Mittleres bis hohes Fußverkehrsaufkommen 

 Meist 40-50 km/h 

 Gehwege häufig als Restflächen angelegt 

Maßnahmen 

 Überprüfung der tatsächlichen Kfz-Verkehrsfunktion und Geschwindigkeitsreduzierung 

 Stärkung der Aufenthalts- und Nahmobilitätsfunktion  

 Straßenraumbegrünung, Platzgestaltungen 

 Ruhenden Verkehr ordnen, gekipptes Parken auflösen 

 Seitenräume strukturieren, ggf. verbreitern 

 Querschnittsumgestaltung, RV-Führung auf der Fahrbahn 

 Lineares Queren vereinfachen, ggf. zusätzliche Querungshilfen einrichten 

 „Spiel“räume anlegen 

 Knotenumgestaltungen mit Einrichtung aller Querungsbeziehungen 

 Einmündungen verkleinern 

Beispiele für Straßen / Straßenabschnitte 

  

Neusser Straße, Volksbadstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Mühlenstraße, Wickrather Straße, Aachener 

Straße 
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Zentrale Bereiche 

Funktionen 

 Aufenthalt 

 Begegnung 

 Einkaufen 

 Gastronomie 

 Spiel 

Merkmale 

 Kein oder geringer Kfz-Verkehr 

 Hohes Fußverkehrsaufkommen in allen Nutzergruppen 

 Sehr hohe Anforderungen an Aufenthaltsqualität und Straßenraumgestaltung 

 Fußgängerbereich oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich 

 Spielgelegenheiten und Sitzgelegenheiten 

Maßnahmen 

 Begrünung 

 Öffentliche Toiletten, Wasserspender 

 Sitzgelegenheiten, Mülleimer 

 Strukturierte Möblierung des Straßenraums – Trennung von Wirtschafts- und Verkehrsraum im 

Seitenraum 

 Durchgehende Barrierefreiheit  

 Reinigung aller Wege, Belagsschäden ausbessern 

Beispiele für Straßen / Straßenabschnitte 

  

Stresemannstraße, Marktstraße, Am Neumarkt, Bahnhofstraße, Odenkirchener Straße, Dahlener Straße, 

Hauptstraße, Harmoniestraße, Hindenburgstraße, Alter Markt, Abteistraße, Altstadt Gladbach, Wald-

hausener Straße 
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Hauptverbindungsstraßen Kfz-Verkehr 

Funktionen 

 Hauptverbindung Kfz-Verkehr 

 Verbindung 

 ÖPNV-Trassen 

Merkmale 

 2-4-spurige Straßen 

 RV-Führung eher im Seitenraum 

 Barrieren für den Fußverkehr 

 Querung nur an den Knoten (meist LSA) möglich 

 Dominanz des Kfz-Verkehrs bei hoher Verkehrsbelastung 

 40-50 km/h 

Maßnahmen 

 Verbesserung der Knoten und LSA-Einrichtungen, z.B. Rückbau freier Rechtsabbiegestreifen, 

(im Übergang Bevorrechtigung des querenden Fußverkehrs), Vergrößerung von Aufstellflächen, 

etc. 

 Klare durchgehende Seitenraumgliederung und -gestaltung 

 Einrichtung von Gehwegüberfahrten an untergeordneten Querstraßen 

 Zusätzliche Querungen an wichtigen Anschlüssen (ggf. Unterführungen) 

 Attraktive und vandalismussichere Gestaltung von Unterführungen mit heller Beleuchtung 

 Abbau von Fußgängerbrücken 

Beispiele für Straßen / Straßenabschnitte 

  

Moses-Stern-Straße, Wilhelm-Schiffer-Straße, Limitenstraße, Gartenstraße,  
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7.10.9. Maßnahmen Gladbach 

In Gladbach Zentrum stehen neben Maßnahmen zur Verbesserung der Querung an Hauptver-

kehrsstraßen vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und zur Verdeutli-

chung wichtiger Fußwegebeziehungen im Vordergrund. 

 

Hauptstraßen 

Der Hauptstraßenring um das Untersuchungsgebiet ist in den meisten Abschnitten nicht von 

hoher Bedeutung und aufgrund des Verkehrsaufkommens eher unattraktiv für den Fußverkehr. 

Daher sind hier vor allem die Querungen mit möglichst geringen Wartezeiten, wenigen Konflik-

ten mit dem Radverkehr und bestmöglichem Komfort anzulegen. Dazu sind vor allem an den 

südlichen Hauptstraßen Rathenaustraße, Fliethstraße und Berliner Platz die Führung mit dem 

Radverkehr neu anzulegen.  

 

Neue Achse Waldhausener Str. – Gasthausstr. – Weiherstr. – Lüpertzender Str. 

Diese Achse sollte zukünftig für den Ost-West-Fußverkehr als durchgehende Verbindung mit 

hohen Qualitäten geschaffen werden. Die heutige Dominanz des Parkens bei gleichzeitig viel 

zu geringen Gehwegbreiten sollte ersetzt werden. Zu empfehlen sind die Einrichtung verkehrs-

beruhigter Bereiche im östlichen Abschnitt und die konsequente Anordnung von Fahrbahnrand-

parken bei gleichzeitiger Reduzierung der Stellplatzzahlen (ggf. Anwohnerparken) im mittleren 

Abschnitt. Aufgrund der angrenzenden Naherholungsflächen und dem Übergang zur Altstadt 

bestehen in diesem Bereich hohe Ansprüche des Fußverkehrs. An der Lüpertzender Straße 

sollte eine durchgehende Fahrbahnführung für den Radverkehr eingerichtet werden. Zur Stär-

kung der Aufenthaltsqualität sollten die auf der Achse liegenden Knoten teilweise als kleine 

Plätze ausgestaltet werden, an denen der Fußverkehr die erforderliche Aufmerksamkeit erhält. 

 

Altstadtbereich 

Der touristisch interessante Altstadtbereich wartet heute mit eigenem Charme aber aufgrund 

der Topografie und des attraktiven Kopfsteinpflasters nicht mit der nötigen Barrierefreiheit auf. 

Für einige Abschnitte in diesem Bereich wird zunächst die Weiterführung der in der Krichelstra-

ße und am Kirchplatz begonnenen Ausgestaltung empfohlen, indem am Rande des Kopfstein-

pflasterbelags ein Streifen von ca. 1,50 m mit Gehwegplatten angelegt wird, der z.B. von Roll-

stuhlfahrenden oder Rollatornutzenden verwendet werden kann. 

Zur Überwindung der Hangkante zwischen Weiherstraße und Hindenburgstraße bestehen viele 

teilweise historische Rampen und Treppen, die nicht barrierefrei sind. Zur Ergänzung könnte 

auf Höhe des Münsterstiegs eine überdachte automatisierte Anlage angeboten werden, die in 

ihrer Ausgestaltung in die Platzgestaltung zu integrieren ist. Vorstellbar wäre die Einrichtung 

eines Fahrstuhls oder die Anlage einer Rollstuhl-Rolltreppe, die auf Anforderung breitere Trep-

penstufen anbietet. 
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Hindenburgstraße 

Aus Sicht des Fußverkehrs wäre es zu begrüßen, wenn der stark durch die Fahrbahn geprägte 

Fußgängerbereich eine Umgestaltung erfahren würde, wie im Bereich des Sonnenhausplatzes 

bereits umgesetzt. Die Bevorrechtigung des Fußverkehrs gegenüber dem Busverkehr ist in der 

Straßengestaltung nicht zu erkennen. Vor allem im unteren Abschnitt zwischen Europaplatz und 

Bismarckstraße wird der Fußverkehr in den Seitenraum gedrängt. Sollte der Linienbusverkehr 

in der Hindenburgstraße zukünftig eingestellt werden, dann könnte zur Überwindung der Topo-

graphieunterschiede eine fahrplanfreie Shuttlelinie die Hindenburgstraße zumindest in Richtung 

Westen durchfahren, um mobilitätseingeschränkten Personen ein Angebot zum Überwinden der 

Steigung zu geben. Solch ein Shuttlebus kann mit kleineren Fahrzeugen fahren und über Vier-

sener und Steinmetzstraße zum Europaplatz zurückkehren. Sollte der Busverkehr in der Hin-

denburgstraße verbleiben, ist auch eine weitergehende Umgestaltung und straßenverkehrs-

rechtliche Regelung zu diskutieren. Neben einer deutlich ausgestalteten Mischverkehrsfläche 

würde sich auch die Einrichtung einer Umweltspur für Bus- und Radverkehr anbieten, wobei 

zum linearen Queren des Fußverkehrs ein Mittelstreifen eingepasst werden sollte. Durch Ver-

wendung von Flachborden oder Muldenrinnen sollte dann jedoch nur eine weiche Trennung 

zwischen Gehbereichen und Fahrbahn erfolgen. 

Am Knoten mit der Bismarckstraße sollte die Fußgängerachse als durchgehende Richtung her-

vorgehoben werden, in dem der Knoteninnenbereich durch eine andere Oberflächengestaltung 

betont wird.  

Europaplatz 

Der Europaplatz bedarf aus Sicht des Fußverkehrs einer deutlichen Aufwertung. Auch als 

Stadteingangsplatz für alle mit der Bahn Ankommende sollte sich der Platz nicht nur als über-

dimensionierter Busbahnhof präsentieren. Stattdessen sollte eine Platzgestaltung entworfen 

werden, die die vielen Wegebeziehungen aufgrund der vielen Zuwege aufnimmt und den Raum 

so strukturiert, dass sowohl die Belange des Busverkehrs berücksichtigt werden, aber auch 

attraktive begrünte Aufenthaltsbereiche entstehen. Dazu sind ausreichend Flächen für den 

Fußverkehr genauso bereitzuhalten wie breite dem Fußverkehr vorbehaltene Seitenräume vor 

den Gebäuden, die genügend Raum für Randnutzungen wie Außengastronomie lassen. 

Dadurch lassen sich bestenfalls weitere interessante Randnutzungen anlocken, die dem Platz 

weitere Attraktivität verleihen. Die angrenzenden Straßenräume von Goebenstraße, Sittardstra-

ße, Schillerstraße und Humboldtstraße sind in das Gestaltungskonzept mit einzubeziehen. 

Aachener Straße 

Zwischen Hittastraße und Waldhausener Straße sollte die Aachener Straße umgestaltet wer-

den, um den vielfältigen städtischen Funktionen gerecht zu werden und die Konflikte mit dem 

Radverkehr und parkenden Fahrzeugen reduzieren. Der Radverkehr sollte sicher auf der Fahr-

bahn geführt werden und zur Querung sind an allen Knoten zusätzliche Querungshilfen anzu-

bieten. Der Knotenpunkt Waldhausener Straße ist so umzugestalten, dass alle Wegebeziehun-

gen ohne Umwege begehbar sind. Da dies auch aufgrund der topografischen Situation nicht 

ganz einfach ist, sollte für diesen Bereich ein eigenes Gestaltungskonzept entwickelt werden, in 

dessen Rahmen alle bestehenden Wegebeziehungen untersucht und Lösungen für deren Prio-

risierung entwickelt werden. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-66: Kategorisierung nach Gebietstypen – Gladbach-Zentrum 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-67: Maßnahmenvorschläge – Gladbach-Zentrum 
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7.10.10. Maßnahmen Rheydt 

Aufgrund der umfangreichen Stadtentwicklungsmaßnahmen der letzten Jahre in Rheydt, sind 

hier im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten deutlich weniger Maßnahmen für den 

Fußverkehr zu ergreifen. Der gesamte Innenstadtbereich weist heute schon sehr gute Infra-

strukturen mit einer hohen Aufenthaltsqualität auf. Dagegen sind vor allem im Bahnhofsumfeld 

und an den um die Innenstadt verlaufenden Hauptverkehrsstraßen Verbesserungen erforder-

lich. In den Erschließungsstraßen ist der Konflikt zwischen Parken und schmalen Gehbereichen 

zu lösen, was bei dem Ziel der Stärkung des Fußverkehrs meist nur durch Reduzierung der 

Stellplätze erreichbar ist. 

 

Bahnhofsumfeld 

Die notwendigen Maßnahmen erstrecken sich hier sowohl auf die Nutzung des Bahnhofsge-

bäudes als auch auf die Fußverkehrsführung. Bei einer Modernisierung des Bahnhofsgebäudes 

sollte dieses mit öffentlichen Toiletten ausgestattet werden. Da auch die Erweiterung der Rad-

station empfohlen wird, sollte ein gemeinsamer Komplex mit kleineren Verkaufseinheiten und 

ggf. Gastronomie eingerichtet werden.  

Die Fußverkehrsführung ist dahingehend zu verbessern, dass die Durchlässigkeit zwischen den 

Bushaltestellen und dem Bahnhofsvorplatz deutlich erhöht wird. Hier wird empfohlen, den Kfz-

Verkehr zu entschleunigen und ggf. die bestehende Fahrstreifenanzahl zu reduzieren. Des Wei-

teren sollte der bestehende Mittelstreifen zwischen den Bäumen aufgepflastert und verbreitert 

werden, so dass ein lineares Queren unabhängig von der benachbarten signalisierten Querung 

ermöglicht wird.  

Die für die Verbindung der beiden Bahnhofsseiten besonders wichtige Unterführung sollte voll-

ständig modernisiert werden. Neben einer ansprechenden und hellen Gestaltung ist im Tunnel 

die Ausstattung mit einer hellen Beleuchtung unerlässlich. Während der Zugang zur Wickrather 

Straße auch aus Sicht der Barrierefreiheit schon gut funktioniert, ist der westliche Zugang kom-

plett umzubauen, da die Treppenstufen einige Mängel aufweisen und die Rampe in ihrem Zu-

stand und der Längsneigung den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Da im westli-

chen Bahnhofsumfeld außerdem eine Bike-and-Ride-Anlage angeboten werden sollte, ist für 

diesen Bereich die Entwicklung eines Gestaltungs- und Nutzungskonzeptes zu empfehlen. 

 

Hauptverkehrsstraßen 

Gartenstraße, Limitenstraße, Moses-Stern-Straße und Wilhelm-Schiffer-Straße weisen heute 

getrennte Geh- / Radwege in den Seitenräumen auf, die den Vorgaben von EFA und ERA wi-

dersprechen. Während diese Führung aufgrund des geringen Fußverkehrsaufkommens an der 

Wilhelm-Schiffer-Straße unproblematischer ist, ist besonders für Gartenstraße und Limitenstra-

ße eine Querschnittsveränderung mit deutlich breiteren Flächen für den Fuß- und Radverkehr 

erforderlich. An diesen Straßen ist neben der Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes die 

Durchführung einer Verkehrsuntersuchung mit Überprüfung der Notwendigkeit der Fahrstrei-

fenanzahl erforderlich.  
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Innenstadt 

Zur Verbesserung wichtiger Fußwegebeziehungen innerhalb der Innenstadt sollten die Dahle-

ner Straße bis zur Wilhelm-Schiffer-straße sowie die Odenkirchener Straße bis zur Moses-

Stern-Straße in ihrer Gestaltung den angrenzenden Straßenzügen von Bahnhofstraße und 

Stresemannstraße angepasst werden. Die Dahlener Straße sollte als zentraler Zugang zur In-

nenstadt aus Westen dementsprechend fußgängerfreundlich ausgebaut werden, indem zumin-

dest der südliche Gehweg verbreitert wird. Dadurch kann eine durchlaufende Fußverkehrsach-

se von der Bahnstrecke über Dahlener und Stresemannstraße bis zur Gracht entwickelt wer-

den.  

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-68: Kategorisierung nach Gebietstypen – Rheydt-Zentrum 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-69: Maßnahmenvorschläge – Rheydt -Zentrum 

 

 

7.10.11. Maßnahmen Westend 

Das gewerblich geprägte Westend weist neben den Gewerbeerschließungen vor allem Quar-

tier- und Geschäftsstraßen und Erschließungsstraßen auf. Als Hauptstraße wird nur die Aache-

ner Straße begutachtet, die angrenzende und ebenfalls stark belastete Hittastraße wird im Un-

tersuchungsbereich Gladbach behandelt. 

 

Erschließungsstraßen 

Für die Gebiete des überwiegend verdichteten Wohnens werden im Wesentlichen Maßnahmen 

zur Attraktivitätssteigerung der Straßenräume vorgeschlagen. Hier ist die Dominanz des ruhen-

den Kfz-Verkehrs zu reduzieren, indem die monotonen Parkreihen durch Straßenbegrünung mit 

Bäumen unterbrochen werden und das gewohnheitsmäßige gekippte Parken, das häufig nicht 

angeordnet ist, verhindert wird. Für die zukünftige Anordnung des Parkens am Fahrbahnrand ist 

es zweckmäßig die Parkstände mindestens zu markieren oder ggf. baulich anzulegen. Dadurch 

entsteht eine klare Straßenraumgliederung, in der das vorgeschriebene Geschwindigkeitsni-

veau eingehalten wird und die Verkehrsräume der Fußgänger sichergestellt werden. Regelmä-

ßige Kontrollen durch das Ordnungsamt können die Einhaltung der Neuordnung gewährleisten. 
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Im Bereich der Hügelstraße ist eine deutliche Steigerung der Aufenthaltsqualität erforderlich. 

Die bestehenden selbständigen Wege zwischen Hügelstraße und Leibnizstraße sind in der 

Oberfläche zu erneuern und die parallel verlaufenden Treppenanlagen sind zu sanieren, um die 

Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. Des Weiteren sollte der Spielplatz in diesem Bereich 

erneuert werden. Im oberen Verlauf der Hügelstraße kann aufgrund der Straßenraumbreite ein 

Spielstreifen eingerichtet werden. Vor allem im sehr breiten Abschnitt vor der Einmündung Hü-

gelstraße sollten die bestehenden Flächen so ausgestaltet werden, dass Freiflächen für Spielen 

entstehen. Alternativ kann ein Quartiersplatz angelegt werden. 

 

Ohlerkirchweg - Vitusstraße  

Diese diagonale Verbindungsachse durch das Westend sollte zukünftig eine bessere Rad- und 

Fußverkehrsführung erhalten. Aufgrund des Verkehrsaufkommens und des breiten Straßen-

raums kann der Radverkehr verträglich auf der Fahrbahn geführt werden, so dass im Seiten-

raum nur noch die Koordinierung von Parken und Fußverkehr notwendig ist. Durch eine Um-

strukturierung des Straßenquerschnitts kann mit Parken am Fahrbahnrand eine deutliche Stei-

gerung der Verkehrs- und Aufenthaltsqualität für den Fußverkehr erreicht werden. 

 

Gewerbestraßen 

In den Gewerbestraßen des Westends liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen in der Erneue-

rung der Gehwege sowie einer deutlicheren Aufteilung und Ausgestaltung der Seitenräume für 

den Rad- und Fußverkehr. An der Aachener Straße ist der westliche Seitenraum zu erneuern 

und einheitlich als durchgehender getrennter Geh- / Radweg auszugestalten. Für Bahnstraße 

und Markgrafenstraße bestehen bereits Planungen seitens der Stadt.  

 

Blumenberger Straße 

Da sich hier viele Funktionen des Stadtteils überlagern, bedarf diese Achse einer deutlichen 

Aufwertung. Aufgrund der verschiedenen Randnutzungen besteht hier diverser Querungsbedarf 

dem die Fußverkehrsangebote gerecht werden müssen. Am Knoten Fringsstraße sollte unter 

Einbeziehung des Baumbestands ein kleiner Quartiersplatz angelegt werden, in dem die beste-

hende Dominanz des Kfz-Verkehrs reduziert und die Fahrbahnfläche verringert werden, so 

dass die Querung der Fringsstraße hindernisfrei und komfortabel möglich wird. Gleichzeitig soll-

te eine Querung zum benachbarten Matthias-Kronen-Weg eingerichtet und ggf. durch einen 

FGÜ gesichert werden, da sich hier Schülerverkehr zur anschließenden Grundschule bewegt. 

Auf Höhe der Bushaltestelle Landgrafenstraße sollte in den bestehenden Mittelstreifen und Ein-

fahrbereich eine Mittelinsel integriert werden, da für den Fußverkehr zum Gewerbebetrieb der 

Umweg über die LSA-Furten zu weit ist. 

Am Knoten Alexianerstraße soll nach Planungen der Stadt die bestehende Fußgänger-LSA 

durch einen FGÜ ersetzt werden. Es wird zusätzlich empfohlen, den gesamten Knotenbereich 

unter Einbeziehung des bestehenden Platzes hinter der Bushaltestelle Turmstraße als einen 

Quartiersplatz auszugestalten, in den der Längsverkehr der Blumenberger Straße sowie die 
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Bushaltestelle integriert wird. Dieser Platz könnte als Stadteingangssituation ausgestaltet wer-

den und damit die Änderung der Funktionen verdeutlichen. 

Ein weiterer kleinerer Quartiersplatz sollte an der Einmündung Turmstraße angelegt werden, in 

den der Baumbestand integriert sowie die topografische Situation gelöst wird und so die Auf-

enthaltsqualität deutlich erhöht wird.  

Durch diese dargestellte Platzfolge wird die Blumenberger Straße klarer strukturiert und in ihren 

unterschiedlichen Abschnitten mit den jeweiligen Funktionen erkennbar und erlebbar. Gleichzei-

tig kann an den Plätzen der erhöhte Querungsbedarf befriedigt werden. Der bestehende und 

ggf. steigende Parkdruck könnte durch Kooperationen mit den benachbarten Gewerbebetrieben 

und deren nachts leerstehenden Parkplätzen reduziert werden. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-70: Kategorisierung nach Gebietstypen – Westend 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-71: Maßnahmenvorschläge – Westend 

 

 

7.10.12. Maßnahmen Lürrip 

In Lürrip werden neben einigen Maßnahmen innerhalb der Wohngebiete vor allem an den bei-

den Hauptachsen des Untersuchungsgebiets, Neusser Straße und Volksbadstraße, Verände-

rungen erforderlich.  

 

Volksbadstraße 

Im Längsverkehr sollte der Radverkehr zwischen Neusser Straße und S-Bahnhof zukünftig 

beidseitig durchgehend auf der Fahrbahn geführt werden, um den Seitenraum neben den Park-

ständen dem Fußverkehr zu überlassen und das Konfliktpotenzial zu reduzieren. Vor allem im 

östlichen Seitenraum ist dafür eine Neuordnung erforderlich, die die Verlegung der Borde be-

dingt. Das bestehende Parken auf den teilweise unversiegelten Grünflächen sollte baulich an-

gelegt werden.  

Für die Querungen an der Volksbadstraße sind mehrere Umbaumaßnahmen zu empfehlen. Der 

südliche Kreisverkehr mit der Peter-Krall-Straße ist der zentrale Knoten zum Volksbad und ist 

daher mit vollständig umlaufenden baulichen Fußwegen (mit Bord) auszustatten, die in ihrer 

Dimensionierung den Fußverkehrsströmen aus Lürrip und von den Parkplätzen zum Freibad 
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gerecht werden. Entlang der Peter-Krall-Str. zwischen Kreisverkehr und Freibadeingang sollten 

beidseitig Gehwege angelegt werden, die durch einen FGÜ vor dem Eingang ergänzt werden.  

Auf Höhe des S-Bahnhofs ist eine Querungshilfe anzulegen, um dem Rad- und Fußverkehr von 

der östlichen Seite das Erreichen der Bahnsteigzugänge sowie der Bike-and-Ride-Anlagen zu 

erleichtern. Es wird dazu die Einrichtung einer Mittelinsel empfohlen. 

Der Knoten mit dem Compesmühlenweg ist aufgrund seiner Überdimensionierung und der teil-

weise problematischen Querungen für den Fußverkehr komplett umzubauen. Mindestens ist der 

Rückbau des freien Rechtsabbiegestreifens erforderlich. Deutlich besser sind die Verkleinerung 

der gesamten Verkehrsflächen und die Gestaltung eines gesamten Quartiersplatzes oder zwei-

er kleinerer Plätze seitlich der Volksbadstraße, die mit jeweils nur noch einer Knotenzuführung 

zur Volksbadstraße angelegt werden.  

 

Neusser Straße 

Für den westlichen Abschnitt der Neusser Straße bestehen seitens der Stadt schon Planungen, 

Schutzstreifen anzulegen und das Parken neu zu ordnen. Vor allem das gekippte Parken sollte 

aufgrund seines Konfliktpotenzials für den Fußverkehr aufgehoben werden. Im weiteren Verlauf 

zwischen Zeppelinstraße und der östlichen Grenze des Untersuchungsbereichs sollte der Rad-

verkehr ebenso durchgehend auf der Fahrbahn geführt werden. Für den sehr belebten und mul-

tifunktionalen Abschnitt zwischen Zeppelinstraße und Myllendonker Straße mit seinen diversen 

Verkehrsbeziehungen und stadtteilzentrentypischen Funktionen sollten zukünftig verschiedene 

Querschnittsgestaltungen diskutiert und gegenübergestellt werden. Für den Knoten mit der 

Volksbadstraße würde sich ein Umbau zu einem Kreisverkehrsplatz mit Fahrbahnführung für 

den Radverkehr und umlaufenden Gehwegen anbieten. Trotz der durch den Kreisverkehr ent-

stehenden längeren Wege, wird sich dadurch der Komfort für den Fußverkehr erhöhen, da kei-

ne signalverursachten Wartezeiten mehr bestehen und die Querungslängen durch Mittelinseln 

deutlich verkürzt werden.  

Jenseits Myllendonker Straße sind vor allem das durchgehende Parken am Fahrbahnrand vor-

zusehen und an den einzelnen Knotenpunkten das Queren z. B. durch Mittelinseln zu erleich-

tern. Auf Höhe der Bushaltestelle ist zu prüfen, ob ein FGÜ als Ergänzung einer neu anzule-

genden Mittelinsel erforderlich ist. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-72: Kategorisierung nach Gebietstypen – Lürrip 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-73: Maßnahmenvorschläge – Lürrip 
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7.10.13. Maßnahmen Bonnenbroich-Geneicken 

Neben den gewerblich geprägten Bereichen in Bonnenbroich-Geneicken sind es die Erschlie-

ßungsstraßen in den Wohngebieten, an denen Maßnahmen zur Stärkung des Fußverkehrs 

notwendig sind.  

 

Schlossstraße 

Als Hauptmaßnahme in Bonnenbroich-Geneicken ist die Ausbildung einer Fußgänger-

Promenade in Richtung Schloss Rheydt anzusehen, die den vollen Seitenraum zwischen Hep-

pendorfer Straße und Ritterstraße einnehmen wird. Parallel hierzu könnte der Radverkehr auf 

einer Fahrradstraße geführt werden. Die Promenade ist neu zu beleuchten.  

Um die weitere Verbindung bis zum Schloss Rheydt durchgehend komfortabel einrichten zu 

können, ist die Integration einer Querungsanlage am Knoten Ritterstraße in der direkten Ver-

bindung erforderlich sowie die fußgängerfreundliche Ausgestaltung des Abschnitts zwischen 

Ritterstraße und Schloss. Die heutige Verkehrsstruktur, gerade auch im Rahmen von Veranstal-

tungen im Schloss, sowie die Verkehrsführungen lassen diese Integration jedoch heute nicht 

zu. Durch Verlagerung von Kfz-Verkehren, z. B. über den Parkplatz zum Schloss, kann die In-

tegration und damit die Fortführung der Promenade erreicht werden. 

Der weitere Verlauf der Schlossstraße in Richtung Ortsmitte ist in der Querschnittsaufteilung 

dahingehend zu ändern, dass das gekippte Parken aufgelöst wird. Stattdessen sollte einseitig, 

oder soweit mit dem Busverkehr vereinbar alternierend am Fahrbahnrand geparkt werden.  

 

Bonnenbroicher Straße 

Obwohl sie zwischen Otto-Saffran-Straße und Dohler Straße eine wichtige Gewerbestraße im 

Untersuchungsbereich ist, sollte in den Seitenräumen die Flächenaufteilung zwischen Parken 

und Fußverkehr neu geregelt werden. Das Parken sollte ausschließlich am Fahrbahnrand an-

geordnet und markiert werden, so dass die volle Gehwegbreite dem Fußverkehr zur Verfügung 

steht. Da in einigen Abschnitten die Fahrbahnbreiten dann nur noch für einseitiges Parken aus-

reichen, sollte langfristig ein kompletter Querschnittsumbau mit einer klaren Trennung zwischen 

Parken und Gehweg angestrebt werden. 

 

Erschließungsstraßen 

Während in den Einfamilienhausgebieten der Schwerpunkt der Maßnahmenentwicklung auf der 

Absenkung von Borden, der Erleichterung von Querungen und der Ertüchtigung von selbstän-

digen Wegen liegt, sind in den Gebieten mit Geschosswohnungen vor allem die Kfz-Stellplätze 

neu anzuordnen und die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen. Besonders im Bereich von 

Merowingerstraße, Salierstraße und Frankenstraße ist eine attraktivere Ausgestaltung der Stra-

ßenräume anzustreben und die Dominanz des Parkens einzugrenzen, so dass eine Aufwertung 

des gesamten Gebietes erfolgen kann. Gerade in Gebieten des Geschosswohnungsbaus ist 

der Aufenthaltsfunktion sowie dem Kinderspiel und der Bewegung im Straßenraum der notwen-

dige Raum zu geben. In der Salierstraße sollten daher die Funktionen Parken und Verkehr flä-



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  152 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

chenmäßig reduziert oder verlagert werden, so dass der Straßenraum enger und räumlich bes-

ser gefasst angelegt werden kann. Hier bietet sich auch eine Platzgestaltung an, die von den 

einzelnen Funktionen genutzt werden kann. Insgesamt sollte für den Bereich zwischen Fran-

kenstraße und Merowingerstraße ein Gestaltungs- und Aufenthaltskonzept entwickelt werden, 

in dem die üppigen Freiflächen zwischen den Gebäuden sowie die Wege und Straßenräume 

funktional und räumlich besser strukturiert werden. 

Welfenstraße und Karolingerstraße sollten als verkehrsberuhigte Bereiche mit markierten Stell-

plätzen ausgebaut werden, wodurch sich die Konflikte zwischen parkenden Kfz und Fußverkehr 

reduzieren lassen und die Aufenthaltsqualität und die Möglichkeiten für Kinderspiel im Straßen-

raum deutlich erhöht werden. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-74: Kategorisierung nach Gebietstypen – Bonnenbroich-Geneicken 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-75: Maßnahmenvorschläge – Bonnenbroich-Geneicken 

 

 

7.10.14. Maßnahmen Wickrath 

In Wickrath liegen die Schwerpunkte der Maßnahmenentwicklung auf der Verbesserung einiger 

Querungssituationen sowie der Erneuerung von Wegen bzw. Anlage neuer Gehwege. 

 

Fußwegeachse 

Da durch die Einrichtung der beiden Bahnsteigzugänge der hauptsächliche Fußverkehr vom 

Bahnhof nicht mehr über den Bahnhofsvorplatz führt, sollte eine neue Fußverkehrsachse von 

den Bahnsteigzugängen über Obertor zum Lindenplatz, und dann weiter zum Wickrather Markt 

und dem Zugang zum Schlosspark führen.  

 

Zentraler Bereich 

Im Bereich um den Wickrather Markt dominiert der Busverkehr und die Fahrbahn ist trotz be-

stehender Querungen für die beobachteten Wegebeziehungen nicht ausreichend durchlässig. 

Daher soll zwischen der Einmündung Quadstraße und der Einfahrt zum Wickrather Markt ein 

gepflasterter Mittelstreifen angelegt werden, der das Queren linear ermöglicht und gleichzeitig 

die Querung zur Schaumburgstraße und dem Park ermöglicht. Der gesamte Bereich sollte als 
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verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ausgewiesen und so umgestaltet werden, dass er als 

zentraler Bereich auch mit den Funktionen Aufenthalt, Zugang zum Park, Busverkehr und Ein-

zelhandel nutzbar und erkennbar wird. 

Ergänzend sollte an der Einmündung Kirchstraße eine Gehwegüberfahrt im Zuge der Fuß-

wegeverbindung nach Süden eingerichtet werden. 

 

Bereich Poststraße – Dr.-Carl-Goerdeler-Str. – Bahn – Rheindahlener Straße 

Dieser Bereich stellt heute für Fußgänger in fast allen Richtungen eine Barriere dar. Hier ist ein 

Konzept für den gesamten Knotenbereich zu entwickeln, in dem die Fußverkehrsanschlüsse an 

die Bahnsteige mit den erforderlichen Querungen der Fahrbahn Poststraße – Rheindahlener 

Straße ausgestattet werden oder zumindest die Gehwege und Einmündungsbereiche der selb-

ständigen Wege deutlich vergrößert werden, da bei pulkartigen Ankünften die Breiten nicht aus-

reichen.  

Ebenso sind die Fahrbeziehungen in der Einmündung Dr.-Carl-Goerdeler-Str. zu prüfen und der 

Knoteninnenbereich auf das tatsächlich notwendige Maß zu reduzieren. Dabei sollte der freie 

Rechtsabbiegestreifen in Richtung Poststraße zurückgebaut werden. Die Einrichtung der Links-

abbiegefahrbeziehung ist zu prüfen. 

Die geplante Fußverkehrsachse ist in die Verkehrssituation so einzupassen, dass der Ab-

schluss Obertor umgestaltet wird und in beiden Seitenräumen der Dr.-Carl-Goerdeler-Str. die 

Aufstellbereiche für den querenden Fußverkehr vergrößert werden. 

 

Anlage neuer Gehwege 

Der an der Dr.-Carl-Goerdeler-Str. fehlende zweite bauliche Gehweg sollte durchgehend zwi-

schen Wickrathhahner Str. und Poststraße angelegt werde. Die bestehende Fahrbahnbreite ist 

dafür zu verschmälern. 

Der an der Sandstraße mangelhafte Querschnitt im nördlichen Abschnitt ist aufgrund der Flä-

chenknappheit und des hohen Verkehrsaufkommens schwer zu verändern. Dagegen sollten die 

ungünstigen Flächenaufteilungen im südlichen Abschnitt korrigiert werden. Der Radverkehr ist 

aufgrund der zul. Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Fahrbahn zu führen und der Sei-

tenraum dem Fußverkehr bereitzustellen. 

Auch an der Hochstadenstraße bestehen keine Flächen für die Anlage eines zweiten vollwerti-

gen Gehwegs. Da die südliche Seite nahezu durchgehend anbaufrei ist, kann dieser Mangel 

toleriert werden. Allerdings muss die Situation im Bereich der Haltestelle Rossweide verändert 

werden. In diesem Bereich sollte das Parken am Fahrbahnrand aufgelöst werden, damit die 

Fahrbahn verschwenkt und ein größerer Wartebereich für ÖPNV-Gäste eingerichtet werden 

kann. In diesem Bereich ist zusätzlich eine Querungsinsel anzulegen, damit die Fahrgäste die 

Hochstadenstraße sicher queren können. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-76: Kategorisierung nach Gebietstypen – Wickrath 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-77: Maßnahmenvorschläge – Wickrath 
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7.10.15. Priorisierung der Maßnahmen  

Nachdem eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen vorgeschlagen wurde, ist es erforder-

lich, diese nach ihrer Wertigkeit für den Fußverkehr sowie ihrer Umsetzbarkeit einzustufen und 

mit einer Prioritätsstufe zu versehen. Die Maßnahmen wurden in die folgenden Umsetzungsstu-

fen eingeteilt:  

 Kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, wie Änderung von Beschilderungen, einzelne Redu-

zierung von Geschwindigkeiten, Absenken von Borden, etc. 

 Mittelfristig umsetzbare Maßnahmen, wie Anlage von Querungshilfen, Straßenraumbe-

grünungen, Anlage neuer Wege und Gehwege, bauliche Änderungen von Parken, Rück-

bau freier Rechtsabbiegestreifen etc. 

 Langfristig umsetzbare Maßnahmen sind Maßnahmen, die einen längeren Vorlauf in der 

Planung benötigen oder sehr umfangreiche ausfallen, wie große Knotenumbaumaßnah-

men, Platzgestaltungen, etc. 

 

 

7.11. Leit- und Informationssystem für Fußgänger 

Auswärtige Besucher kennen sich in Mönchengladbach räumlich nicht aus oder besitzen nur 

ein begrenztes Wissen über räumliche Zusammenhänge. Die Stadt empfängt ihre Gäste 

freundlicher und heißt diese willkommen, wenn sie in den Zentren von Rheydt und Gladbach 

ein Leit- und Informationssystem für Fußgänger umsetzt. 

Grundsätzlich sollen mit einem Fußgängerleitsystem die Abschnitte einer Wegekette, die zu 

Fuß im öffentlichen Raum zurückgelegt werden, durch eine Informationskette begleitet werden. 

Dabei sollen die Verkehrsteilnehmer möglichst nicht nur informiert, sondern auch animiert wer-

den, Wege zu Fuß zurückzulegen. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-78: Fußgängerleitsysteme als Begleitung der Wegekette von Tür-zu-Tür 
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Viele Einrichtungen sind vom Fußgängerbereich bzw. den Quellen des Fußverkehrs (z.B. 

Bahnhöfe, Haltestellen, Parkplätze) aus in fußläufiger Entfernung bequem erreichbar. Die 

Stadtstruktur und die räumliche Lage v. a der Bahnhöfe haben jedoch zur Folge, dass viele die-

ser Ziele für Fußgänger nicht unmittelbar zu erkennen bzw. leicht aufzufinden sind. Den Touris-

ten und Besuchern der Innenstadt sollen daher mit Hilfe einer Wegweisung direkte, komfortab-

le, sichere und barrierefreie Fußwege dorthin aufgezeigt werden.  

Neben der reinen Leit- und Orientierungsfunktion soll das Informationssystem aber auch dazu 

beitragen, über eine verbesserte Erreichbarkeit der Innenstadt das Image der Stadtzentren auf-

zuwerten. 

Ausgehend von den Leitpunkten  

ORIENTIERUNG - INFORMATION - MOTIVATION – IMAGE 

lassen sich folgenden Aufgaben des Systems ableiten: 

 Unterstützung der Innenstadtbesucher – insbesondere der auswärtigen Gäste - bei der 

Orientierung und Suche nach speziellen Zielen. 

 Bereitstellung eines dezentralen Informationsservice (neben der MGMG Marketing Ge-

sellschaft Mönchengladbach mbH und dem Ticket- und Infoservice). 

 Motivationssteigerung der Gäste und Bürgerschaft zur Entdeckung bisher wenig bekann-

ter oder sogar unbekannter Ziele, Wege und fußläufiger Verbindungen. 

 Beitrag zur positiven Imagebildung, indem den Besuchern vermittelt wird, dass sie will-

kommen geheißen und bei ihren Fußwegen begleitet werden.  

 Identifikationsunterstützung der Bürgerschaft mit ihrer Stadt. 

 

Die folgenden Ausführungen für ein Leit- und Informationssystem für Fußgänger sollen als In-

formationsbasis für eine tiefergehende Diskussion in der Stadt Mönchengladbach dienen. Die 

tatsächliche Umsetzung von der Konzeption über die Gestaltung bis hin zur Realisierung ist ein 

Prozess, der zahlreiche Abstimmungen verschiedener Akteure in Mönchengladbach erfordert. 

Besonders wichtig erscheint dabei, dass bei einer ggf. geplanten Umsetzung bereits an die 

Pflege und Unterhaltung eines zukünftigen Systems gedacht wird. Wegweisungssysteme, die 

nicht gereinigt und regelmäßig auf ihre Funktionalität überprüft werden, können bereits nach 

kurzer Zeit ihren ursprünglich gedachten Zweck verlieren. 

 

7.11.1. Inhaltlich-konzeptionelle Festlegungen 

Zielgruppen 

Die primäre Zielgruppe des Leitsystems sind auswärtige Besucher. Neben Touristen, die sich 

für einen Tag oder auch längere Zeit in Mönchengladbach aufhalten, zählen hierzu insbesonde-

re die Gruppen der Tagesbesucher, die sich aus geschäftlichen und familiären Gründen oder 

aufgrund von Veranstaltungen in Mönchengladbach aufhalten. 
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Diese Zielgruppen besitzen in der Regel nur wenige bzw. unsystematische Informationen über 

Mönchengladbach und keine kognitive Karte über fußläufige Wegeverbindungen und Entfer-

nungen zwischen den einzelnen Zielen. 

Eine weitere Zielgruppe stellen die Einwohner dar, die in der Innenstadt unterwegs sind und 

offen dafür sind, ihre Stadt zu Fuß zu erkunden, um vielleicht weniger beachtete Ziele oder 

auch Wegeverbindungen neu zu entdecken. 

 

Räumliche Ausdehnung 

Das Grundkonzept für ein Fußgängerleitsystem behandelt die zentralen Geschäftsbereiche von 

Gladbach und Rheydt. Die Ausweisung der Wegeverbindungen zwischen den Bahnhöfen und 

den Zentren ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes. 

An einzelnen Standorten, an denen ggf. Informationstafeln vorgesehen sind, soll auf weiter ent-

fernte Ziele außerhalb des Planungsraums hingewiesen werden. Dabei kann die jeweilige Ver-

bindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln angegeben werden. Eine Wegweisungsbeschilderung 

zu diesen Zielen ist im jetzigen Planungsstand nicht vorgesehen, es ist jedoch jederzeit mög-

lich, ein zukünftiges Beschilderungssystem auch in weiteren Stadtbereichen einzusetzen. 

 

Ziele und Zielsystem 

Das Zielsystem für die Innenstadt berücksichtigt die für die o. a. Zielgruppen relevanten Ziele. 

Um eine Überfrachtung der Wegweisung zu verhindern, wird eine Beschränkung auf die für den 

Planungsraum wichtigen Ziele vorgenommen. Innerhalb der Wegweisung werden vornehmlich 

Einzelziele (Sehenswürdigkeiten, Institutionen, etc.) aufgenommen. Das Fußgängerleitsystem 

stellt somit eine „zielorientierte Wegweisung“ dar.  

Bei den Einzelzielen erfolgt eine Hierarchiebildung über die Bedeutung des Ziels für die mit dem 

Leitsystem anzusprechenden Benutzergruppen. Die Hierarchie gibt einen Anhaltspunkt zum 

Umfang der Ausweisung eines Ziels, also zu einer eher nahräumlichen oder fernräumlichen 

Ausweisung. Ziele, die sich in Bereichen mit einer hohen (Einzel-) Zielkonzentration befinden, 

werden jedoch auch bei einer Einstufung mit hoher Priorität erst im nahen Umfeld ausgeschil-

dert. Zunächst erfolgt die Ausschilderung eines übergeordneten Bereichs (z.B. Innenstadt oder 

Zentrum), bei Erreichen des übergeordneten Zielbereichs erfolgt eine Ausweisung der Einzel-

ziele. 

Als wichtiger Grundsatz für die Zielausweisung gilt das Kontinuitätsprinzip, nach dem ein einmal 

in die Wegweisung aufgenommenes Ziel bis zu seinem Erreichen im System aufgeführt wird.  

Ziele folgend aufgeführter Zielkategorien sollten in eine erste Auswahl aufgenommen werden: 

 Bedeutende Stadträume (z. B. größere Ortslagen, Stadtteile, Zentrum, Plätze, Fußgän-

gerbereiche), 

 kulturelle und touristische Ziele (z. B. Sehenswürdigkeiten, Museen, Theater, ggf. Kino, 

bedeutende Kirchen, Grünflächen, Parkanlagen),  

 Ämter und Behörden (z. B. Rathaus, Einwohnermeldeamt), 
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 verkehrliche Verknüpfungspunkte (z. B. Bahnhöfe, Umsteigehaltestellen, Fahrradstatio-

nen, ggf. Parkhäuser, wichtige Car-Sharing-Stationen und Taxi-Standplätze), 

 ausgewählte (halb-) öffentliche Einrichtungen (z. B. Büchereien, Einkaufszentren / -

straßen, Spielplätze, Sportstätten, Notfalldienste / Krankenhäuser, Toiletten), 

 ausgewählte Arbeitsplatzschwerpunkte und Bildungseinrichtungen. 

 

In der Wegweisung nicht enthalten sollten solche Ziele sein, die zusätzlich bzw. geeigneter auf 

Stadtplänen oder in sonstigen (digitalen) Stadtinformationsanlagen aufgenommen werden kön-

nen. Ebenso können i.d.R private kommerzielle Einrichtungen ohne herausragende (kulturelle) 

Bedeutung in einem solchen System keine Berücksichtigung finden. Diese Ziele überfrachten 

ein statisches Wegweisungssystem und führen aufgrund der Aktualisierungsintensität (z.B. 

durch Wechsel des Besitzers, Namens, Nutzung etc.) zu einem sehr hohen Unterhaltungsauf-

wand. Zur Informationsvermittlung privater Ziele könnte das Leitsystem durch dynamische In-

formationselemente erweitert werden. 

 

Im vorliegenden Grundkonzept wird die Planung und Einpassung einer „routenorientierten 

Wegweisung“ nicht berücksichtigt. Bei dieser Form der Wegweisung werden Fußgänger meist 
mit Hilfe von Symbolen über spezielle Routen geführt, die in der Regel einen spezifischen, the-

matisch und räumlich begrenzten Bezug besitzen (Themenrouten) oder in der Art eines Stadt-

spaziergangs bedeutende Sehenswürdigkeiten abhandeln.  

 

Beschilderungselemente 

Das Fußgängerleitsystem soll sich aus verschiedenen Beschilderungselementen zusammen-

setzen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen und je nach spezifischem Bedarf eingesetzt 

werden sollen. 

 

Wegweiser 

Wegweiser dienen der Führung von Fußgängern entlang der ausgewählten Wege des Wegwei-

sungsnetzes. Je nach Informationsdichte bzw. Anzahl der aufzuführenden Ziele sind unter-

schiedliche Elemente der Wegweisung einzusetzen: 

Pfeilwegweiser  

Pfostengebundene Pfeilwegweiser gestatten eine exakte Richtungsweisung und stellen eine 

flexible und kostengünstige Form der Wegweisung dar. Es ist aber nicht erwünscht, ausgespro-

chene „Schilderbäume“ zu erzeugen. Daher sollten ausgehend von der lichten Höhe (2,25 m) 
möglichst nicht mehr als vier Schilder übereinander befestigt werden. Höher angebrachte Schil-

der gewähren keine ausreichende Lesbarkeit. Es sollte konstruktionstechnisch die Vorausset-

zung gegeben sein, mehrere Schilder niveaugleich anzubringen. 

Wenn diese Kriterien z.B. aufgrund der auszuschildernden Zielanzahl nicht einzuhalten sind, 

werden Wegweiserstelen eingesetzt. 
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Wegweiserstelen 

Die Aufstellung von Stelen ist an Schnittstellen des Wegweisungsnetzes vorgesehen, an denen 

auf besonders viele Ziele hingewiesen werden soll. Die Wegweiserstelen sollten optional mit 

Übersichtsplänen bzw. mit einem frei verfügbaren „Informationsfeld“ ausgestattet werden kön-

nen.  

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-79: Beispiele für verschiedene Beschilderungselemente in Recklinghausen 

 

Themenrouten-Beschilderung 

Für eine ggf. spätere Ausweisung von Themenrouten sollen kleine Sonderschilder zum Einsatz 

kommen. Bei den Pfeilwegweisern und Wegweiserstelen sollte eine Möglichkeit zur Integration 

der Symbole von Themenrouten vorhanden sein. 

 

Informationsstelen 

Informationsstelen sollen an Standorten vorgesehen werden, die Schnittstellen zwischen Fuß-

wegeachsen darstellen oder als Quell-/Zielort (z.B. Bahnhof) eine wichtige Funktion für den 

Fußverkehr besitzen und somit weitergehende Informationen notwendig machen. Die verschie-

denen Standorte können im Einzelfall unterschiedliche Ausstattungen aufweisen: 

 Stadtplan (Gesamtstadt) 

 Übersichtsplan / Umgebungsplan (unmittelbare Umgebung bzw. Stadtteil) 

 textliche/tabellarische Informationen (z.B. stadtgeschichtlich, verkehrliche Hinweise, etc.) 

 Hinweis auf weiter entfernt liegende Ziele und deren Erreichbarkeit mit dem ÖPNV 

 

Objektbeschilderung 

Mit Hilfe von Objektbeschilderungen sollen Ziele (Gebäude bzw. Institutionen, Parkanlagen, 

etc.) gekennzeichnet und näher erläutert werden. Objektbeschilderungen dienen auch dazu, 

dass Fußgänger, die der Wegweisung folgen, erkennen, dass sie das Ziel erreicht haben. 
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Bei Gebäuden sind diese Beschilderungen an der Fassade bzw. alternativ als separate Be-

schilderung vor der Fassade anzubringen. 

Digitale Informationen 

Verstärkt wird der Wunsch geäußert, Informationen zu den aufgeführten Zielen auch digital vor-

zuhalten und über Mobilfunk (Smartphones, Tablets) vor Ort abrufen zu können. Derzeit bieten 

sich insbesondere zwei Systeme hierfür an: Quick Response-Codes (QR-Codes) und NFC-

Chips (eingeschränkte Nutzbarkeit). Beide Systeme können zu speziell angefertigten Internet-

seiten führen, die vielfältige Informationen und Karten enthalten können. 

Quick Response-Codes (QR-Codes) sind spezielle Barcodes, die mit Zusatzprogrammen von 

Smartphones gelesen werden können. Mit QR-Codes können unterschiedlichste Informationen 

wie kurze Texte oder eine Verlinkung auf Internetseiten hinterlegt werden. QR-Codes besitzen 

den Nachteil, dass diese relativ einfach missbraucht werden können. Insbesondere durch Über-

kleben der Codes mit gefälschten Codes können Personen zu anderen Internetseiten mit uner-

wünschtem Inhalt oder gefährlichen Programmen (Viren, Trojanern) gelotst werden. 

NFC-Chips („Nahfeldkommunikation“) ist eine neuere Technik, die mittlerweile auch zum bar-

geldlosen Bezahlen eingesetzt wird. Über Funk (Smartphones müssen hierzu ausgelegt sein) 

können über kurze Strecken Daten ausgetauscht werden, also z. B auch eine Verlinkung zu 

einer Internetseite hergestellt werden. Da die Technik nur aus sehr kurzer Distanz funktioniert, 

ist ein Missbrauch nicht ausgeschlossen, jedoch sehr begrenzt. Zudem ist gegenüber QR-

Codes ein Auswechseln von NFC-Chips schwerer zu bewerkstelligen.  

  

Bild 7-80: Beispiel für einen QR-Code (links) und NFC-Logo (rechts) 

Barrierefreiheit 

Aspekte der Barrierefreiheit sind bei heutigen Planungen grundsätzlich zu berücksichtigen, da-

mit Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen abgebaut und die gleichberechtigte 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleistet werden kann.  

Diese Festlegungen haben zur Konsequenz, dass auch ein Fußgängerleitsystem für die Stadt 

Mönchengladbach (möglichst) barrierefrei auszuführen ist. Eine vollständige Barrierefreiheit für 

alle Menschen ist aus heutiger Perspektive technisch (noch) nicht realisierbar. Es ist jedoch 

anzustreben, der großen Gruppe von Menschen mit einer Seh- oder Gehbehinderung ein Sys-

tem anzubieten, das weitestgehend ihre Bedürfnisse erfüllt.  

Von dieser Ausgangslage ausgehend, sind Anforderungen bezüglich der Barrierefreiheit insbe-

sondere mit nachfolgend aufgeführten Punkten zu erfüllen: 
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 Die ausgeschilderten Wegstrecken sollten barrierefrei (ohne Treppen, ohne starke Stei-

gungen, etc.) sein. Ggf. sind – wenn möglich - barrierefreie Alternativstrecken auszuschil-

dern.  

 Die Entfernungen einer Wegstrecke sind anzugeben. 

 Sollten entlang eines Weges Barrieren vorhanden sein, ist darauf rechtzeitig – ab dem 

Entscheidungspunkt – über Streckenpiktogramme hinzuweisen. 

 Es sind Kriterien für eine möglichst gute Lesbarkeit zu berücksichtigen. Dies betrifft den 

Schrifttyp und die Schriftgröße ebenso wie den Farb- bzw. Leuchtdichtekontrast. 

 Die Beschilderung darf kein Verletzungsrisiko für sehbehinderte bzw. blinde Menschen 

darstellen, indem z.B. Schilder nicht rechtzeitig mit dem Langstock ertastet werden kön-

nen. 

Die Ausstattung der Beschilderung mit einer Braillebeschriftung ist aus verschiedenen Gründen 

nicht empfehlenswert: 

 Die Brailleschrift ist schwer zu erlernen, besonders für ältere Menschen, die im Laufe ih-

res Lebens erblinden. Man kann davon ausgehen, dass lediglich rund ein Viertel der blin-

den Menschen die Schrift beherrschen. 

 Beim Einsatz von Pfeilwegweisern befinden sich die Schilder in zu großer Höhe, um die 

Brailleschrift einsetzen zu können. Bei Tabellenwegweisern (Stelen) können die Tafeln 

bzw. die aufgedruckten Pfeile nicht immer exakt die Gehrichtung anzeigen. Ein blinder 

Mensch hätte also durch die Brailleschrift keinen Vorteil, da er die Laufrichtung nicht ver-

folgen kann.  

 Der Einsatz einer Brailleschrift würde ein lückenloses Netz an taktilen Bodenindikatoren 

voraussetzen. Der Informationsgehalt und die Warnfunktion anderer Bodenindikatoren an 

Haltestellen, Überquerungsstellen etc. wäre dadurch eingeschränkt. 

 

Bei der Berücksichtigung der Orientierungs- und Informationsbedürfnisse blinder und sehbehin-

derter Menschen ist auf technische Neuerungen zu setzen. Statische Informationen für diese 

Nutzergruppen machen bis dahin v.a. in spezifischen Stadtbereichen (Aufzeigen komplexer 

Verkehrssituationen an Plätzen über ertastbare Modelle) oder innerhalb von Gebäuden (z.B. 

Beschriftung der Handläufe mit Bahnsteignummern über Braille- und Keilbeschriftung) Sinn. 

 

Entfernungsangaben 

Der Fußverkehr ist die Verkehrsart mit der größten Spanne bei der Leistungsfähigkeit ihrer Ver-

kehrsteilnehmer. Die Gehgeschwindigkeit und die Länge der zurückgelegten Fußwege weisen 

eine starke Abhängigkeit vom Wegezweck und der Fitness bzw. den körperlichen Fähigkeiten 

der Fußgänger auf. Die Entfernung zum Ziel ist daher ein wichtiges Entscheidungskriterium, ob 

ein Weg zu Fuß in Angriff genommen wird. 

Viele Menschen besitzen Probleme damit, räumliche Entfernungen einzuschätzen. Sie haben 

kein Empfinden dafür, ob z.B. ein 600 m langer Weg gut zu Fuß zurückgelegt werden kann und 
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wie lange sie dafür brauchen. Fußgänger besitzen gegenüber Fahrzeugen auch keinen Tacho-

meter bzw. Kilometerzähler. Dahingegen besitzen die meisten Fußgänger eine Uhr und wissen, 

was für ein Zeitbudget sie haben, bis z.B. der Zug oder Reisebus fährt oder ein Termin beginnt. 

Daher ist eine Zeitangabe fußgängergerechter als die Angabe einer Wegstrecke in Meter bzw. 

Kilometer. 

Da die Gehgeschwindigkeiten zwischen den einzelnen Fußgängern stark variieren, wird die 

85%-Geschwindigkeit gewählt, also die Geschwindigkeit, die von rund 85% der Fußgänger ein-

gehalten werden kann. Diese liegt bei ca. 1,0 bis 1,1 m/s. Berücksichtigt man Wartezeiten an 

Lichtsignalanlagen (Ampeln) und andere Hindernisse, so ergibt der niedrigere Wert von 1,0 m/s 

für die Berechnung einer Zeitangabe einen vernünftigen Anhaltspunkt für Fußgänger. Ähnlich 

wie bei der Wanderwegweisung können die Nutzer schnell einschätzen, wie ihre persönlichen 

Gehgeschwindigkeiten zu den Zeitangaben in Relation stehen. Ein Mensch mit Gehbehinde-

rung merkt sich, dass er in der Regel die doppelte Zeit benötigt, ein schnell gehender Mensch 

weiß, dass er gegenüber der angegebenen Zeitangabe einen Spielraum besitzt und auf jeden 

Fall nicht länger benötigt. 

Aus diesen Gründen wird empfohlen, die Entfernungen mit Minutenangaben anzugeben und mit 

einer angenommenen Gehgeschwindigkeit von 1,0 m/s zu berechnen. Bei einer Gehzeit von ≥ 

1 Stunde, erfolgt die Angabe in Stunden und Minuten. Entfernungsangaben unter einer Minute 

werden nicht angezeigt. 

 

Piktogramme 

Als Vorteil von Piktogrammen gilt, dass sie schnell wahrgenommen und von vielen Menschen 

gut verstanden werden sowie weitgehend unabhängig von Sprachkenntnissen einzusetzen 

sind. Daher werden Piktogramme in vielen internationalen und räumlichen Kontexten verwen-

det. Obwohl Piktogramme sprachunabhängig sein können, sind sie keineswegs selbsterklärend. 

Bereits das Verstehen von scheinbar einfachen Piktogrammen setzt oft eine ausgereifte semio-

tische Kompetenz voraus. Aus diesem Grund sollten nur international standardisierte Pikto-

gramme eingesetzt werden, die weitgehend eine sprachliche und kulturelle Neutralität aufwei-

sen oder Piktogramme, die allgemein verständlich sind.  

Bei den Piktogrammen gibt es zwei übergeordnete Kategorien: Zielpiktogramme und Strecken-

piktogramme.  

 

Zielpiktogramme kennzeichnen ein Ziel, wobei das Piktogramm das ausgeschriebene Ziel sym-

bolhaft ergänzen kann (z.B. das „i“-Piktogramm bei dem Ziel „Tourist Information“). Hierdurch 
kann das Ziel schneller erfasst und international verständlich werden. Ein Zielpiktogramm kann 

aber auch eine Zielbezeichnung inhaltlich ergänzen (z.B. das „WC-Piktogramm bei einer Platz-

bezeichnung).  

 

Streckenpiktogramme dahingegen geben den Fußgängern Informationen über die Streckenbe-

schaffenheit auf dem Weg zu einem Ziel. Insbesondere Menschen mit einer Gehbehinderung 

und Rollstuhlnutzende sind darauf angewiesen, frühzeitig zu erfahren, ob auf dem Weg mit 
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starken Steigungen oder Treppen zu rechnen ist, die das Erreichen des Ziels ggf. unmöglich 

machen. Wenn vorhanden, sollten in diesen Fällen Alternativstrecken aufgezeigt werden. 

Tab. 7-9: Beispiele für Streckenpiktogramme 

 

 

Es gelten folgende Grundregeln: 

 Es werden nur standardisierte Piktogramme verwendet, die (international) eindeutig und 

allgemein verständlich sind. 

 In Abhängigkeit von der Art des Ziels stehen die Piktogramme zusammen mit einer textli-

chen Zielangabe. Wenn möglich sollen Piktogramme aber ohne textliche Erläuterung „für 
sich sprechen“.  

 Bei großräumigen Zielangaben (z.B. Plätze) können durch die Verwendung von Pikto-

grammen weitere punktuelle Ziele (z. B. Haltestellen) gekennzeichnet werden. 

 Neben Ziel-Piktogrammen sollen Strecken-Piktogramme verwendet werden, die Aussa-

gen zur Streckenbeschaffenheit machen (z B. Treppe, Rolltreppe, Aufzug, Rollstuhl-

Piktogramm).  

 Streckenpiktogramme sollten auf der Beschilderung klar von den Zielpiktogrammen zu 

unterscheiden und räumlich oder farblich von diesen abgesetzt sein. 

 

7.11.2. Gestalterisch-funktionale Festlegungen  

Während die konzeptionellen Festlegungen den planerischen Bereich ansprechen, besitzen die 

gestalterischen und funktionalen Festlegungen die Aufgabe, ein weitgehendes Gleichgewicht 

zwischen Form (Design) und Funktion des späteren Beschilderungssystems sicherzustellen.  

 

Wahrnehmung 

Das System soll sich aus den aufgeführten Beschilderungselementen zusammensetzen. Für 

die späteren Nutzer ist es notwendig, dass diese unterschiedlichsten Schildelemente erkennbar 

als zusammengehörige Einheit wahrgenommen werden. Dies macht eine einheitliche Gestal-

tungslinie des Gesamtsystems erforderlich. 

Hinzu kommt die Anforderung, dass sich das Leitsystem harmonisch in den Stadtraum einfügen 

muss. Hierbei sollte eine Balance gefunden werden zwischen Abstimmung auf das bestehende 

Piktogramm Bedeutung Piktogramm Bedeutung

barrierefreier Weg Fahrstuhl

Treppe aufwärts Steigung

Treppe abwärts Gefälle

Die Piktogramme sind beispielhaft dargestellt; sie sollten an die Gesamtgestaltung angepasst werden!
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Stadtmobiliar und erkennbarer Abhebung vom Stadtraum, so dass das System deutlich als Ori-

entierungshilfe für Fußgänger im städtischen Raum wahrnehmbar ist.  

Konstruktion 

Die Konstruktion des Beschilderungssystems ist ein besonders wichtiger Baustein bei der Aus-

führung eines Leitsystems, da hierdurch die Funktionalität, Wartungsintensität und äußere Ge-

stalt beeinflusst werden. 

Da das Straßennetz oftmals nicht orthogonal aufgebaut ist, ist es notwendig, dass die Schilder-

befestigung bei den Pfeilwegweisern eine möglichst große Variabilität in der Richtungseinstel-

lung erlaubt. Eine starre 90°-Einstellung ist selten ausreichend, da bei solchen Systemen in 

vielen Fällen nicht die exakte Laufrichtung ausgewiesen werden kann. 

So genannte Schilderbäume sind nicht nur aus gestalterischen Gründen abzulehnen. Aufgrund 

der sich aufstapelnden Schilder in größere Anbringungshöhen, leidet auch in starkem Maße die 

Lesbarkeit. Bei den Pfeilwegweisern müssen daher mehrere Schilder – in verschiedene Rich-

tungen weisend - niveaugleich auf einer Höhe anzubringen sein. 

Informationen und Zielangaben bei den Beschilderungselementen sollten ohne großen (finanzi-

ellen und technischen) Aufwand erneuert, ausgetauscht bzw. ergänzt werden können. Dies er-

fordert eine Konstruktion, bei der sich einzelne Schilder oder die Beschriftung leicht auswech-

seln lassen, wie z.B. über eine Folienbeschriftung. 

Themenroutensymbole sollen in das Beschilderungssystem möglichst flexibel integriert werden 

können (evtl. über Folie, Einschub, etc.). Da Themenrouten ggf. erst noch entwickelt werden 

sollen, sollte eine nachträgliche Bestückung der Beschilderung mit Themenroutensymbolen in 

einfacher Weise möglich sein.  

Für eine geringe Wartungsintensität ist es notwendig, dass das Beschilderungssystem mög-

lichst robust, vandalismusresistent, witterungsbeständig und leicht zu reinigen ist. Das Aufbrin-

gen einer Anti-Spray-Beschichtung (auch Folie) sollte zumindest bei der bodennahen Beschil-

derung (Stelen, Informationstafeln, etc.) vorgesehen werden. Außerdem sollte für die Beschilde-

rung und Beschriftung eine möglichst lange, mindestens aber 5-jährige UV-Beständigkeit 

(Farbechtheit) garantiert werden. 

Bei der Konstruktion und Materialität sind die Belange behinderter Menschen zu berücksichti-

gen. Reflektierende/spiegelnde Schildoberflächen (siehe auch: Abschnitt Farben) und freitra-

gende, einseitig an einem Pfosten befestigte Stelen, die von blinden und sehbehinderten Men-

schen nicht ertastet werden können, sind nicht einzusetzen. Bei breiten Stelen sollte die Unter-

kante maximal eine Höhe von 0,25 m aufweisen, ansonsten muss das Ertasten für blin-

de/sehbehinderte Menschen mit Hilfe des Langstocks über eine Tastkante oder ähnliche Kon-

struktionen ermöglicht werden. 

 

Anordnung der Inhalte auf den Wegweisern 

Fußgänger sind zwar relativ langsame Verkehrsteilnehmer, die Wegweiserinhalte nicht wie 

Fahrverkehre in wenigen Sekunden erkennen müssen, aber die einheitliche und systematische 

Anordnung der Beschilderungsinhalte ist dennoch wichtig, damit die Informationen wahrge-

nommen und richtig interpretiert werden. 
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Insbesondere bei den Wegweiserstelen ist es wichtig, den Richtungshinweis eindeutig einer 

Gehrichtung zuordnen zu können. Für eine bessere Wahrnehmung der angezeigten Laufrich-

tung werden Richtungsblöcke gebildet. Ziele, die im Rücken des Betrachters liegen, können auf 

Stelen nur auf der gegenüberliegenden Stelenseite (Rückseite) ausgeschildert werden. Auf eine 

rückwärtige Wegweisung (z.B. Pfeil nach unten) wird in diesem Fall verzichtet. Die Richtungs-

blöcke weisen folgende vertikale Reihenfolge auf:  

 

Tab. 7-10: vertikale Anordnung von Richtungsblöcken bei Wegweiserstelen 

 Gehrichtung geradeaus 

 

 

 

 

schräg links / schräg rechts / Treppe oder Rampe hinauf 

 

links / rechts 

 
Gehrichtung nach unten, nur oberhalb von Treppen / Rampen  

(Überkopfbeschilderung);  

keine Verwendung für rückwärtige Wegweisung! 

 

 
Gehrichtung Treppe / Rampe hinab 

(Wegweiser steht davor bzw. daneben) 

 

Ziel- und Streckenpiktogramme müssen in ihrer unterschiedlichen Bedeutung wahrgenommen 

werden. Das kann auch bedeuten, dass diesen Piktogrammformen unterschiedliche Platzhalter 

auf den Beschilderungen zugewiesen werden. 

 

Anbringungshöhe der Beschilderung und Informationen 

Bei den Pfeilwegweisern sollen ausgehend von der lichten Höhe (2,25 m) im Regelfall nicht 

mehr als vier Schilder übereinander befestigt werden bzw. eine Höhe von 2,85 m (Schildober-

kante) nicht überschritten werden, um noch eine ausreichende Lesbarkeit gewähren zu können.  

Die Wegweiserstelen sollten so hoch sein, dass sie auch bei dichten Fußgängerströmen in 

stark frequentierten Bereichen wahrgenommen werden. Auf Stelen sollte das am höchsten an-

gebrachte Ziel jedoch nicht über 2,0 m liegen, damit bei Verwendung einer kleineren Schrift die 

Lesbarkeit noch gegeben ist.  

Stadtpläne und sonstige Informationen, an die ggf. nah herangetreten werden muss, sollen in 

einer Höhe angebracht werden, dass diese für durchschnittlich große ebenso wie kleinwüchsige 

Menschen, Kinder und Rollstuhlfahrer nutzbar sind. Hierfür hat sich eine mittlere Anbringungs-

höhe von 1,30 m bewährt. Als grober Orientierungswert kann eine Anbringungshöhe von Infor-

mationen zwischen 1,00 m (Unterkante) und 1,70 m (max. Oberkante) gewählt werden. 
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Schrift 

Es sollte eine Schrift ohne Serifen eingesetzt werden. Neben dem Verzicht auf Serifen ist es für 

eine bessere Lesbarkeit förderlich, wenn Groß- und Kleinbuchstaben Verwendung finden. Be-

währt haben sich die deutsche Verkehrsschrift nach DIN 1451 oder neuere Schriften wie bei-

spielsweise die schweizer Verkehrsschrift ASTRA-Frutiger. 

Da Nutzer an Stelen näher herantreten können, kann hier eine kleinere Schrift eingesetzt wer-

den. Generell sollte eine möglichst große Schrift mit ausreichender Laufweite (möglichst keine 

Engschrift) zum Einsatz kommen. Die Versalhöhe (Höhe der Großbuchstaben) sollte in Relation 

zur längsten Zielbezeichnung und zur Schilderbreite gewählt werden. Sie sollte aber nicht zu 

stark von den im FGSV-Merkblatt zur Fußgängerwegweisung empfohlenen Versalhöhen (Weg-

weiserstele: 35 mm / Pfeilwegweiser: 45 mm) abweichen. Die Versalhöhe von Schrift auf Infor-

mationsstelen, Stadtplänen etc., an die auch nah herangetreten werden kann, sollte mindestens 

5 mm betragen. 

 

Farben 

Bei der farblichen Gestaltung sind die Belange der Barrierefreiheit, insbesondere der Kon-

trastoptimierung für Sehbehinderte (Farbsinnstörungen: z.B. Rot-Grün-Störung) konsequent zu 

berücksichtigen. Außerdem darf die Schildoberfläche nicht reflektieren bzw. spiegeln. 

 

7.11.3. Basiskonzept zur Umsetzung 

Mit dem Basiskonzept zur Umsetzung eines Fußgängerleitsystems werden Vorschläge für kon-

krete inhaltliche Vorgaben für die Beschilderung und die Standortwahl der Wegweiser behan-

delt. Es stellt jedoch lediglich einen ersten Entwurf dar, der in einem späteren Abstimmungs- 

und Diskussionsprozess – möglichst in einem projektbegleitenden Arbeitskreis mit relevanten 

Akteuren – vertieft und weiter ausgearbeitet werden muss. 

Zukünftig sind dann auch nach endgültiger Festlegung von Zielen die weiteren bearbeitungs-

schritte durchzuführen: Erstellung von Zielspinnen für jedes Ziel (Festlegung des Ausschilde-

rungsumfangs), Erstellung eines Katasters für die Herstellung und Pflege des Systems, konkre-

te Standortsuche nach Auswahl eines Beschilderungssystems. 

 

Auswahl der Ziele 

Der Vorschlag einer Auswahl von Zielen, die in eine Fußgängerwegweisung aufgenommen 

werden sollten, orientiert sich an den anzusprechenden Zielgruppen des Leitsystems. Neben 

„Einzelzielen“ wie Sehenswürdigkeiten oder wichtigen Einrichtungen werden auch Plätze sowie 
übergeordnete Stadtbereiche (z.B. Altstadt, Zentrum) als Ziele aufgeführt. 

Einzelne Ziele besitzen vornehmlich eine Servicefunktion für Fußgänger, diese Ziele werden 

lediglich als Piktogramme dargestellt. Die Piktogramme werden dabei anderen Zielen zugeord-

net. Zu diesen Zielen gehören wichtige Bushaltestellen, Parkhäuser (wenn möglich) oder auch 

die Radstationen.  
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Unter der Prämisse, dass die Zahl der Ziele pro Richtung und Standort aufgrund einer begrenz-

ten Aufnahmefähigkeit der Wegweisungsbeschilderung an den einzelnen Standorten begrenzt 

ist, muss eine Zielauswahl eingeschränkt werden. Eine Vielzahl potenziell weiterer Ziele kann 

oftmals in solchen Systemen keine Aufnahme finden, da die Kapazität eines solch statischen 

Systems begrenzt ist. 

Ob private, kommerzielle Einrichtungen in einem solchen System Berücksichtigung finden sol-

len, muss intensiv diskutiert werden (in Tabellen rot hinterlegt). In der Regel sollten solche Ziele 

nur aufgenommen werden, wenn diese eine hervorgehobene Bedeutung in der Stadt und für 

den Fußverkehr besitzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass zu viele Begehrlichkeiten bei 

anderen privaten Einrichtungen geweckt werden. 

In den Tabellen nicht enthalten sind solche Ziele, die zusätzlich bzw. geeigneter auf Stadtplä-

nen oder in sonstigen (digitalen) Stadtinformationsanlagen aufgenommen werden können (z. B. 

Taxistände). Einzelne Ziele wie beispielsweise das Schloss Rheydt und weitere Ziele liegen 

außerhalb des Planungsraums. Auf diese Ziele soll an zentralen ÖPNV-Haltestellen auf Über-

sichtsplänen mit Angabe des Linienweges hingewiesen werden. Zum Auffinden der Ziele von 

der jeweiligen zielhaltestelle sollten dann ebenfalls Wegweiser eingesetzt werden. 

 

Tab. 7-11: Weitere potenzielle Ziele für Übersichtskarten und eine kleinräumige Wegweisung  

 

 

 

 

 

 

Borussia-Park Stadion von Borussia Mönchengladbach
Erlebnisbrücke Nordkanal
Hochschule Niederrhein Campus Mönchengladbach
Freizeitpark Dahl
Grenzlandstadion

Haus Horst
ehemalige Wasserburg (Rittersitz); heute: Privatklinik, 
nur der Vorburgbereich ist öffentlich zugänglich

Klosterkirche Neuwerk

Rheydter Höhe
Trümmerberg, höchster Punkt im Stadtgebiet, heute: 
öffentliche Grünfläche

Schloss Rheydt
Schloss Wickrath & Schlosspark

Schriefersmühle
ehemal. Windmühle, soll einer kulturpädagogischen 
Nutzung zugeführt werden

SparkassenPark Hockeystadion; früher: Warsteiner HockeyPark
Städtisches Museum Schloss Rheydt
TextilTechnikum im Monforts Quartier
Tiergarten
Volksgarten inkl. Volksbad
Wasserturm / Archäologisches 
Museum im Wasserturm
Zoppenbroicher Park

Bemerkung

Sehenswürdigkeiten in Mönchengladbach

Ziele
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Tab. 7-12: Vorschlag einer Zielauswahl für eine Fußgängerwegweisung in Gladbach – Teil 1 
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Tab. 7-13: Vorschlag einer Zielauswahl für eine Fußgängerwegweisung in Gladbach – Teil 2 
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Tab. 7-14: Vorschlag einer Zielauswahl für eine Fußgängerwegweisung in Rheydt 
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Themenrouten 

Es wird empfohlen, Themenrouten in einem zukünftigen Wegweisungssystem zu berücksichti-

gen. Hierbei sollten vor allem vorhandene Rundrouten in das System integriert werden, wobei 

lediglich einzelne wichtige Ziele der Themenrouten auch zusätzlich als Einzelziel ausgeschildert 

werden könnten.  

Mögliche Themenrouten: 

 Gladbach: Altstadtrundweg 

 Rheydt: Rundweg Versteckte Schönheiten 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild7-81: Beispiele für die Integration von Themenrouten (links: Recklinghausen; rechts: Basel) 

Neben der Integration von Themenrouten / Rundrouten sollten diese auch über weitere Informa-

tionsformate potenziellen Nutzern zugänglich gemacht werden: Flyer mit Übersichtskarte und 

Informationen zu den Einzelzielen der Rundgänge, Eintrag auf Übersichtskarten von Informati-

onsstelen, Informationstafeln vor den Einzelzielen. 

Bildquelle: AB Stadtverkehr  

Bild 7-82: Möglichkeiten zur Vermarktung einer Themenroute (Recklinghausen) 
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Mehrsprachigkeit 

Das Leitsystem sollte weitgehend international verständlich sein, damit es auch von ausländi-

schen Besuchern der Stadt verstanden werden kann. Um das System aber nicht mit Schrift zu 

überfrachten, sollten nur ausgewählte Ziele eine englischsprachige Zusatzbezeichnung erhal-

ten. Eigennamen wie Kirchennamen werden nicht übersetzt. 

Zudem erleichtert die zusätzliche Verwendung eindeutiger Piktogramme die internationale Ver-

ständlichkeit des Systems. 

 

Zielhierarchie 

Bereits mit einer Einschränkung bei der Auswahl von Zielen wird ein erster Schritt unternom-

men, das Gesamtsystem funktionstüchtig zu halten. Ein weiterer Schritt besteht in der Bildung 

einer Zielhierarchie, die dazu dient, an den einzelnen Wegweiserstandorten eine begründete 

Zielreduktion durchführen zu können, damit die rein technische Aufnahmefähigkeit der Beschil-

derung eingehalten werden kann.  

 Ziele mit hoher Priorität werden über eine größere Entfernung ausgewiesen. Hierzu gehö-

ren z.B. der Hauptbahnhof und wichtige Stadtbereiche, die als Sammelbegriff eingesetzt 

werden (z. B. Zentrum). Diese Örtlichkeiten sind zentrale Anlaufpunkte und besitzen zu-

meist auch eine Verteilfunktion für die untergeordneten Ziele. Dadurch stellen sie Schnitt-

stellen im Hauptwegenetz des Fußverkehrs dar. 

 Ziele mit niedriger Priorität umfassen etwas weniger zentrale bzw. städtebaulich bedeut-

same Plätze und Straßen sowie touristisch weniger bedeutende Anlaufpunkte. Sie werden 

bei starken Zielüberlagerungen im Routenverlauf erst kurz vorher, also im Nahbereich, oder 

an einem Abzweigungspunkt von einer Fußgängerachse wegführend ausgeschildert.  

 

An den einzelnen Wegweiserstandorten erhalten Ziele höherer Priorität Vorrang vor Zielen nied-

rigerer Priorität. Bei starken Zielüberlagerungen, werden zunächst Ziele niedriger Priorität ge-

strichen. Die Anwendung der Zielhierarchie kommt bei der Festlegung der Zielspinnen zum Ein-

satz. 

 

Wegweisungsnetz 

Die Auswahl der Wegweisungsrouten orientiert sich an der Lage der auszuweisenden Ziele, 

dem straßenräumlichen Umfeld und verkehrlichen (Querungs-) Möglichkeiten. Es werden mög-

lichst direkte und angenehm zu begehende Wege ausgewählt. Wenn topographisch möglich, 

werden auch barrierefreie Routen gewählt.  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-83: Fußgängerwegweisung Gladbach (Ziele, Netz, Standorte) 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 7-84: Fußgängerwegweisung Rheydt (Ziele, Netz, Standorte) 
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8. Radverkehr 

Obwohl die Fahrradbenutzung bundesweit bereits ein hohes Niveau erreicht hat, gewinnt sie in 

den letzten Jahren weiter an Bedeutung. Für Alltags- und Freizeitfahrten ist die Qualität des 

Radverkehrsangebotes inzwischen ein wesentlicher weicher Standortfaktor, der Wohnstandort- 

und Investitionsentscheidungen beeinflussen kann. Im touristischen Bereich gehört der Fahr-

radverkehr zu den Segmenten mit den höchsten Wachstumsraten und erhält in diesem Zu-

sammenhang erhebliche Bedeutung für die gesamte Tourismusbranche als Teil der regionalen 

Wirtschaft. 

Die Förderung der Nahmobilität hat in der Stadt Mönchengladbach als Teil einer zukunftsorien-

tierten Mobilitätsplanung eine hohe Priorität. Städtische Verkehrsanalysen haben gezeigt, dass 

etwa die Hälfte aller mit dem Auto in Mönchengladbach zurückgelegten Wege nicht länger als 

fünf Kilometer ist. Bei so kurzen Wegen liegt es nahe, das Auto einmal stehen zu lassen und 

das Fahrrad oder die eigenen Füße zu benutzen.  

Die Stadt Mönchengladbach weist verschiedene radverkehrsrelevante Spezifika auf: 

 Mönchengladbach weist eine weitgehend flache Topografie auf, nur im Zentrum Mön-

chengladbach sind größere Steigungen zu finden.  

 Das Oberzentrum Mönchengladbach befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der 

Metropolregion Rhein-Ruhr, woraus sich intensive Verflechtungen mit den benachbarten 

Mittel- und Oberzentren ergeben.  

 Mönchengladbach ist Hochschulstandort – derzeit studieren hier etwa 8.000 Studenten 

als potenzielle Fahrradnutzer.   

Diese Stadtspezifika können für die Förderung des Fahrradverkehrs genutzt werden. Insbeson-

dere die vielen radverkehrsrelevanten Ziele (touristische Anziehungspunkte, Zentren Rheydt 

und Mönchengladbach, Arbeitsplätze) sowie die potenziellen Fahrradnutzer wie Touristen, Ar-

beitnehmer oder Studenten können als Potenziale für den Mönchengladbacher Radverkehr 

angesehen werden. 

 

8.1. Bestandsaufnahmen und Analysen zum Radverkehrsnetz 

8.1.1. Service- und Dienstleistungsangebot 

In Mönchengladbach wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche „weiche“ Maßnahmen zur 
Förderung des Radverkehrs umgesetzt. So existieren in der Stadt beispielsweise bereits einige 

Serviceangebote:  

 Am Rheydter Hauptbahnhof befindet sich eine Radstation mit 206 Stellplätzen und einer 

kleinen Werkstatt. Diese soll aufgrund guter Auslastungen perspektivisch vergrößert wer-

den. Am Hauptbahnhof ist seit dem 08. April 2017 ebenfalls eine Radstation mit 666 Ab-

stellplätzen, einem Fahrradverleih sowie der Möglichkeit zur Fahrradwartung und –
codierung vorhanden. Des Weiteren wurden im Hauptbahnhof Gepäckschließfächer ein-

gerichtet. 
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 Am Bahnhof Odenkirchen wurden 13 Fahrradboxen aufgestellt (Stand Dezember 2013). 

Auch für den Bahnhof Lürrip ist die Aufstellung von 20 Fahrradboxen geplant. Weitere 

Boxen sind an anderen Bahnhöfen geplant (vgl. Kapitel 9.2.3).  

 Am Shopping Center Minto in der Mönchengladbacher Innenstadt wurden drei E-Bike 

Stationen mit Luftkompressor aufgestellt.  

 Die Mitnahme von Fahrrädern im ÖPNV ist im VRR grundsätzlich möglich. Hierfür ist je-

doch ein Zusatzticket notwendig.   

 

8.1.2. Bisherige Aktivitäten 

Neben der Einrichtung dieser Service-Angebote wurden zur Förderung des Radverkehrs meh-

rere öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Aktionen durchgeführt: 

 Im Jahr 2015 nahm die Stadt Mönchengladbach zum ersten Mal an der deutsch-

landweiten Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“ teil. Im Rahmen dieser Aktion schlie-

ßen sich Teams (z. B. Vereine oder Unternehmen) zusammen und versuchen innerhalb 

von 21 Tagen möglichst viele Fahrradkilometer zurückzulegen. In Mönchengladbach ha-

ben sich 50 Teams gefunden, sogar ein Team des Stadtrates, die mit großem Erfolg an 

der Aktion teilgenommen haben und über 100.000 km gefahren sind.  

 Im Jahr 2013 wurde das Projekt „200 Tage Fahrradstadt“ in Mönchengladbach gestartet. 

Ziel war die „Initialisierung eines Paradigmenwechsels einer Autovorrangpolitik zu einem 

fahrradfreundlichen Stadtklima“3. Es wurden zahlreiche Aktionen wie z. B. Tandem-

Speed-Dating und Fahrradsternfahrten organisiert. Über 30 Artikel wurden innerhalb der 

ersten 200 Tage in der lokalen Presse veröffentlicht. Auch nach den 200 Tagen wurde 

weiterhin versucht, Projekte zu organisieren bzw. zu wiederholen. Die Fahrradsternfahrt 

wird in diesem Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt. Im Rahmen des Projekts wurde 

mit Hilfe der Bürger ein Radroutenheft („Querfeldein“) erarbeitet, welches Alltagswege 

durch die Stadt enthält. Das Heft ist in allen Verwaltungsstellen der Stadt kostenlos erhält-

lich.   

 Die „Initiative Fahrrad-Knotenpunktnetz für Mönchengladbach“ hat in Zusammenarbeit mit 

den Bürgern der Stadt ein Fahrradnetzplan entwickelt. Die Knotenpunkte der Stadt Mön-

chengladbach sind flächendeckend im gesamten Stadtgebiet verteilt und weisen einen 

Abstand von durchschnittlich drei Kilometern auf.  

 Seit mehreren Jahren nehmen zahlreiche Unternehmen und Arbeitnehmer an der Aktion 

„Mit dem Rad zur Arbeit“ teil, welche vom ADFC und der AOK Gesundheitskasse mit dem 

Ziel organisiert und umgesetzt wird, die Arbeitnehmer für das Radfahren zu begeistern. 

 Die Öffnung der Einbahnstraßen zur Verbesserung der Durchlässigkeit des Straßen- und 

Wegenetzes für den Radverkehr wurde bereits in einem gesonderten Gutachten unter-

sucht (März 2015). Die Öffnung der Straßen wurde noch seitens der Stadt geprüft.   

                                                 
3 Der deutsche Fahrradpreis – 200 Tage Fahrradstadt, Norbert Krause, 2016 
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 Im Jahr 2015 wurden die Nahmobilitäts-Schablonen entwickelt und an die Neubürger und 

neuen Studenten im Rahmen der „Begrüßungstüten“ in Kombination mit einem Stadtplan 

verteilt. Ziel der Nahmobilitäts-Schablonen ist es, einen Anreiz zu geben, kürzere Stre-

cken mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen. Die Schablone zeigt den Radfahrern 

und den Fußgängern einen möglichen erreichbaren Umkreis sowie die Zeitspanne, in der 

ein bestimmtes Ziel erreicht werden kann.  

 Der Mönchengladbacher Hauptbahnhof und der Rheydter Hauptbahnhof sind nur ca. 4 

km voneinander entfernt. Um die beiden Stadtteile stärker miteinander zu verbinden und 

die Nutzung des Fahrrads auf dieser Strecke attraktiver zu gestalten, ist eine blaue Bo-

denlinie in Kombination mit der Ausweisung als Fahrradstraße geplant. Anfang und Ende 

der Route sollen entsprechend gekennzeichnet und auch Abzweige zu relevanten Zielen 

dargestellt werden. Finanziert wird das ganze durch Crowdfunding (gestartet am 14. No-

vember 2015), was durch die Volksbank Mönchengladbach organisiert wird.  

 Die Stadt Mönchengladbach bietet drei verschiedene begleitete Radtouren an. Für die 

Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig. Dazu gehören die Touren „Mönchengladbach 

mit dem Rad erkunden“, „Mönchengladbach zu Rad: Rad und Kul-Tour“ sowie „Auf den 

Spuren des Gladbachs – Von der Mündung bis zur Quelle“.  

 Der ADFC Mönchengladbach bietet in den Sommermonaten (i.d.R. von April bis Oktober) 

wöchentlich oder monatlich stattfindende Veranstaltungen an. Dazu gehören u. a. die 

„Sportliche After-Work-Radtour“ (wöchentlich), das „Rundradeln“ (monatlich) sowie die 

„Abendliche Biergartentour ab Rheydt“ (alle zwei Wochen).  

 

In Mönchengladbach wurden in den letzten Jahren bereits vielfältige Maßnahmen zur Radver-

kehrsförderung umgesetzt. Die bisherigen Maßnahmen konzentrieren sich vor allem auf die 

Schaffung von Serviceangeboten sowie die Durchführung von Kampagnen, die die Bürger, Ar-

beitgeber, Arbeitnehmer und Besucher der Stadt Mönchengladbach dazu bewegen sollen, ver-

stärkt das Fahrrad zu nutzen bzw. generell eine größere Akzeptanz für den Radverkehr zu er-

reichen. 

Trotz dieser positiven Ansätze sind sowohl Serviceangebot als auch Öffentlichkeitsarbeit aus-

baufähig. Dies zeigt sich vor allem in der Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer, die im Rahmen 

des Fahrradklimatests 2014 sehr schlechte Noten verteilt haben (im Schnitt 4,5). Die Stadt 

Mönchengladbach liegt im bundesweiten Vergleich in der Kategorie der Städte mit mehr als 

200.000 Einwohnern auf dem vorletzten Platz. Im Landesvergleich befindet sich Mönchenglad-

bach sogar auf dem letzten Platz und ist somit die fahrradunfreundlichste Stadt in NRW4. 

 

  

                                                 
4  ADFC Stadt Mönchengladbach, Ergebnis des ADFC-Fahrradklima-Test 2014, 2016 
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8.1.3. Bestehende Wegweisungen sowie Netzplanungen 

Im Rahmen des Projekts „200 Tage Fahrradstadt“ wurde mit Hilfe der Bürger ein Radroutenheft 
(„Querfeldein“) erarbeitet. Die Bürger hatten dabei die Möglichkeit, Wegvorschläge abzugeben, 
die im Anschluss gesichtet wurden. Daraus ergaben sich insgesamt zwölf Routen, die aus den 

verschiedenen Stadtteilen entweder zum Rheydter Markt oder zum Alten Markt führen5.  

Im Oktober 2013 wurde in Mönchengladbach die „Initiative Fahrrad-Knotenpunktnetz für Mön-

chengladbach“ gegründet. In Zusammenarbeit mit den Bürgern wurde ein Fahrradnetzplan er-

arbeitet. Jeder Bürger hatte die Möglichkeit, interaktiv Vorschläge für Knotenpunkte zu machen. 

Die Knotenpunkte sind flächendeckend im Stadtgebiet verteilt und weisen einen Abstand von 

durchschnittlich 3 km auf. Das Knotennetz stellt nach niederländischem Vorbild ein Beschilde-

rungssystem dar, bei sich dem Radfahrer nicht mehr nur an Zielen orientieren, sondern auch 

nach Zahlen fahren können. Die Zahl des jeweiligen Knotenpunktes ist dabei gut sichtbar über 

der bekannten Wegweisung angebracht. Zusätzlich befindet sich an jedem Knotenpunkt eine 

Informationstafel mit einer Übersichtskarte der umliegenden Knotenpunkte6. 

Zusätzlich zu diesen beiden Netzen existiert das Radroutennetz NRW (radroutenplaner.nrw.de). 

Dieses überschneidet sich an vielen Stellen mit Themenrouten, die eine überregionale Bedeu-

tung haben7. 

Diese drei Netze dienen neben den ermittelten Ziel- und Quellpunkten sowie den topografi-

schen und nutzungsbedingten Hindernissen (vgl. Kapitel 8.2.1) als Arbeitsgrundlage für die 

Entwicklung des Zielnetzes. 

 

                                                 
5  200 Tage Fahrradstadt, Querfeldein, 2014 
6  ADFC Stadt Mönchengladbach, 200 Tage Fahrradstadt, Knotennetz, 2015 
7  Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Radroutenplaner   

NRW 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-1: Bestehende Wegweisungen und Netzplanungen 
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8.1.4. Bestandsaufnahme 

Der derzeitige qualitative Stand der Radverkehrsanlagen wurde im Rahmen einer umfassenden 

Befahrung zwischen Ende Juni und Anfang August 2016 erfasst. Die zu prüfenden Merkmale 

wurden mit einem standardisierten, in früheren Projekten mehrfach getesteten und dort, wo 

notwendig, auf die Aufgabenstellung zugeschnittenen Erhebungsbogen aufgenommen.  

Das befahrene Netz (vgl. Bild 8-2) wurde durch erste Analysen relevanter Zielverbindungen in 

Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach festgelegt und umfasst ca. 420 Streckenkilometer.  

Es wurde jeweils die bauliche Breite, Sicherheitsabstände, Oberflächenbefestigung und deren 

Beschaffenheit, Defizite in der Streckenführung (z. B. ungesicherte Fahrbahnüberleitung, abrup-

te Verschwenkung, uneindeutiger Radwegverlauf) und Führung an Knotenpunkten (z. B. gerin-

ge Aufstellflächen, fehlende oder nicht regelkonforme Furtmarkierungen, fehlende Signalgeber 

für Radverkehr) erfasst. Die Defizite wurden fotografisch dokumentiert, per GPS und Nachbear-

beitung im GIS punktgenau verortet. 

Im Folgenden werden Mängel exemplarisch dokumentiert. Die vollständige Mängeldokumenta-

tion kann auf Grund der hohen Datenmenge im Bericht nicht dargestellt werden, steht aber der 

Stadt Mönchengladbach auf einem externen Datenträger zur Verfügung.  

Im Ergebnis steht der Stadt Mönchengladbach somit erstmals eine detaillierte Übersicht zur 

Radverkehrsführung im Stadtgebiet sowie eine generelle Einschätzung zur derzeitigen Nutz-

barkeit zur Verfügung. Gemeinsam mit der Mängeldokumentation bildet sie einen ersten Schritt 

zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Radverkehrsnetzes. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-2: Befahrenes Netz zur Mängelanalyse 
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Radverkehrsführung 

Die aktuellen Führungsformen auf den befahrenen Achsen sind in Bild 8-3 dargestellt. Es wer-

den folgenden Führungsformen unterschieden: 

 Mischverkehr (Tempo 50), 

 sonstige Führungen im Mischverkehr (verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo 30-Zonen, 

verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche, Durchfahrt verboten mit Radfahrer und Anlieger 

frei), 

 gemeinsame Führung mit dem Fußverkehr (einschließlich Fußgängerzonen), 

 Gehweg für Radfahrer freigegeben, 

 getrennte Führung vom Fußverkehr, 

 Radfahrstreifen, 

 Schutzstreifen, 

 sonstige Führungsformen (Freigabe von Busfahrstreifen, Wirtschaftswege, für Kfz ge-

sperrte Straßen bzw. Wege). 

 

Auf einigen Abschnitten konnte baustellenbedingt keine Führungsform erfasst werden (z. B. 

Abteistraße und Breitenbachstraße) und stellenweise war wegen zu starkem Bewuchs keine 

Befahrung möglich (z. B. Überquerung Bahnanlage an der Veilchenstraße).  

Für den Radfahrer ist eine möglichst durchgängige Führung besonders attraktiv. Verschiedene 

Achsen weisen diese anzustrebende Führungsform auf. Dazu zählen die   

 Aachener Straße – Gladbacher Straße, 

 Krefelder Straße, 

 Kaldenkirchener Straße, 

 Zoppenbroicher Straße. 

 

Im Gegensatz dazu kommt es auf anderen Achsen bzw. Straßenabschnitten zu häufigeren 

Wechseln in der Führungsform. Dazu gehören folgende Abschnitte: 

 Bahnstraße, 

 Düsseldorfer Straße, 

 Heinrich-Pesch-Straße,  

 Hubertusstraße, 

 Rheydter Straße – Wickrather Straße – Reststrauch. 

 

Eine Vereinheitlichung der Führungsform ist im Rahmen der weiteren Maßnahmenplanung zu 

berücksichtigen, um die Attraktivität für den Radfahrer zu erhöhen. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-3: Führungsformen Radverkehr 
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Bestand Radverkehrsanlagen 

Aus der Analyse der Führungsformen lässt sich der Bestand an Radverkehrsanlagen ableiten 

(siehe Bild 8-4).  

Der Bestand der nach StVO ausgewiesenen Radverkehrsanlagen besitzt eine Länge von 

202 km Wegelänge, 79 km sind zwar baulich vorhanden, jedoch ohne Beschilderung und somit 

nicht benutzungspflichtig. 

Baulichen Radwege bzw. gemeinsame Geh- und Radwege machen den größten Teil der Rad-

verkehrsanlagen aus. Schutzstreifen und Radfahrstreifen kommen nur selten vor.  

Im Stadtgebiet gibt es unter anderem auf folgenden Straßen einseitige Zweirichtungsradwege: 

 Hardter Straße,  

 Korschenbroicher Straße,  

 Mennrather Straße – Rheindahlener Straße,  

 Reststrauch, 

 Stadtwaldstraße, 

 Stationsweg – Winkelner Straße. 

 

Einseitige Zweirichtungsradwege haben den Nachteil, dass ohne besondere Schutzmaßnah-

men ein- und ausfahrende Kfz an Knotenpunkten, aber auch Grundstückszufahrten oft nicht mit 

Radfahrern aus der „falschen“ Richtung rechnen, so dass es vermehrt zu kritischen Situationen 
bzw. Unfällen kommt. 

 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  186 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-4: Bestand Radverkehrsanlagen 

 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  187 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Gesamtbetrachtung punktuelle Mängel 

Insgesamt wurden 767 punktuelle Mängel erfasst, davon 408 auf der Strecke und 359 an Kno-

tenpunkten. Zu den häufigsten erfassten punktuellen Mängeln zählen: 

 Radwegfurt an Knotenpunkten nicht regelkonform (12 %), 

 große Schäden, starke Verunreinigungen (12 %), 

 kleine Schäden oder Verunreinigungen (11 %), 

 Verlauf der Führung uneindeutig/ schwer nachvollziehbar (10 %).  

 

Häufungen punktueller Mängel sind u. a. auf folgenden Straßen zu finden: 

 Krefelder Straße, 

 Steinmetzstraße – Viersener Straße, 

 Theodor-Heuss-Straße/ Gartenstraße. 

Aber auch Knotenpunkte wie der Berliner Platz, Theodor-Heuss-Straße/ Hofstraße oder Garten-

straße/ Breite Straße weisen eine Vielzahl von Mängeln auf – sowohl im Bereich der Signalisie-

rung als auch durch Schäden an der Oberfläche. 

 

Tab. 8-1: Exemplarische Mängel an Radwegfurten 

Nr. Lage  Defizit Abbildung 

1 KP Brucknerallee/ 

Mühlenstraße 

(GPS-Nr. 64/ Foto-

Nr. B038) 

Radwegfurt nicht regelkon-

form, Furt setzt nicht an 

Radverkehrsanlage an  

 

2 Krefelder Straße 

(GPS-Nr. 644/ Foto-

Nr. N016) 

Radwegfurt nicht regelkon-

form, alte Furtmarkierungen 

sind noch erkennbar 
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Nr. Lage  Defizit Abbildung 

3 KP Menrather Stra-

ße/ L370 

(GPS-Nr. 123/ Foto-

Nr. D024) 

Radwegfurt nicht regelkon-

form, getrennte Furtmarkie-

rung trotz Z 240  

 

4 Viersener Straße  

(GPS-Nr. 877/ Foto-

Nr. Q024) 

Radwegfurt nicht regelkon-

form, eine Querung des 

Radverkehrs wird nicht 

berücksichtigt 

 

 

 

Gesamtbetrachtung streckenbezogene Mängel 

Neben punktuellen Mängeln treten auch Streckenabschnitte mit einer Kette von Mängeln her-

vor. Insgesamt wurden 1.036 Abschnitte erhoben, davon 598 mit Mängeln. Diese 598 Abschnit-

te entsprechen einer Länge von 240 km.  

Ein großer Teil der streckenbezogenen Mängel tritt auf Radverkehrsanlagen entlang der Haupt-

verkehrsstraßen auf, so unter anderem: 

 Aachener Straße – Gladbacher Straße, 

 Kaldenkirchener Straße, 

 Odenkirchener Straße – Giesenkirchener Straße, 

 Roermonder Straße. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-5: Mängeltypen 
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Oberflächenmängel 

Betrachtet man ausschließlich die Oberflächenmängel, fällt auf, dass einige Streckenabschnitte 

nicht nur punktuell, sondern in ihrer Gesamtheit mehr oder weniger stark beschädigt sind. Dazu 

zählen unter anderem:  

 Beschaffenheit der Oberfläche – mittel  

• Giesenkirchener Straße – Mülforter Straße zwischen Mülgaustraße und Dömges-
straße, 

• Rheindahlener Straße zwischen Adolf-Kempken-Weg und Ortseingang Mennrath,  

• Roermonder Straße – Vorster Straße zwischen Hensenweg und Vorster Straße, 
Haus Nr. 54. 

 Beschaffenheit der Oberfläche – nicht ausreichend  

• Aachener Straße zwischen Burggrafenstraße und Bahntrasse, 

• Eisenbahnstraße zwischen Schmölderstraße und Hubertusstraße, 

• Niers-Radweg zwischen S-Bahn-Trasse und L 370, 

• Theodor-Heuss-Straße zwischen Hofstraße und Breite Straße. 

 

Tab. 8-2: Exemplarische Darstellung punktueller Oberflächenmängel 

Nr. Lage  Defizit Abbildung 

1 Hohenzollernstraße 

(GPS-Nr.958/ Foto-

Nr. S006) 

 

Starke Schäden, Verun-

reinigungen in der Ober-

fläche, Aufwölbungen 

durch Baumwurzeln  

 

2 Konstantinstraße 

(GPS-Nr. 899/ Fo-

to-Nr. R006) 

Starke Schäden, Verun-

reinigungen in der Ober-

fläche 
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Nr. Lage  Defizit Abbildung 

3 Hohenzollernstraße 

(GPS-Nr. 080/ Fo-

to-Nr. C018) 

Einengung der lichten 

Breite durch die Bäume, 

Radverkehrsanlage zu 

schmal, starke Schäden 

und Verunreinigungen  

 

4 Krefelder Straße 

(GPS-Nr. 696/ Fo-

to-Nr. N054) 

Oberfläche Radver-

kehrsanlage stark be-

wachsen, Führung über 

unebene Baumschei-

ben, Gefällewechsel  

 

5 Krefelder Straße 

(GPS-Nr. 643/ Fo-

to-Nr. N015) 

Kleine Schäden und 

Verunreinigungen in der 

Oberfläche 

 

6 Schweinemarkt 

(GPS-Nr. 198/ Fo-

to-Nr. E053) 

Kleine Schäden und 

Verunreinigungen in der 

Oberfläche 

 

7 Parallel Bahntrasse 

Bonnenbroicher 

Straße 

(GPS-Nr. 058/ Fo-

to-Nr. B024) 

Kleinen Schäden und 

Verunreinigungen in der 

Oberfläche  
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Nr. Lage  Defizit Abbildung 

8 Trampelpfad zur 

Überquerung der 

A 61 im Bereich 

Pfingsgraben 

(GPS-Nr. 773/ Fo-

to-Nr. P005) 

Grobes Pflaster, unge-

bundene Decke 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-6: Mängel Oberflächen 

Defizite Linienführung 
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Ein großer Teil der Streckenmängel fällt unter die Kategorie „Defizite in der Linienführung“. Die 
Gründe liegen fast ausschließlich in einer unzureichenden Beleuchtung bzw. schlechten Licht-

verhältnissen, was vor allem in den Wintermonaten das Radfahren unattraktiver und auch ge-

fährlicher macht. Das betrifft vorwiegend Wirtschafts-, Park- und Waldwege, aber auch Radver-

kehrsanlagen außerorts parallel zu Hauptverkehrsstraßen (z. B. Hardter Straße, Korschenbroi-

cher Straße). 

 

Tab. 8-3: Exemplarische Darstellung punktuelle Defizite Linienführung 

Nr

. 

Lage  Defizit Abbildung 

1 Ruckes 

(GPS-Nr. 26/ Foto-

Nr. A031) 

Enger Radius bei der 

Überleitung von der 

Straße auf den getrenn-

ten Geh- und Radweg, 

Radfahrer wird ohne Furt 

oder Vorfahrtregelung auf 

gegenüberliegenden, 

gemeinsamen Geh- und 

Radweg verwiesen  

2 Luise-Gueury-

Straße 

(GPS-Nr. 266/ Foto-

Nr. G077) 

Ungesicherte Überleitung 

Radverkehrsanlage auf 

die Fahrbahn, Radver-

kehrsanlage endet ohne 

weitere Führung mitten 

auf der Straße 

 

3 Heinrich-Pesch-

Straße 

(GPS-Nr. 850/ Foto-

Nr. Q010)  

Ungesicherte Überleitung 

Radverkehrsanlage auf 

Fahrbahn 
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Nr

. 

Lage  Defizit Abbildung 

4 Eickener Straße/ 

Steinmetzstraße 

(GPS-Nr. 449/ Foto-

Nr. L001) 

Verlauf Radwegführung 

nicht eindeutig, Radweg 

endet abrupt  

 

5 Dahlener Straße 

(GPS-Nr. 120/ Foto-

Nr. D013) 

Abrupte Verschwenkung 

Radweg mit engem Ra-

dius < 6 m 

 

6 Unterführung Bahn-

hof Rheydt  

(GPS-Nr. 336/ Foto-

Nr. I011) 

Unzureichende Beleuch-

tung, schlechte Lichtver-

hältnisse, starke Schä-

den in der Oberfläche 

 

7 Unterführung Bahn-

hof Rheydt  

(GPS-Nr. 335/ Foto-

Nr. I009) 

Einsehbarkeit Radweg 

von Radfahrer aus < 15 

m (Haltesicht) 

 

8 Louise-Gueury-

Straße 

(GPS-Nr. 269/ Foto-

Nr. G080) 

Ungesicherte Überleitung 

Radverkehrsanlage auf 

Fahrbahn 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-7: Mängel Linienführung 
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Breite der Radverkehrsanlagen 

In den ERA 2010 werden die Mindest- bzw. Regelbreiten in Abhängigkeit von der Art der Rad-

verkehrsanlage aufgeführt. Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

 

Tab. 8-4: Standardbreiten Radverkehrsanlagen (ERA 2010) ohne Sicherheitsräume 

 Zeichen StVO 

bei Benutzungspflicht 
Regelbreite Mindestbreite 

Schutzstreifen Unterbrochener 

Schmalstrich, ggf. mit 

Sinnbild „Radfahrer“ 

1,50 m 1,25 m 

Radfahrstreifen 

 

Z 237 1,85 m - 

Baulicher Radweg 

 

Z 237 

Z 241 

2,00 m 1,60 m 

Gemeinsamer Geh- 

und Radweg 

 

Z 240 - 

(abhängig von der Nut-

zungsintensität) 

2,50 m 

Zweirichtungsradwege Z 237 

Z 241 

Z 240 

2,50 m bei beidseitiger 

Führung 

3,00 m bei einseitiger 

Führung 

2,00 m 

 

2,50 m 

 

In der Auswertung wird zwischen nach StVO beschilderten und unbeschilderten Radverkehrs-

anlagen unterschieden. Die unbeschilderten Abschnitte unterliegen keiner Benutzungspflicht, so 

dass Radfahrer zwischen einer Führung im Mischverkehr auf der Fahrbahn oder der Nutzung 

der Radverkehrsanlage wählen können.  

Die Breiten vieler Abschnitte liegen unterhalb der Empfehlungen der ERA 2010, viele hiervon 

sind jedoch benutzungspflichtig. Dazu zählen beispielsweise folgende Straßen:  

 Abschnitte der Theodor-Heuss-Straße, 

 Abschnitte der Aachener Straße – Gladbacher Straße, 

 Mülforter Straße, 

 Stadtwaldstraße, 

 Zoppenbroicher Straße. 

Insgesamt sind 140 km Radwege mit Unterschreitung der Mindestbreiten nach StVO beschil-

dert, 50 km wurden bereits entschildert. Auf 89 km des Gesamtnetzes werden die Mindestmaße 

eingehalten und davon liegen 42 km auch oberhalb der Regelmaße. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-8: Breiten der Radverkehrsanlagen 
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8.1.5. Schwächen-, Konflikt- und Potenzialanalyse 

In die Schwächen-, Konflikt- und Potenzialanalyse werden alle in der Bestandsaufnahme er-

fassten Merkmale einbezogen. Die Beurteilung der verkehrsinfrastrukturbezogenen Merkmale 

erfolgt unter folgenden Aspekten: 

 Verkehrsqualität: Netzzusammenhang, Verbindungs- und Erschließungsqualität, Beurtei-

lung der Verkehrsführung und Verkehrsregelung, Überquerbarkeit der Fahrbahn, 

 Infrastrukturqualität: funktionsgerechte Ausgestaltung (Typ, Einbindung in den Straßen-

raum) und Zustand der Radverkehrsanlage, 

 Verkehrssicherheit: Wertung des Unfallaufkommens mit Radfahrerbeteiligung anhand der 

Unfallanalyse.  

 

Verkehrsqualität 

Netzzusammenhang und Verbindungs- und Erschließungsqualität 

Der Netzzusammenhang hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkehrsqualität und wird ins-

besondere durch folgende Aspekte beeinträchtigt:  

 Wege sind nicht befahrbar/ nicht ausgebaut,  

 Keine Radverkehrsanlagen auf Streckenabschnitten mit höheren Kfz-

Verkehrsbelastungen (Belastungsbereiche II-IV),  

 fehlende Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung. 

Es sind grundsätzlich alle verkehrsrelevanten Ziele mit dem Fahrrad erreichbar. Die Anlage von 

selbstständig geführten Wegen trägt zu einer fahrradfreundlichen Erschließung bei und dient 

gleichzeitig der Herstellung eines zusammenhängenden Radverkehrsnetzes. Allerdings kann 

derzeit noch nicht von einem lückenlosen Netz für den Radverkehr gesprochen werden. Zu-

sammenhängende, direkte und attraktive Verbindungen fehlen hauptsächlich zwischen den 

Stadtteilen, insbesondere zwischen den beiden Zentren Mönchengladbach und Rheydt. Zu den 

identifizierten Netzlücken zählen vor allem folgende Netzabschnitte (vgl. Bild 8-9): 

 Bahnstraße, 

 Bismarckstraße – Erzbergerstraße, 

 Fliethstraße – Hittastraße, 

 Lürriper Straße.  

 

Vor allem die Bismarckstraße – Erzbergerstraße stellt im gesamtstädtischen Zusammenhang 

eine wichtige Nord-Süd-Verbindung dar, auf der der Radverkehr momentan trotz hoher Kfz-

Belastung im Mischverkehr geführt wird. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-9: Netzlücken 

 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  201 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Führung des Radverkehrs 

Bei der Führung des Radverkehrs auf der Strecke sind folgende Auffälligkeiten zu verzeichnen: 

 Entlang der Hauptverkehrsstraßen wird der Radverkehr zumeist im Seitenraum i.d.R. auf 
beidseitig angelegten Einrichtungsradwegen geführt. Auf schwach belasteten Abschnitten 
kommen auch einseitige Zweirichtungsradwege oder gemeinsame Geh- und Radwege 
zum Einsatz. 234 km von 282 km Länge der befahrenen Radverkehrsanlagen werden ge-
trennt vom Kfz-Verkehr im Seitenraum geführt, obwohl diese Führungsform auf Grund der 
Verkehrsbelastung nicht überall notwendig ist.  

 Auf 48 km der erhobenen Radverkehrsanlagen sind Schutzstreifen bzw. Radfahrstreifen 
markiert.  

 An einzelnen stärker befahrenen Straßen sind keine Radverkehrsanlagen vorhanden (z. 
B. Bismarckstraße). 

 Im Erschließungsstraßennetz wird der Radverkehr oftmals im Mischverkehr auf der Fahr-
bahn geführt.  

 Zusätzlich stehen dem Radverkehr einige abseits des Kfz-Verkehrs geführte Wege zur 
Verfügung. Diese sind entweder als gemeinsamer Geh- und Radweg oder als getrennter 
Geh- und Radweg ausgewiesen. 

 Auf einigen Straßenabschnitten fehlt eine einheitliche und durchgehende Radverkehrsfüh-
rung, die ein attraktives und komfortables Fahren ermöglicht.  

 Die lichte Breite der Radverkehrsanlagen ist teilweise durch Hindernisse, wie z. B. Be-
wuchs oder parkende Autos auf dem Radweg oder dem angrenzenden Gehweg, einge-
schränkt.  

 Zu Enge Umlaufschranken führen auf einzelnen Abschnitten zu Beeinträchtigungen.  

 Bisher sind keine Fahrradstraßen ausgewiesen. 

Überquerbarkeit der Fahrbahn 

An Knotenpunkten wurden folgende Mängel bei der Bestandsaufnahme erfasst: 

 An Lichtsignalanlagen hat der Radfahrer oft lange Wartezeiten und kurze Grünzeiten, 
stellenweise muss er auf den Fahrbahnteilern warten.  

 An besonders komplexen Knotenpunkten ist die Radverkehrsführung oft unübersichtlich 
(z. B. Berliner Platz). Bei Führungen im Zweirichtungsbetrieb werden Radfahrer umständ-
lich und mit vielen Abbiegevorgängen und Fahrbahnquerungen über den Knotenpunkt ge-
führt.   

 Die Haltelinien für den Radverkehr sind häufig nicht von den Haltelinien des Kfz-Verkehrs 
abgesetzt.  

 Aufgeweitete Radaufstellbereiche sind bisher nur selten eingesetzt.  

 Im Bereich der Überquerungsstellen wurden folgende Mängel aufgenommen 

 An zahlreichen Überquerungsstellen müssen Radfahrer absteigen und die Fahrbahn zu 
Fuß überqueren.  

 Mittelinseln sind zum Teil nicht ausreichend abgesichert bzw. zu schmal.  
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Infrastrukturqualität 

Die Qualität der Radverkehrsinfrastruktur kann aus der funktionsgerechten Ausgestaltung und 

dem Zustand der Radverkehrsführung abgeleitet werden.  

Auswirkung auf die Infrastrukturqualität haben folgende Merkmale: 

 Beschaffenheit der Oberfläche mittelmäßig oder nicht ausreichend 

• Viele Radverkehrsanlagen bzw. Fahrbahnen weisen eine schlechte Oberflächen-
qualität auf. Unebenheiten, Wurzelaufbrüche, Schlaglöcher und Wölbungen führen 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Fahrkomforts. 

 Breite der Radverkehrsanlage unterhalb der Mindestmaße (gemäß ERA) nach StVO be-

schildert  

• Ein nicht unerheblicher Teil der Radverkehrsanlagen ist schmal und entspricht nicht 
oder nur knapp den in der ERA angegebenen Mindeststandards/ Mindestbreiten. 

 Defizite in der Linienführung 

• Viele Abschnitte außerhalb bebauter Gebiete weisen eine unzureichende Beleuch-
tung, unzureichende Furtmarkierungen und Überleitungen zwischen den verschie-
denen Führungsformen auf.  

 

Zur Identifikation derjenigen Achsen mit Handlungsbedarf im Bereich Infrastruktur wurden drei 

Kategorien definiert, die gleichzeitig auch den Handlungsbedarf beschreiben: 

 Kategorie 1 (Handlungsbedarf): 

• Beschaffenheit der Oberfläche mittelmäßig, nach StVO beschilderte Abschnitte mit 
Unterschreitung der Mindestbreiten, Defizite in der Linienführung.  

 Kategorie 2 (hoher Handlungsbedarf): 

• Beschaffenheit der Oberfläche nicht ausreichend, Kombination zweier Kriterien aus 
Kategorie 1. 

 Kategorie 3 (sehr hoher Handlungsbedarf): 

• Kombinationen zweier oder mehr Kriterien aus Kategorie 1 und 2. 

 

Der so definierte Handlungsbedarf ist in Bild 8-10 dargestellt. Insgesamt ist auf 188 km des 

420 km langen Gesamtnetzes Handlungsbedarf identifiziert worden, davon 16 km mit sehr ho-

hem Handlungsbedarf. Dazu gehören: 

 Hardter Straße zwischen B 57 und Koch, 

 Ortsdurchfahrt Mennrath,  

 Niers-Radweg zwischen S-Bahn-Trasse und L 370, 

 L 370 zwischen Hilderather Straße und der Straße Am Baumlehrpfad, 

 Theodor-Heuss-Straße zwischen Breite Straße und Hofstraße, 

 Viersener Straße zwischen der Straße Am neuen Wasserturm und Schürenweg sowie 

zwischen Bonhoefferstraße und Hettweg. 
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31 km des Gesamtnetzes weisen einen hohen Handlungsbedarf auf. Dazu zählen: 

 Aachener Straße zwischen Burggrafenstraße und Engelsholt sowie zwischen Lilienthal-

straße und der Straße Am Borussiapark, 

 Eisenbahnstraße zwischen Schmölderstraße und Hubertusstraße, 

 Giesenkirchener Straße – Mülforter Straße zwischen Mülgaustraße und Dömgesstraße, 

 Hardter Straße zwischen K 9 und Pastorenkamp, 

 Roermonder Straße zwischen Hensenweg und Aachener Straße.  

 

Für 141 km des Gesamtnetzes ergibt sich weiterer Handlungsbedarf.  
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-10: Infrastruktureller Handlungsbedarf 
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Verkehrssicherheit 

Die Bewertung der Verkehrssicherheit der Radfahrer erfolgt anhand der gemeldeten Unfälle. 

Aus der punktgenauen Verortung der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung können Unfallhäufungs-

stellen abgeleitet werden. Diese befinden sich hauptsächlich entlang der Hauptverkehrsstraßen 

wie die Theodor-Heuss-Straße – Gartenstraße, Aachener Straße oder Roermonder Straße so-

wie die Zentren Mönchengladbach und Rheydt (vgl. Kapitel 6.4). 

Die Überlagerung der dort dargestellten Unfallhäufungsstellen mit dem infrastrukturellen Hand-

lungsbedarf ist in Bild 8-11 dargestellt: 

 Die Unfallhäufungsstellen überschneiden sich in ca. 60 % der Fälle mit dem infrastruktu-

rellen Handlungsbedarf. 

 Auch Abschnitte mit einer Führung im Mischverkehr und einer zulässigen Höchstge-

schwindigkeit von 40 bzw. 50 km/h fallen mit den Unfallhäufungsstellen zusammen, z. B. 

Hittastraße – Fliethstraße oder Erzbergerstraße – Grevenbroicher Straße. 

 Lediglich zwei größere Unfallhäufungsstellen fallen weder mit dem identifizierten infra-

strukturellen Handlungsbedarf noch mit den Abschnitten ohne Radverkehrsanlage zu-

sammen:  

• Engelblecker Straße – Dünner Straße, 

• Reststrauch (zwischen Geistenbecker Ring und A 61).  

 

Auf dem Abschnitt der Straße Reststrauch zwischen Geistenbecker Ring und A 61 wird der 

Radverkehr zz. auf einem einseitigen Zweirichtungsradweg geführt. Im Zuge der Maßnahmen-

entwicklung sollte dieser Abschnitt trotz akzeptabler baulicher Qualität ebenfalls berücksichtigt 

werden, da es sich hierbei um einen Unfallschwerpunkt handelt. Gleiches gilt auch für den 

Straßenabschnitt Engelblecker Straße – Dünner Straße. Der Radverkehr wird dort auf einem 

Schutzstreifen mit ausreichender Breite sowie im Mischverkehr und einer zulässigen Höchstge-

schwindigkeit von 30 km/h geführt. Auch hier ist eine Überprüfung im Rahmen der Maßnah-

menentwicklung zu empfehlen.   

Aus diesem Ergebnis lässt sich ein enger Zusammenhang zwischen Mängeln in der Infrastruk-

tur bzw. fehlenden Radverkehrsanlagen und Unfallhäufungen feststellen. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-11: Überlagerung Unfallhäufungsstellen/ infrastruktureller Handlungsbedarf 

 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  207 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

8.1.6. Bestandsbewertung 

Die Voraussetzungen in Mönchengladbach sind gut, um das Fahrradfahren attraktiver zu ge-

stalten. Die topografischen Bedingungen sind, bis auf das Zentrum Mönchengladbach, gut, 

durch die Nähe zur Metropolregion Rhein-Ruhr ergeben sich intensive Verflechtungen mit den 

benachbarten Mittel- und Oberzentren und als Hochschulstandort sind viele Studenten als po-

tenzielle Fahrradnutzer vorhanden. Auch stehen den Radfahrern selbstständig geführte Wege 

z. B. entlang der Niers sowie auf der ehemaligen Bahntrasse Rheydt – Geneiken zur Verfü-

gung.   

Die Bedeutung des Fahrradverkehrs kann jedoch nicht befriedigen. Der geringe Radverkehrs-

anteil von ca. 6 % am Gesamtverkehrsaufkommen (2010) liegt unterhalb des bundesweiten 

Durchschnitts von ca. 10 %. Die Ursachen für den geringen Radverkehrsanteil liegen vor allem 

in den Defiziten in der Radverkehrsinfrastruktur, aber auch an der geringen gesellschaftlichen 

Verankerung des Fahrrads als alltägliches Verkehrsmittel.  

Folgende Ansatzpunkte können zur Steigerung des Radverkehrsanteils in Mönchengladbach 

beitragen: 

 Schließung der Netzlücken, 

 Änderungen unzureichender Radverkehrsführungen, 

 Verbesserung der Infrastrukturqualität, 

 Reduzierung der Nutzungskonflikte zwischen Radfahrern und anderen Verkehrsteilneh-

mern, 

 Steigerung der Affinität für die Fahrradnutzung durch weiche Maßnahmen.   

Durch ein gezieltes Abbauen der Schwachstellen bei gleichzeitiger Erschließung der bestehen-

den Potenziale ist eine deutliche Erhöhung des Radverkehrsanteils innerhalb weniger Jahre 

erreichbar.  

Tab. 8-5 fasst die Stärken und Schwächen des Radverkehrs in Mönchengladbach zusammen. 
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Tab. 8-5: Stärken und Schwächen im Radverkehr 

Themenfeld Stärken Schwächen 

Stadt- und Ver-

kehrsstrukturen, 

Stadtspezifika  

 Günstige topografische Bedin-
gungen, 

 zahlreiche potenzielle Nutzer-
gruppen (Studenten, Arbeitneh-
mer, Schüler), 

 Ausgedehnte Tempo 30-Zonen, 
 Distanz zwischen beiden Stadt-

zentren beträgt nur 4 km. 

 Straßen mit historischem Straßenbe-
lag (Zentrum Mönchengladbach).  

 

Verkehrs- und Inf-

rastrukturqualität  

 Erreichbarkeit aller relevanten 
Ziele für den Radverkehr gege-
ben, 

 Potenzial zur Realisierung von 
Radschnellwegen (z. B. entlang 
ehemaliger Bahntrassen), 

 Grüne Wege/ selbstständig ge-
führte Wege u. a. entlang der 
Niers. 

 Netzlücken (z. B. stärker befahrene 
Straßen ohne Radverkehrsanlage, 
nicht geöffnete Einbahnstraßen), 

 Führungsdefizite im Streckenbereich 
und an Knotenpunkten (z. B. zu 
schmale Radverkehrsanlagen, ab-
rupte Führungswechsel), 

 markierungstechnische Defizite (z. 
B. nicht gestaffelte Haltelinien, feh-
lende Furtmarkierungen),  

 schlechter baulicher Zustand von 
Radverkehrsanlagen und Straßen-
decken, 

 Nutzungskonflikte (mit Fußgängern 
und ruhendem Verkehr). 

Verkehrssicherheit 
 Kaum Unfälle mit Radfahrerbetei-

ligung in Tempo 30-Zonen. 
 Gehäufte Unfälle auf vielen Stre-

ckenabschnitten und Knotenpunkten 
(insbesondere auf Hauptverkehrs-
straßen). 

Service/ Dienstleis-

tung/ Aktivitäten  

 Umsetzung zahlreicher „weicher“ 
Maßnahmen zur Förderung des 
Radverkehrs in den letzten Jah-
ren, 

 Bau (sowie inzwischen Eröff-
nung) einer Radstation am Mön-
chengladbacher Hauptbahnhof, 

 Vielzahl von durchgeführten Akti-
vitäten und Kampagnen (wie z.B. 
Teilnahme beim „Stadtradeln“, 
„200 Tage Fahrradstadt“, Ent-
wicklung eines Knotennetzes, 
Radtouren des ADFC).   

 Serviceangebot und Öffentlichkeits-
arbeit sind ausbaufähig (zeigt sich in 
der Akzeptanz der Verkehrsteilneh-
mer – Verteilung schlechter Noten 
beim Fahrradklimatest). 
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8.2. Netzentwicklung 

8.2.1. Netzanforderungen 

Für eine flächendeckende Radverkehrsplanung ist es wenig sinnvoll, ausschließlich auf Grund-

lage des vorhandenen Bestandes an Radverkehrsanlagen das Wegeangebot fortzuentwickeln. 

Die hierdurch zufallsbedingte Steuerung der Ausbauprogramme würde zu Verbindungen füh-

ren, die der potenziellen Nachfrage nicht unbedingt gerecht werden, da Radverkehrsanlagen oft 

nicht nur unter dem Aspekt möglichst optimaler Zielverbindungen für den Radfahrer ausgebaut 

wurden, sondern sich aus für den Kfz-Verkehr notwendigen Neu- bzw. Umbauten von Straßen 

ergeben. Damit würde der Einsatzbereich des Fahrrades kaum erweitert, da nur vorhandene 

Radverkehrsströme gesichert und kaum neuen Potenziale erschlossen würden. Die Entwick-

lung des Rad-verkehrsnetzes für die Stadt Mönchengladbach folgt deshalb der Methodik der 

Angebotsplanung und nicht der Bedarfsplanung. 

Eine Angebotsplanung leitete sich aus der potenziellen Nachfrage ab. Unter "potenzielle Nach-

frage" wird der Fahrradverkehr verstanden, der bei einer kontinuierlichen, auf die Ziele und 

Quellen des Fahrradverkehrs ausgerichteten Verbesserung der Fahrradinfrastruktur erschlos-

sen werden kann. 

Bei der Analyse der potenziellen Ziele und Quellen wird davon ausgegangen, dass zwischen 

bestimmten Quellen und Zielen eine bestehende oder potenzielle Nachfrage herrscht, die durch 

ein fahrradfreundliches Wegeangebot zu decken ist. Als Grundlage für die Entwicklung des 

Radverkehrsnetzes werden deshalb zunächst alle potenziellen Ziele und Quellen für den Fahr-

radverkehr recherchiert und dokumentiert.  

Die Radverkehrsplanung wird hierdurch von Erhebungen der heutigen Fahrradbenutzung, die 

ohnehin kaum eine Aussage über die zukünftige Nachfrage und ihren Wegebedarf zulässt, un-

abhängig. 

 

Analyse der potenziellen Ziele und Quellen für Fahrradverkehr 

Die potenziellen Ziel- und Quellpunkte für den Fahrradverkehr wurde aus amtlichen Unterlagen, 

vorliegenden Gutachten, Internetrecherchen und die Auswertung von Stadtplänen und bereits 

entwickelten Konzepten (z. B. Nahversorgungskonzept) erfasst. Die Einordnung der Ziele und 

Quellen erfolgte nach drei Versorgungsebenen: 

 Stadtteil, 

 gesamtstädtisch,  

 regional. 

Zur Stadtteilebene werden solche Funktionen gerechnet, die normalerweise in jedem Stadtteil 

vorhanden sind bzw. sich der Einzugsbereich auf den Stadtteil beschränkt (z. B. Kindertages-

stätte). 
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Auf der gesamtstädtischen Ebene werden die Versorgungsfunktionen zusammengefasst, die 

eine Bedeutung für die gesamte Stadt haben, aber innerhalb des Stadtgebietes mehrfach vor-

handen sind (z. B. weiterführende Schulen und Grundschulen). 

Der regionalen Ebene sind die Ziele zugeordnet, deren Einzugsbereich sich auf die gesamte 

Stadt und ihre Region erstreckt, da sie in der Region selten oder nur einmal vorhanden sind 

oder aufgrund ihrer Bedeutung Radverkehre aus der gesamten Region (und ggf. auch darüber 

hinaus) anziehen (z. B. Hochschule, Freibad, Krankenhaus). 

Über diese an Versorgungsebenen orientierte Gliederung wird der Einzugs- und Versorgungs-

bereich der Zielpunkte und ihre Erschließungs- und Verknüpfungsnotwendigkeit mit anderen 

Zielen und Quellen ablesbar.  

Auf Grundlage dieser Hierarchie der Versorgungsebenen wurden auf der gesamtstädtischen 

Ebene die im Folgenden aufgeführten potenziellen Ziel- und Quellpunkte dargestellt:   

 Regional 

• Flächennutzung 
- Landschaftsschutzgebiet (Großheide/ Knippertzbachtal) 

• Versorgungsbereiche 
- überörtlicher Versorgungsbereich 

• Öffentliche Einrichtungen 
- Krankenhaus/ Klinik 
- JVA/ Landgericht 

• Ausbildungsstätten 
- Hochschule 
- Förderschule 
- Berufsschule  

• Sportstätten 
- Stadion/Großsporthalle 
- Hallenbad/Freibad 

• Freizeiteinrichtungen 
- kulturelle Einrichtung (Museum, Theater) 
- sehenswertes Gebäude (Münster, Schloss) 

 Gesamtstädtisch 

• Flächennutzung 
- Wohnbaufläche 
- Friedhof 
- Gewerbe-/ Industriegebiet 
- Waldgebiet 
- größere Grünfläche/ Parkanlage  
- Gewässer 

• Versorgungsbereiche 
- Versorgungsbereich auf Stadtbezirksebene 

• Öffentliche Einrichtungen 
- Stadtverwaltung 
- sonstiges Verwaltungsgebäude 

• Ausbildungsstätten 
- Weiterführende Schulen  
- Grundschulen 

• ÖPNV Zugangspunkte 
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- RE-Station 
- RB-Station 
- Busbahnhof (ZOB) 
- Bushaltestelle mit besonderer Verkehrsbedeutung 

• Freizeiteinrichtungen 
- Spielplatz (Wasserspielplatz)  

 

Für die Darstellung der Zielpunkte gelten folgende Auswahlkriterien:  

 Haltestellen des ÖPNV wurden in die Hierarchie der Versorgungsebenen nach ihrer Funk-

tion im Liniennetz eingeordnet: gesamtstädtische Bedeutung haben die RE-und RB-

Stationen und die Busknotenpunkte. Zudem wurden Haltestellen aufgenommen für die 

das Fahrrad als Zubringer ein Umsteigen für den Benutzer entfallen lässt bzw. die Reise-

zeit verkürzt oder wenn die Lage der Haltestelle einen größeren Einzugsbereich erwarten 

lässt (z. B. Endhaltestelle). Grundlage war die Vorstudie zum Nahverkehrsplan. 

 Zu den Wohngebieten zählen die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflä-

chen, Mischgebiete, Kleinsiedlungen sowie Dorfgebiete. In Abhängigkeit von der Einwoh-

nerzahl wurden die Stadtteile verschiedenen Kategorien zugeteilt und zusätzlich zur flä-

chenhaften Darstellung verortet. Die Punkte wurden jeweils in das Zentrum der flächen-

haften Strukturen gesetzt. 

 Grundschulen wurden aufgrund der freien Schulwahl der gesamtstädtischen Ebene zuge-

ordnet. 

 Die Versorgungsbereiche wurden aus der Fortschreibung des Nahversorgungskonzepts 

übernommen. Auf der gesamtstädtischen Ebene sind die Versorgungsstandorte der Kate-

gorie A, B und C relevant.  

 Die im Lärmaktionsplan enthaltenen ruhigen Gebiete wurden dargestellt, da das Fahrrad 

als leises Verkehrsmittel zu deren Erschließung besonders geeignet ist.  

 Räume mit einer starken Konzentration von Ziel- und Quellpunkten wurden hervorgeho-

ben, da sie für die Erreichbarkeit eine besondere Bedeutung haben. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-12: Potenzielle Ziel- und Quellpunkte 

  



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  213 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Räumliche und nutzungsbedingte Hindernisse 

Da die Verknüpfung zwischen den identifizierten Quellen und Zielen nicht immer problemlos 

möglich ist, werden die räumlichen und nutzungsbedingten Hindernisse analysiert. Hier werden 

alle Hindernisse erfasst, die entweder für Radfahrer eine unüberwindbare Barriere darstellen 

oder starke Sicherheits- und/oder Komfortmängel beinhalten. Nutzungsbedingte Hindernisse 

können sich dabei sowohl auf eine größere Fläche (z. B. Industriegebiet) als auch auf eine Linie 

(z. B. Autobahn) beziehen. Auch Zwangspunkte (z. B. Bahnunter- oder -überführungen) wurden 

berücksichtigt, da diese teilweise festlegen, auf welchen Strecken der Radverkehr zu führen ist, 

wenn neue Brückenbauwerke vermieden werden sollen.  

Der Grad der Behinderung wurde für die analysierten Hindernisse eingestuft in  

 unüberwindbar,  

 stark behindernd,  

 behindernd. 

Unter diesen Vorgaben wurden dargestellt als 

 Unüberwindbar 

• Autobahnen  

• Bahnlinien 

• Industrie- und Gewerbeflächen  

• Sonderflächen (z. B. größere Friedhöfe) 

• Über-/Unterführungen zur Überwindung der Hindernisse 

 Stark behindernd 

• Straßen über 8.000 DTV-Kfz 

 Behindernd 

• Kleinere Gewässer (z. B. Niers) 

• klassifizierte Straßen mit 3.000 bis 8.000 DTV-Kfz Belastung  

• Steigungen zwischen 4 und 10 %  

Die Darstellung der Hindernisse richtet sich nachfolgenden Kriterien: 

 Industrie- und Gewerbegebiete wurden aufgrund der Flächenausweisung des Flächen-

nutzungsplans dargestellt. Relevant sind jedoch nur jene, mit einer zusammenhängenden 

Fläche >7,5 ha. 

 Über- bzw. Unterführungen wurden anhand von Luftbildern identifiziert und im Zuge der 

Befahrung des Radverkehrsnetzes vor Ort verifiziert. 

 Im Radroutenplaner NRW wird die Steigung der Radverkehrsanlagen angezeigt. Dies 

bildet die Grundlage für die Darstellung der Steigung. Die Zuordnung der Steigungsklasse 

4-10 % in die Kategorie "Behindernd" beruht auf Erfahrungswerten.  

 Der Begriff "Sonderflächen" fasst die größeren Friedhöfe sowie bereits im Flächennut-

zungsplan als Sonderflächen ausgewiesene Flächen mit einer Größe von mehr als 2,5 ha 

zusammen. Zusätzlich werden die Flächen des Flugverkehrs als Hindernis dargestellt. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild8-13: Räumliche und nutzungsbedingte Hindernisse  
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Wunschliniennetz 

An die zu schaffenden Wegeverbindungen, die die potenziellen Ziele und Quellen für Fahrrad-

verkehr unter Berücksichtigung der nutzungsbedingten Hindernisse verbinden sollen, sind be-

stimmte Anforderungen zu stellen, um ein optimales Radverkehrsnetz zu erhalten. Dieses Netz 

soll sowohl für den Alltags- als auch für den Freizeitradfahrer ein attraktives Wegeangebot 

schaffen: 

 Wegen der hohen Umwegempfindlichkeit des Fahrradfahrers sollten Quelle und Ziel mög-

lichst direkt verbunden werden, ohne dass hierdurch unmittelbare Parallelführungen ge-

schaffen werden. 

 Auch die Qualität des Umfeldes hat Einfluss auf die Wegewahl. Es sollte möglichst inte-

ressant und abwechslungsreich sein. 

 Topografische und nutzungsbedingte Hindernisse müssen entweder umfahren oder durch 

bauliche Maßnahmen überwunden werden. 

 Um den Investitionsaufwand in einem vertretbaren Rahmen zu halten, sollten der Bestand 

an Radverkehrsanlagen, vorhandene fahrradfreundliche Straßen und Wege sowie Brü-

ckenbauwerke soweit als möglich in das Netz integriert werden. 

 Durch eine Vernetzung der einzelnen Wegstrecken muss eine alternative Routen-wahl 

ermöglicht und eine flächendeckende Erschließung erreicht werden. 

 Neben der direkten Verknüpfung zwischen Wohngebieten und potenziellen Zielen müssen 

bestimmte Zielpunkte auch untereinander verknüpft werden, um Wegketten mit dem Fahr-

rad zurücklegen zu können (z. B. Wohnen – Arbeiten – Einkaufen – Wohnen). 

 Das Netz muss so gestaltet sein, dass die Wegführung möglichst eindeutig und übersicht-

lich ist und die Ausbauart nicht zu häufig wechselt. 

 Unfallschwerpunkte und gefährliche Streckenabschnitte sind gezielt zu entschärfen. Dies 

betrifft sowohl Knotenpunkte als auch typische Unfallursachen auf der Strecke. 

 Maßnahmen für den Fahrradverkehr dürfen nicht zu Lasten der schwächeren Verkehrs-

teilnehmer, den Fußgängern, gehen. 

 

Um diese Anforderungen zu koordinieren, wird als erster Schritt zur Entwicklung des Radver-

kehrsnetzes ein Wunschliniennetz der Zielverbindungen entworfen. Dieses Netz wird aus der 

Analyse der potenziellen Ziele und Quellen, der Analyse der räumlichen und nutzungsbedingten 

Hindernisse sowie den Anschlusspunkten an die Radverkehrsnetze benachbarter Gemeinden 

entwickelt. Das Wunschliniennetz stellt damit nicht die genaue Lage der Routen dar, sondern 

gibt nur einen Korridor als Suchraster vor, der die Ausrichtung der einzelnen Radverkehrsach-

sen und ihre Zielorientierung definiert.  

Aus der Überlagerung der Verbindungsnotwendigkeit (potenzielle Zielpunkte) mit der Verbin-

dungsmöglichkeit (räumliche und nutzungsbedingte Hindernisse) werden sowohl der potenzielle 

Bedarf als auch die mögliche räumliche Umsetzung von Radverkehrsverbindungen berücksich-

tigt. Das Wunschliniennetz dient damit der Auswahl der optimalen Route bzw. dort, wo die op-

timale Route nicht umsetzbar ist, zur Auswahl geeigneter alternativer Wegführungen. 
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Innerhalb des Wunschliniennetzes wird jede Route nach ihrer Funktion entweder dem Netz des 

Alltags- oder des Freizeitverkehrs bzw. touristischen Verkehrs zugeordnet: 

 Alltagsverkehr 

Erste Priorität bei der Suche nach geeigneten Wegen für Alltagsrouten hat eine möglichst 

direkte und sichere Verbindung zum Ziel. Erst bei der Entscheidung über alternative, 

gleichrangige Wegführungen gehen die übrigen genannten Kriterien in die Bewertung ein. 

Das Netz für den Alltagsverkehr sichert die großräumige Erschließung des Stadtgebiets. 

Eine möglichst schnelle und geradlinige Verbindung zwischen den potenziellen Zielen und 

Quellen ist hier wünschenswert. In vielen Fällen verlaufen deshalb die idealtypischen Ziel-

verbindungen parallel zu vorhandenen Straßenzügen, für die gleiche Prämisse gilt. 

 Freizeitverkehr 

Für das touristische und freizeitorientierte Netz ist das wichtigste Kriterium eine Wegfüh-

rung über sichere, interessante und abwechslungsreiche Routen, die primär der Erholung 

dienen. Hier sind vertretbare Umwege zumutbar. 

 

Eine klare Funktionszuordnung der beiden Routentypen ist nicht in jedem Fall möglich (und 

sinnvoll), da Alltagsrouten auch Zubringerfunktionen zum Routennetz des Freizeitverkehrs 

übernehmen können (und umgekehrt). 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild8-14: Wunschliniennetz 
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8.2.2. Netzplanung 

Die auf das Straßen- und Wegenetz umgelegten Wunschlinien bilden das zukünftige Radver-

kehrsnetz für den Alltags- und Freizeitverkehr. Dabei werden Netzlücken identifiziert sowie al-

ternative Routenführungen abgewogen. Auf Grundlage der Verbindungsfunktion und der ange-

strebten Qualitäten werden die Elemente des Netzes Netzkategorien zugeordnet. Dabei werden 

neben der vorhandenen und potenziellen Nachfrage auch Randbedingungen wie Siedlungs-

strukturen und Topografie berücksichtigt.  

 

Anforderungen an das Radverkehrsnetz  

Die Anforderungen an das Gesamtnetz können aus den Ansprüchen der einzelnen Nutzergrup-

pen und den unterschiedlichen Fahrtzwecken abgeleitet werden, die im Alltags- und Freizeitrad-

verkehrs bzw. touristischen Radverkehr sehr unterschiedlich sein können. Für die Entwicklung 

des Radverkehrsnetzes lassen sich verschiedene Kriterien formulieren, die möglichst weitge-

hend eingehalten werden sollten. Für die Alltagsrouten sind es die folgenden:   

 Umwegfreie Verknüpfung, 

 zügige Befahrbarkeit der Streckenabschnitte, 

 Passierbarkeit von Knotenpunkten ohne längere Wartezeiten, 

 möglichst geringe Höhendifferenzen, 

 sicher, gut beleuchtet und insbesondere in den Abendstunden sozial kontrolliert. 

 

Für das Netz des Freizeitradverkehrs haben dagegen folgende Kriterien besondere Bedeutung: 

 Führung auf attraktiven Wegen mit reizvollem landschaftlichem Umfeld, 

 Umwege sind vertretbar, 

 Führung möglichst auf vorhandenen Wegen, um Eingriffe in die Landschaft zu vermeiden, 

 Vermeidung von stark mit Kfz-Verkehr belasteten Straßen.  

 

Netzkategorien 

Die Strecken in Radverkehrsnetzen werden verschiedenen Netzkategorien zugeordnet, die hin-

sichtlich ihrer Bedeutung für den Radverkehr verschiedene Verbindungsqualitäten erfüllen. Die 

"Richtlinien für integrierte Netzgestaltung" [RIN 2008] und die "Empfehlungen für Radverkehrs-

anlagen" [ERA 2010] der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen unterteilen 

das Netz in Hauptverbindungen und Verbindungen, die in mehrere Unterkategorien eingeteilt 

werden können. Des Weiteren wird in beiden Regelwerken eine Unterteilung in die beiden Ka-

tegoriegruppen AR (außerhalb bebauter Gebiete) und IR (innerhalb bebauter Gebiete) unter-

schieden.  

Die Strukturierung des Radverkehrsnetzes für die Stadt Mönchengladbach erfolgt in Anlehnung 

an die Empfehlungen der Regelwerke. Allerdings hat es sich bei der Planung als zweckmäßig 

herausgestellt, zusätzlich zwischen den Nutzergruppen Alltagsverkehr (A) und Freizeitverkehr 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  219 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

(F) zu unterscheiden, auch wenn oder gerade weil sich wesentliche Teilabschnitte des Netzes 

überlagern. 

Das gesamtstädtische Radverkehrsnetz für die Stadt Mönchengladbach wird damit in sechs 

Kategorien eingeteilt: 

 

Tab. 8-6: Netzkategorien des Radverkehrsnetzes 

 

Nutzungsfunktion 

 

Netzkategorie 

 

Bezeichnung 

 

Netzzuordnung 

A Alltagsradverkehr RA I Regionale Hauptverbindung Hauptnetz 

RA II Schnellverbindung 

RA III Hauptverbindung 

RA IV Verbindung Verbindungsnetz 

RA V Erschließungswege Erschließungsnetz 

F Freizeitradverkehr RF I Regionale Hauptverbindung Hauptnetz 

RF II Hauptverbindung 

RF III Verbindung  Verbindungsnetz 

 

Jeweils drei Netzkategorien sind dem Alltagsrad- und Freizeitradverkehr zugeordnet. Die 

höchste Verbindungsfunktionsstufe repräsentiert jeweils die Stufe I, hiervon ausgehend wurde 

die weitere Hierarchisierung vorgenommen. 

Das Alltagsnetz für den Radverkehr setzt sich aus den Kategorien Regionale Hauptverbindung 

(RA I), Schnellverbindung (RA II), Hauptverbindung (RA III), Verbindung (RA IV) und Erschlie-

ßungswege (RA V) zusammen. 

 Regionale Hauptverbindungen (RA I) 

Sie stellen zusammenhängende, über die Stadtgrenze hinausgehende Achsen zwischen 

innerstädtischen Schwerpunkten und angrenzenden Kreisen dar. In der Regel verlaufen 

sie im Bereich von Hauptverkehrsstraßen.    

 Schnellverbindungen (RA II) 

Sie stellen zusammenhängende Achsen zwischen wichtigen Zielpunkten der Stadt dar, 

die über größere Entfernung ein durchgängiges, sicheres und attraktives Befahren bei 

hohen Geschwindigkeiten ermöglichen.  

 Hauptverbindungen (RA III)  

Sie stellen die Verbindungen zwischen Nutzungsschwerpunkten des Radverkehrs her. 

Dazu zählen in erster Linie die Verflechtungen zwischen den einzelnen Stadtteilen sowie 

der Zentren Mönchengladbach und Rheydt. Auch die Verbindungen zu den unmittelbar 

angrenzenden Nachbarstädten werden dieser Kategorie zugeordnet. Ein zielgerichteter 
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Verlauf sowie eine komfortable Befahrbarkeit sind wesentliche Eigenschaften von Haupt-

verbindungen. Sie verlaufen häufig im Bereich von Hauptverkehrsstraßen, da diese i.d.R. 

die direkteste Verbindung zwischen den Quellen und Zielen darstellen. Des Weiteren soll-

ten sie zu jeder Tageszeit sicher befahren werden können.  

 Verbindungen (RA IV)  

Sie dienen der Verbindung der untergeordneten Ziele innerhalb der einzelnen Stadtteile. 

Das Nebenverbindungsnetz nimmt den Verkehr aus dem Erschließungs-netz auf und ver-

bindet ihn mit dem Hauptnetz. Kürzere Umwege können dabei in Kauf genommen wer-

den.  

 Erschließungswege (RA V) 

Sie dienen der Anbindung der einzelnen Grundstücke und der Sicherstellung der Ver-

flechtung mit weiteren potenziellen Zielen des Radverkehrs. Die Führung des Radver-

kehrs erfolgt hier standardmäßig über Wohn- und Erschließungsstraßen, Bereiche mit 

Tempo 30-Zone, verkehrsberuhigte Bereiche oder selbstständig geführte Wege. Explizite 

Radverkehrsmaßnahmen müssen hier selten getroffen werden.  

 

Fasst man die fünf Netzelemente zusammen, bilden sie das Radverkehrsnetz des Alltagsrad-

verkehrs. 

Das Freizeitnetz für den Radverkehr setzt sich aus den drei Kategorien Regionale Hauptverbin-

dung (RF I), Hauptverbindung (RF II) und Verbindung (RF III) zusammen: 

 Die Regionalen Hauptverbindungen (RF I) stellen zusammenhängende, über die Stadt-

grenze hinausgehende Achsen zwischen innerstädtischen Freizeitschwerpunkten und an-

grenzenden Kreisen dar.   

 Die Hauptverbindungen (RF II) bilden in ihrer Gesamtheit das gesamtstädtische Netz, das 

sowohl der Abwicklung der regionalen als auch der gesamtstädtischen Radverkehre im 

Fahrradtourismus dient.  

 Die Verbindungen (RF III) ergänzen die Hauptverbindungen um Achsen mit innerstädti-

scher Bedeutung.  

 

Das Netz weist insgesamt eine Länge von 464 km auf und gliedert sich wie folgt in die einzel-

nen Kategorien (Hinweis: durch die Überlagerung von Alltags- und Freizeitrouten ergibt sich 

eine höhere Gesamtkilometerzahl als die Netzlänge): 

 Länge Routen im Alltagverkehr     337 km 

 davon 

• Hauptverbindungen   193 km 

• Schnellverbindungen     20 km 

• Verbindungen    124 km 
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 Länge Routen im Freizeitverkehr 277 km 

 davon 

• Hauptverbindungen  185 km 

• Verbindungen     92 km 

 

Besonderheiten und Abweichungen  

Bei der Umlegung der Wunschlinien auf das Straßen- und Wegenetz mussten einige Beson-

derheiten berücksichtigt werden: 

 Aufgrund der Einbahnstraßen Regentenstraße und Kaiserstraße sind im Netz zunächst 

parallele Nebenverbindungen enthalten. Für beide Einbahnstraßen wird im Gutachten von 

AB-Stadtverkehr (März 2015) eine Öffnung für den Radverkehr empfohlen. Dies wird der-

zeit von der Stadt Mönchengladbach geprüft.  

 Die Hindenburgstraße (Fußgängerzone) wurde bei der Netzplanung nicht berücksichtigt, 

da sie nur probeweise (bis zum 31. März 2016) auf dem Teilstück Shopping-Center Minto 

– Bismarckstraße für den Radverkehr geöffnet war. Erst eine anschließende Untersu-

chung soll über eine dauerhafte Öffnung der Hindenburgstraße für den Radverkehr ent-

scheiden. Das Teilstück Alter Markt – Minto bleibt in jedem Fall für den Radverkehr ge-

sperrt.  

 

Das Zielnetz weist ebenfalls einige Besonderheiten auf: 

 Im Zielnetz ist die Richard-Wagner-Straße als Teil der Achse zwischen den beiden Stadt-

zentren als Schnellverbindung dargestellt. Grund hierfür ist der vergleichsweise attraktive 

Verlauf. Parallel dazu stellen die Hauptverkehrsstraßen Rheydter Straße und Theodor-

Heuss-Straße Nebenverbindungen dar, falls die direkte einer attraktiveren Führung vor-

gezogen wird. 

 Im Stadtteil Neuwerk befindet sich eine ehemalige Bahntrasse zwischen Hohenzollern-

straße und der Straße An der neuen Niers. Diese eignet sich nach einem Ausbau als 

Schnellverbindung in Richtung Krefeld.   

 In bestimmten Teilräumen ist die zukünftige Entwicklung bzw. die optimale Führung des 

Fahrradverkehrs derzeit noch nicht abzusehen. Solche Abschnitte sind als Verbindungs-

pfeile abstrahiert dargestellt. Hier sind vertiefende Untersuchungen notwendig. Folgende 

Bereiche gehören dazu:  

• JHQ: Die Erschließung bzw. Durchquerung des Geländes kann derzeit nicht festge-
legt werden. Da zukünftig jedoch eine Einbindung in das Radverkehrs-netz erforder-
lich ist, werden als Platzhalter eine Ost-West- und eine Nord-Süd-Achse dargestellt.  

• Langfristig soll der westliche Teil des Tagebaus Garzweiler II zu einem See geflutet 
werden. Die Anbindungsnotwendigkeit dieses attraktiven Ziels stellt ein Pfeil in Ver-
längerung der bestehenden Route dar.  

• Zwischen Mönchengladbach und Krefeld ist eine Radschnellverbindung geplant. Auf 
dem Abschnitt Bismarckplatz – Nordring ist jedoch sowohl eine Linienführung über 
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die Bismarckstraße als auch durch das Gründerzeit-Viertel denkbar, so dass auch 
hier eine Pfeilverbindung auf die Untersuchungsnot-wendigkeit hinweist. 

• In Höhe Gingterstraße zwischen Hubertusstraße und Monschauer Straße soll eine 
großzügig dimensionierte Veloroute gebaut werden. Die genaue Führung und Aus-
bauform ist noch festzulegen. Ein Verbindungspfeil weist auch hier auf die Pla-
nungsnotwendigkeit hin.  

 

Routennetz für den Alltagsverkehr 

Die regionale Einbindung sowie der Anschluss an die Radnetze der umgebenden Kreise spie-

len eine wichtige Rolle. Planerisch und entwicklungstechnisch ist eine ausschließlich gesamt-

städtische Betrachtung nicht sinnvoll. Vor allem durch die Zunahme der Nutzung von Pedelecs 

erhalten stadtübergreifende Routen wachsende Bedeutung, da größere Entfernungen zurück-

gelegt werden können. Auch im Zuge der CO2-Einsparung sind durchgängige Achsen erstre-

benswert, um die Verkehrsverlagerung zu begünstigen, da hier hohe Einsparpotenziale zu er-

reichen sind.  

Mit dem regionalen Alltagsnetz werden vor allem die Siedlungs-, Nahversorgungs- und Arbeits-

platzschwerpunkte erschlossen und verbunden. Die Routen sind stadteinwärts auf die beiden 

innerstädtischen Schwerpunkte Alter Markt und Rheydter Markt radial ausgerichtet und bilden 

stadtauswärts den Anschluss an die Region im Rahmen des Routennetzes NRW.  

Routennetz für den Freizeitverkehr 

Aufgrund ihrer Qualität mit abwechslungsreichen Landschaften und Zielen haben die regionalen 

Hauptverbindungen eine herausragende Bedeutung. Mit dem regionalen Freizeitnetz werden 

vor allem die Ziele mit höherer Bedeutung erschlossen und verbunden.    

 

Das Erschließungsnetz bleibt in den Karten der Netzdarstellungen ausgespart, da es sich hier-

bei um das gesamte restliche Straßen- und Wegenetz handelt. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-15: Gesamtnetz Radverkehr 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-16: Alltagsnetz Radverkehr 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-17: Freizeitnetz Radverkehr 
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8.3. Maßnahmenentwicklung 

8.3.1. Hinweise zur Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen  

Die Frage der Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen ist grundsätzlich zu trennen von der 

Frage der passenden Führungsform für den Radverkehr.  

In der VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2 der StVO wird ausgeführt: „Der Radverkehr muss in 
der Regel ebenso wie der Kraftfahrzeugverkehr die Fahrbahn benutzen.“ Demnach ist die 
Fahrbahnführung im Mischverkehr zunächst einmal als Grundform der Radverkehrsführung 

anzusehen. Benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sind demgegenüber nur dort anzuord-

nen, wo es aus Gründen der Verkehrssicherheit („außerordentliche Gefahrenlage“) zwingend 
erforderlich ist (siehe hierzu auch Bundesverwaltungsgericht Leipzig, Urteil vom 18. November 

2010 - BVerwG 3 C 42.09). 

Weiterhin muss eine Radverkehrsanlage folgende Kriterien aufweisen, um als benutzungs-

pflichtig ausgewiesen werden zu können:  

 für den Fußverkehr müssen ausreichende Flächen zur Verfügung stehen, 

 die Beschaffenheit und der Zustand der Radverkehrsanlage müssen zumutbar sein, „die 
Linienführung eindeutig, stetig und sicher“. Dies bedeutet, dass die Radverkehrsanlagen 

die in der VwV-StVO aufgeführten Mindestmaße für lichte Breiten mindestens erfüllen 

müssen, in der Regel sind aber die Regelmaße der technischen Regelwerke maßgebend.  

In den Kfz-Belastungsbereichen I bis II (vgl. unten) ist die Notwendigkeit für die Anordnung ei-

ner Benutzungspflicht bei Radverkehrsanlagen im Regelfall nicht gegeben, in Tempo 30-Zonen 

ist die Anordnung einer Benutzungspflicht nach StVO unzulässig. Einsatzbereiche benutzungs-

pflichtiger Radverkehrsanlagen können sich hingegen in stärker befahrenen Straßen (v.a. Kfz-

Belastungsbereich IV) ergeben.  

Außerorts sind benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen aufgrund höherer Geschwindigkeiten 

der Regelfall. Auf Landstraßen ohne separate Radverkehrsanlage oder Seitenstreifen sollte die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit auf höchstens 70 km/h begrenzt werden. 

Die Aufhebung der Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen hat zur Folge, dass die Signal-

programme signalisierter Knotenpunkte in Bezug auf die Berücksichtigung einer Fahrbahnfüh-

rung des Radverkehrs (Zwischenzeiten) angepasst werden müssen. 

Nicht benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen müssen dieselben Qualitäten wie benutzungs-

pflichtige Radverkehrsanlagen aufweisen, es gibt keine Radverkehrsanlagen „zweiter Klasse“.  

 

8.3.2. Grundsätzliche Empfehlungen zur Wahl geeigneter Führungsformen 

Die Frage nach einer geeigneten Führungsform für den Radverkehr hängt insbesondere von 

der Stärke und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs ab. Nach den Empfeh-

lungen für Radverkehrsanlagen (ERA) können die Streckenabschnitte des Gesamtnetzes vier 

verschiedenen Belastungsbereichen (I-IV) zugeordnet werden. 
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Bild 8-18: Kfz-Belastungsbereiche nach ERA 2010 

 

Die Zuordnung zu einem der Belastungsbereiche stellt eine Entscheidungshilfe bei der Voraus-

wahl geeigneter Führungsformen dar: 

 Unterer Belastungsbereich I – Führung in der Regel im Mischverkehr, 

 oberen Belastungsbereich I und Belastungsbereich II – Zwischenstufen zwischen Mi-
schung und Trennung (z. B. Schutzstreifen, duale Führungen), 

 Belastungsbereich III – Empfehlung zur Trennung vom Kfz-Verkehr (z. B. Radfahrstreifen 
oder baulicher Radweg, ggf. auch Schutzstreifen), 

 Belastungsbereich IV – Gebot zur Trennung vom Kfz-Verkehr.  

 

Die endgültige Wahl einer Führungsform ist jedoch immer eine Einzelfallentscheidung für jeden 

Straßenabschnitt. Neben der Stärke und Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs müssen auch wei-

tere Kriterien wie Schwerverkehrsstärke, Topographie, Nutzungskonkurrenzen, Flächenverfüg-

barkeit etc. in die planerische Abwägung einfließen.  

Zu beachten ist, dass es oftmals aufgrund begrenzter Flächenverfügbarkeiten teilweise nicht 

möglich ist, das anzustrebende Führungsprinzip zu realisieren. In derartigen Fällen ist es not-

wendig durch geeignete Maßnahmen (z. B. Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit oder Verkehrsverlagerung in andere Straßen) einen geringeren Kfz-Belastungsbereich zu 

erzielen und damit für eine verträgliche und sichere Führung des Radverkehrs zu sorgen. Dies 

ist insbesondere im Bereich von (4-streifigen) Hauptverkehrsstraßen und punktuell an Engstel-

len wie Unterführungen und Brücken notwendig. 

Zudem gibt es bundesweit positive Beispiele, die zeigen, dass insbesondere ausreichend breite 

Schutzstreifen in höheren Belastungsbereichen eine sichere und komfortable Führungsform für 

den Radverkehr darstellen. 

Bild 8-19 zeigt, welche Straßenräume in Mönchengladbach welchen Kfz-Belastungsbereichen 

zuzuordnen sind. Die dargestellten Belastungsbereiche bilden Anhaltswerte, die in Abhängigkeit 

von der jeweiligen straßenräumlichen Situation nach oben bzw. unten angepasst werden kön-

nen. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-19: Einteilung von Straßen nach den Kfz-Belastungsbereichen in den ERA 2010 
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Bei der Auswahl der geeigneten Führungsform sollten im weiteren Planungsverfahren folgende 

Aspekte beachtet werden: 

 In Tempo 30-Zonen ist der Radverkehr auf der Fahrbahn im Mischverkehr zu führen.  

 Auf Streckenabschnitten mit einem hohen Schwerverkehrsanteil sollte der Radverkehr 

getrennt vom Kfz-Verkehr geführt werden. Sollte dies auf Grund der Platzverhältnisse 

nicht möglich sein, können folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

• Radverkehrsfreigabe des Seitenraums (z. B. durch die Freigabe des Gehwegs für 
den Radverkehr, sofern dieser eine entsprechende Breite aufweist),  

• Geschwindigkeitsbegrenzungen zur Erhöhung der Verträglichkeit der Fahrbahnfüh-
rung. 

Unter Berücksichtigung der Kfz-Belastungsbereiche ergeben sich die nachfolgend aufgeführten 

Einsatzbereiche der Führungsprinzipien und -formen. 

Tab. 8-7: Anzustrebende Führungsprinzipien in Abhängigkeit von Merkmalen des Straßenraums 

Merkmale Streckenabschnitt  Anzustrebendes  

Führungsprinzip 

Anzustrebende  

Führungsform  

Tempo 30-Zone  

Abschnitte mit beschränkter Zufahrt  

unterer Kfz-Belastungsbereich I 

Mischung Rad/ Kfz Führung im Mischverkehr, 

Fahrradstraße 

Oberer Kfz-Belastungsbereich I 

Kfz-Belastungsbereich II (mit 

geringem 

Schwerverkehrsaufkommen) 

Einzelfallentscheidung Führung im Mischverkehr (ggf. 

mit Piktogrammen), 

Schutzstreifen, nicht 

beutzungspflichtiger Radweg 

Kfz-Belastungsbereiche III und IV 

sämtliche Streckenabschnitte mit 

hohem Schwerverkehrsaufkommen 

Trennung Kfz/ Rad, 

Teilseparation 

Schutzstreifen, Radfahrstreifen, 

Radweg, gemeinsamer Geh- 

und Radweg 

Bereits bestehender selbstständig 

geführter Weg 

Potenzial zur Realisierung eines 

selbstständig geführten Weges 

Selbstständig geführter 

Weg 

Radschnellweg, getrennter Geh- 

und Radweg, gemeinsamer 

Geh- und Radweg 

Fußgängerbereich  Mischung Rad/ Fußverkehr Führung im Mischverkehr 

Bild 8-20 zeigt, welches Führungsprinzip auf den jeweiligen Streckenabschnitten angestrebt 

werden sollte. Auf Grund begrenzter Flächenverfügbarkeit kann es jedoch teilweise nicht mög-

lich sein, die angestrebte Führungsform zu realisieren. In solchen Fällen ist zum Beispiel durch 

die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten ein kleinerer Kfz-Belastungsbereich 

zu erzielen und damit eine sicherere Führung für den Radverkehr zu ermöglichen. In Zusam-

menspiel mit darüberhinausgehenden Konflikten und Anforderungen an den Straßenraum wird 

es zudem Streckenabschnitte geben, für die nur im Rahmen eines integrierten Planungsansat-

zes eine geeignete Führung für den Fahrradverkehr zu finden sein wird. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-20: Zielkonzept Führungsprinzipien 
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8.3.3. Hinweise zur Führung des Radverkehrs auf Fahrbahnniveau 

Radfahrstreifen 

Radfahrstreifen sind im Querschnitt der Fahrbahn markierte, benutzungspflichtige Sonderwege 

für den Radverkehr. Sie sind jedoch nicht Teil der Fahrbahn und dürfen vom Kfz-Verkehr im 

Längsverkehr nicht befahren werden. Nach VwV-StVO sind Radfahrstreifen und bauliche Rad-

wege gleichrangig zu behandeln. Radfahrstreifen bieten vor allem aufgrund der guten Sichtbe-

ziehungen zwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrern, der klaren Trennung vom Fußverkehr 

und ihrer geringen Probleme in den Kreuzungen und Einmündungen Gewähr für eine sichere 

und mit den übrigen Nutzungen gut verträgliche Radverkehrsabwicklung. Insbesondere auf 

Straßen mit einer höheren Dichte an Einmündungen und stärker frequentierten Grundstückzu-

fahrten sind Radfahrstreifen meist sicherer als bauliche Radwege im Seitenraum. 

Die Breite von Radfahrstreifen beträgt (einschließlich 0,25 m breiter Markierung): 

 

Tab. 8-8: Breiten von Radfahrstreifen zzgl. Sicherheitsräume zum Parken 

 Mindestmaß Regelmaß 

Radfahrstreifen (Z 237) 1,50 m 1,85 m 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an ERA 2010 

Bei höheren Radverkehrsbelastungen mit stärkerem Überholbedarf und häufigeren Pulkbildun-

gen sind, wie auch auf Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 

50 km/h, ggf. größere Breiten in Ansatz zu bringen. Die exakte Breitenfestlegung hängt von der 

konkreten Situation ab, wobei auch die Rinnenausführung eine wichtige Rolle spielt. 

Um die Radfahrer bei Parkwechselvorgängen und insbesondere vor unachtsam geöffneten 

Fahrzeugtüren zu schützen, sind bei direkt angrenzendem Parken Sicherheitszuschläge erfor-

derlich. In Abhängigkeit von der Parkwechselfrequenz kann es so erforderlich sein, Radfahr-

streifen um etwa 0,50 – 0,75 m breiter anzulegen. Als Lösungsmöglichkeiten kommen sowohl 

eine breitere Ausführung der Radfahrstreifen ohne zusätzliche Markierungen als auch die Mar-

kierung eines Schmalstriches infrage, der den Radfahrstreifen unter Ausbildung eines Sicher-

heitsstreifens nach rechts abgrenzt. 

 

Schutzstreifen 

Beim Schutzstreifen wird dem Radverkehr durch Markierung einer Leitlinie (Z 340 StVO) ein 

Teil der Fahrbahn zur bevorzugten Nutzung zur Verfügung gestellt. Im Unterschied zu den Rad-

fahrstreifen sind Schutzstreifen somit Teil der Fahrbahn und dürfen vom Kfz-Verkehr bei Bedarf 

überfahren werden.  

Schutzstreifen können bei Separationsbedarf auf Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften 

mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h angelegt werden, wenn die Ver-

kehrszusammensetzung eine Mitbenutzung des Schutzstreifens durch den Kraftfahrzeugver-

kehr nur in seltenen Fällen erfordert. Voraussetzung für die Anlage von Schutzstreifen ist, dass 
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Mischverkehr auf der Fahrbahn noch vertretbar ist. Nach den ERA liegt die Einsatzgrenze bei 

i.d.R. 400 bis 1.000 Kfz/h. In Abhängigkeit von den Randbedingungen können Schutzstreifen 

aber auch bei einer Verkehrsstärke von bis zu 2.200 Kfz/h eingesetzt werden. Haupteinsatzge-

biet von Schutzstreifen sind entsprechend (Haupt-) Sammelstraßen und Hauptverkehrsstraßen. 

Schutzstreifen müssen so breit sein, dass sie einen hinreichenden Bewegungsraum für Radfah-

rer bieten. Die anzustrebende Regelbreite von Schutzstreifen beträgt 1,50 m. Der abzüglich 

Schutzstreifen verbleibende Fahrbahnteil muss so breit sein, dass sich zwei Personenkraftwa-

gen gefahrlos begegnen können. Bei unverminderter Geschwindigkeit entspricht dies einer 

Breite von 4,50 m (innerorts / 50 km/h). 

Die Breite von Schutzstreifen beträgt nach den ERA: 

 

Tab. 8-9: Breiten von Schutzstreifen zzgl. Sicherheitsräume zum Parken 

 Mindestmaß Regelmaß 

Schutzstreifen 1,25 m 1,50 m 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an ERA 2010 

Bei größeren zur Verfügung stehenden Querschnittsbreiten sind die Flächen ausgewogen auf-

zuteilen und nicht einseitig der mittigen Kernfahrbahn zuzuschlagen. Bei wechselnden Fahr-

bahnquerschnitten innerhalb von Straßenabschnitten sollte eine feste Kernfahrbahnbreite ge-

wählt werden und die variable Breite den Schutzstreifen zugeschlagen werden. 

Der Markierung ausreichend breiter Schutzstreifen bei angrenzendem Parken ist besondere 

Bedeutung beizumessen. Bei direkt angrenzendem Längsparken ist in Abhängigkeit von der 

Parkfrequenz ein zusätzlicher Sicherheitsraum von 0,25 m bis 0,50 m erforderlich. Durch Er-

neuerung der Schutzstreifenmarkierungen in regelmäßigen Zeitabständen ist die Erkennbarkeit 

der Funktionszuweisung zu erhalten. 

Voraussetzung für die Einrichtung von Schutzstreifen ist eine wirksame Regelung und Ordnung 

des ruhenden Verkehrs (z. B. durch Parkmöglichkeiten neben den oder im Umfeld der Schutz-

streifen), so dass widerrechtliches Parken auf dem Schutzstreifen weitestgehend verhindert 

wird. Nach den Regelungen der StVO ist mit dem Schutzstreifen ein Parkverbot verknüpft. Ein 

absolutes Halteverbot ist hingegen durch Z 283 gesondert anzuordnen. 

 

Mischverkehr des Radverkehrs mit dem Kraftfahrzeugverkehr 

Der Mischverkehr des Radverkehrs mit dem Kraftfahrzeugverkehr auf der Fahrbahn ist der 

Standardfall der Radverkehrsführung auf allen vom Kraftfahrzeugverkehr schwächer belasteten 

Straßen. Auch bei stärkeren Kfz-Belastungen kann diese Führungsform bei Raumknappheit 

erforderlich werden. Besonders wichtig sind dann ein angepasstes Geschwindigkeitsniveau des 

Kraftfahrzeugverkehrs sowie ein geordneter ruhender Verkehr. 
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8.3.4. Hinweise zur Seitenraumführung des Radverkehrs 

Die Führung im Seitenraum kann generell als alleinige Führungsform angeordnet werden, wenn 

eine außerordentliche Gefahrenlage bei einer Fahrbahnführung vorliegt (Radwegebenutzungs-

pflicht), oder dem Radfahrer wird die Nutzung des Seitenraums als Führungsalternative zur 

Fahrbahn freigestellt.  

Folgende grundsätzliche Varianten der Radverkehrsführung im Seitenraum ergeben sich:  

 benutzungspflichtige Radwege (Z 237, Z 241), 

 nicht benutzungspflichtige Radwege (ggf. optische Trennung vom Gehweg, gekennzeich-

net durch Piktogramm „Radfahrer“ und / oder alleiniges Zusatzzeichen ZZ 1022-10), 

 benutzungspflichtige, gemeinsame Geh- und Radwege (Z 240), 

 Gehwege, zur Mitbenutzung durch den Radverkehr freigegeben (Z 239, ZZ 1022-10). 

 

Nach den ERA sollte innerorts eine gemeinsame Führung von Fuß- und Radverkehr nur in den 

Abschnitten vorgesehen werden, in denen die Netz- und Aufenthaltsfunktion beider Verkehre 

gering ist. Das Haupteinsatzfeld "gemeinsamer Geh- und Radwege" liegt im Bereich außer-

halb bebauter Gebiete. Innerorts kommt die gemeinsame Führung von Radfahrern und Fuß-

gängern nur bei geringem Fuß- und Radverkehr infrage, wenn aufgrund beengter Verhältnisse 

keine anderen Radverkehrsanlagen angelegt werden können und die Fahrbahnführung des 

Radverkehrs im Mischverkehr mit dem Kraftfahrzeugverkehr nicht vertretbar ist. 

 

Mit der Regelung "Gehweg / Radfahrer frei" wird Radfahrern die Wahlmöglichkeit zwischen 

Gehweg- und Fahrbahnnutzung eröffnet. Es wird hiermit das Ziel verfolgt, ungeübten und unsi-

cheren Radfahrern eine Führung losgelöst vom Kraftfahrzeugverkehr zu ermöglichen. Die übri-

gen Radfahrer hingegen sollen die Fahrbahn benutzen. Die Freigabe von Gehwegen für den 

Radverkehr kann nur dann in Betracht kommen, wenn die Interessen der Radfahrer dies not-

wendig machen und dem die Belange des Fußgängerverkehrs nicht entgegenstehen. Es ist 

nicht im Sinne der Regelung, wenn der überwiegende Teil der Radfahrer im Gehwegbereich 

fährt und nur einzelne Radfahrer die Fahrbahn benutzen. Die Erlaubnis der Gehwegmitbenut-

zung durch Radfahrer ist daher stets mit Maßnahmen zu verbinden, die eine Attraktivitätssteige-

rung der Fahrbahnführung des Radverkehrs zum Ziel haben. Vergleiche hierzu auch die Aus-

führungen in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

 

Radwege im Seitenraum galten in der Planungspraxis lange als der Standardfall der Radver-

kehrsführung auf allen vom Kraftfahrzeugverkehr stärker belasteten Straßen. Sofern Radwege 

anspruchsgerecht in den Straßenquerschnitt eingebunden sind8, haben sie sich sowohl unter 

dem Gesichtspunkt der objektiven und der subjektiven Sicherheit als auch unter dem Aspekt 

einer attraktiven und komfortablen Radverkehrsführung in vielen straßenräumlichen Situationen 

                                                 
8 Dies impliziert beispielsweise, dass die Radwege, die angrenzenden Gehwege und die Trennräume zu Hindernis-
sen und zu parkenden Fahrzeugen eine ausreichende Breite aufweisen und den Sicherheitsanforderungen im Be-
reich der Grundstückszufahrten und Einmündungen u.a. durch gute Sichtbeziehungen Rechnung getragen wird. 
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bewährt. Radwege im Seitenraum verleiten aber verstärkt Radfahrer dazu, die Radwege auch 

regelwidrig als „Geisterfahrer“ zu benutzen. Wenn dies nicht verhindert werden kann, können 

Radwege im Seitenraum zu erhöhten Unfallzahlen insbesondere an Einmündungen führen. 

 

Für Radwege im Einrichtungsbetrieb sind folgende Breiten anzustreben, unabhängig davon 

ob eine Benutzungspflicht angeordnet wird: 

 

Tab. 8-10: Breiten von straßenbegleitenden Radwegen zzgl. Sicherheitsräume zum Parken und zur 

Fahrbahn 

 Mindestmaß Regelmaß 

Radwege  

(ggf. Z 237 oder Z 241) 

1,60 m (ERA) 

1,50 m (VwV-StVO) 

2,00 m  

(ERA / VwV-StVO) 

gemeinsame Geh- und Radwege 

 (Z 240) – innerorts 2,50 m (VwV-StVO) 
2,50 – 5,00 m (ERA) 

nach Fuß-/Radverkehrsstärke 

gemeinsame Geh- und Radwege  

(Z 240) - außerorts 2,00 m (VwV-StVO) 2,50 m (ERA) 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an VwV-StVO und ERA 2010 

Radwege mit Mindestbreiten kommen nur in Ausnahmefällen (z. B. in Abschnitten mit geringer 

Radverkehrsstärke und geringer Flächenverfügbarkeit) in Betracht. In jedem Fall sind sowohl 

zur Fahrbahn als auch zu Flächen für den ruhenden Verkehr Sicherheitstrennstreifen von 0,50 -

1,10 m Breite (je nach Stellplatzanordnung) vorzusehen. 

 

Das Befahren von Radwegen in Gegenrichtung zählt innerorts zu den häufigsten Unfallursa-

chen. Da viele Verkehrsteilnehmer nicht mit links fahrenden Radfahrern rechnen, ist die Anlage 

von Radwegen im Zweirichtungsbetrieb insbesondere problematisch, sobald Radwege über 

Grundstückszufahrten, Einmündungen oder Knotenpunkte geführt werden. Nach VwV-StVO 

sollten Zweirichtungsradwege grundsätzlich nicht bzw. erst nach sorgfältiger Prüfung angeord-

net werden. Ein Benutzungsrecht zur Befahrung eines baulich angelegten Radweges in Gegen-

richtung kann eingeräumt werden und muss in diesem Fall durch das alleinstehende Zusatzzei-

chen 1022-10 angezeigt werden. Innerhalb bebauter Gebiete sollten Radwege in der Regel 

beidseitig angelegt und der Radverkehr jeweils im Einrichtungsverkehr geführt werden. Radwe-

ge im Zweirichtungsbetrieb müssen bei zu überfahrenden Grundstückzufahrten und Einmün-

dungen besonders abgesichert werden (Aufpflasterungen, gute Sichtbeziehungen, Markierun-

gen und eindeutige Beschilderung unter Verwendung des ZZ 1000-32 oberhalb der Verkehrs-

zeichen Z 205 bzw. Z 206). Am Beginn und Ende des Zweirichtungsradwegs ist die Überque-

rung der Fahrbahn durch besondere Maßnahmen (z. B. Mittelinsel oder Signalanlage) zu si-

chern. 
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Als Maße bei der Neuanlage bzw. beim Ausbau von Zweirichtungsradwegen sind folgende Brei-

ten anzuwenden: 

 

Tab. 8-11: Breiten von Radwegen im Zweirichtungsbetrieb 

 Mindestmaß Regelmaß 

beidseitige Radwege  

im Zweirichtungsbetrieb 

2,00 m  

(ERA / VwV-StVO) 
2,50 m (ERA) 

2,40 m (VwV-StVO) 

einseitige Radwege  

im Zweirichtungsbetrieb 

2,50 m (ERA) 

2,00 m (VwV-StVO) 3,00 m 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an VwV-StVO und ERA 2010 

 

Ergänzende Hinweise zur Anlage von Radwegen im Seitenraum: 

 Radwege sind von Hindernissen jeglicher Art (z. B. Lichtmaste, Signalmaste, Verkehrs-

schilder) freizuhalten. Notwendige Sicherheitsräume sind zu berücksichtigen. 

 Zwischen Radweg und den Parkmöglichkeiten des Kraftfahrzeugverkehrs ist ein Sicher-

heitstrennstreifen anzulegen, der sich farblich und/oder baulich vom Radweg abheben 

sollte. Auch bei direkt an den Radweg angrenzender Fahrbahn sollte ein Sicherheits-

trennstreifen in der Breite von 0,50 m angelegt werden. 

 Die genaue Breitenfestlegung von Radwegen erfolgt in Abwägung mit den übrigen Nut-

zungsanforderungen, insbesondere mit den Belangen des Fußverkehrs. Radwege sind 

stets so breit auszugestalten, dass Radfahrer einander überholen und in einem ausrei-

chenden Abstand an Fußgängern vorbeifahren können. 

 Bei der Anlage von getrennten Geh-/ Radwegen sollten die Flächen für den Radverkehr in 

taktil deutlich wahrnehmbarer Form durch einen mind. 30 cm breiten Trennstreifen von 

den Gehwegen abgegrenzt werden.  

 Zur Verdeutlichung des Vorranges von Radfahrern soll der Belag des Radweges über die 

Grundstückszufahrten hinweg beibehalten werden. Besonders konfliktträchtige Grund-

stückszufahrten (z.B. Tankstellenzufahrten) sind durch Furtmarkierungen und/ oder flä-

chige Roteinfärbungen in Verbindung mit Fahrradpiktogrammen kenntlich zu machen. 

 Die Höhenlage der Radwege ist an den Grundstückszufahrten in der Regel beizubehal-

ten. Die Absenkung der Zufahrt sollte dementsprechend in den Bereich des Sicherheits-

trennstreifens gelegt werden oder durch spezielle Schrägbordsteine erfolgen. 

 Besonders wichtig für die Anlage von Radwegen sind gute Sichtverhältnisse zwischen 

Radfahrern und ein- oder abbiegenden Kraftfahrzeugen. Es ist sicherzustellen, dass diese 

Sichtverhältnisse in ausreichender Distanz gegeben sind. Ggf. ist durch bauliche Maß-

nahmen zu verhindern, dass Kraftfahrzeuge in den Sichtfeldern abgestellt werden. 

 Radweganfang und -ende sind so auszubilden, dass Radfahrer den Radweg auf mög-

lichst direktem Wege sicher erreichen bzw. verlassen können. 
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Trotz des Ziels, den Radverkehr möglichst einheitlich und durchgängig zu führen, sind Wechsel 

zwischen den Führungsformen insbesondere bei beengten Verhältnissen, der Änderung der 

Benutzungspflicht im Verlauf baulich angelegter Radwege oder bei einer schrittweisen Umset-

zung unvermeidlich. Der dann notwendige Übergang zwischen Seitenraum und Fahrbahn bzw. 

umgekehrt ist so auszubilden, dass er mit Fahrrädern stoßfrei in direkter Führung und ohne 

starke Verschwenkungen erreicht bzw. verlassen werden kann. Die bauliche Ausführung unter-

scheidet sich danach, ob eine vom Fußgängerverkehr getrennte (Radweg) oder gemeinsam 

genutzte Fläche (gemeinsamer Geh- und Radweg, Gehweg/ Radfahrer frei) erreicht bzw. ver-

lassen wird. Im Verlauf der Strecke empfiehlt sich eine Verflechtungslänge von 10-20 m, die als 

Radfahrstreifen oder Schutzstreifen aufgeführt ist. 

 

 

Bildquelle: ERA 2010 (FGSV) 

Bild 8-21: Prinzipdarstellung eines Radwegendes 

 

Regellösung für die Überwindung des Höhenunterschiedes zwischen Radweg und Fahrbahn ist 

eine Rampe mit 4-6 % Längsneigung, das heißt mindestens 2,00 m Länge. Sie hat wenigstens 

die Breite des Radwegs, bezieht aber in der Regel den Sicherheitstrennstreifen mit ein. Die Ab-

grenzung zum Gehweg mittels des Begrenzungsstreifens wird durch den sich entwickelnden 

Bord fortgesetzt.  

 

8.3.5. Musterlösungen 

In den Kapiteln 8.3.1 bis 8.3.4 werden grundsätzliche Empfehlungen bzw. Hinweise zu den ver-

schiedenen Führungsformen beschrieben und daraus erste Einschätzungen bzw. Vorgaben für 

geeignete Führungsformen abgeleitet. Nachfolgend werden konkrete Anwendungsfälle in Mön-

chengladbach betrachtet. Die Maßnahmenvorschläge orientieren sich an dem Ziel, eine sichere 

und komfortable Befahrbarkeit des Straßen- und Wegenetzes zu gewährleisten. Dazu zählen 

die  

 Einrichtung von Radschnellwegen, 

 Einrichtung von Fahrradstraßen, 

 Aufhebung von Radwegen, 

 mehrstreifige Fahrbahnen – bauliche Umstrukturierung, 
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 zweistreifige Straßen – Markierung eines Schutzstreifens, 

 zweistreifen Straßen – Markierung von Fahrradpiktogrammen, 

 Freigabe von Streckenabschnitten für den Radverkehr (z. B. Einbahnstraßen, Fußgänger-

zonen), 

 Führung linksabbiegender Radfahrer in Knotenpunkten (direkt und indirekt), 

 Anordnung von gestaffelten Haltlinien an Knotenpunkten. 

 

Zu diesen Schwerpunkten werden im folgenden prototypische Maßnahmenvorschläge für un-

terschiedliche Straßenraum- und Nutzungssituationen vorgestellt.  

 

  



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  238 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Musterlösung 1: Einrichtung von Radschnellwegen 

Um die Pendlerverbindungen in Richtung Krefeld, Neuss/ Düsseldorf bzw. Erkelenz zu fördern, 

müssen über größere Distanzen möglichst zügig befahrbare und komfortable Verbindungen zur 

Verfügung stehen. Auf einem Teil der Streckenabschnitte bietet sich die Errichtung von Rad-

schnellwegen an.  

Die Oberfläche muss mit einem geringen Rollwiderstand sehr gut befahrbar sein (Asphaltde-

cke), der Radverkehr ist getrennt vom Fußverkehr zu führen und er muss eine Breite von min-

destens 3,00 m aufweisen (nach NRW-Standard von 4,00 m). Zusätzlich sollten auf dem Rad-

schnellweg in regelmäßigen Abständen Fahrradpiktogramme aufgebracht sein.  

Im Bereich von kreuzenden Erschließungsstraßen ist die Querung des bevorrechtigten Radver-

kehrs ausreichend zu sichern, z. B. straßenverkehrsrechtlich durch das Zeichen 205 „Vorfahrt 
gewähren“ für den Kfz-Verkehr und komplementär für den Radverkehr durch das Zeichen 301 

„Vorfahrt“. Baulich kann diese Anordnung durch Engstellen und/ oder Aufpflasterungen unter-

stützt werden. 

Innerorts kommt für die Führung von Radschnellwegen eine Führung auf Radfahrstreifen mit 

einer Mindestbreite von 3,0 m oder die Einrichtung von Fahrradstraßen (siehe Musterlösung 2) 

in Frage. 

Tab. 8-12: Musterlösung Einrichtung von Radschnellwegen 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Radschnellwege 

 

Der Umbau als Radschnellweg sollte u. a. für 

folgende Abschnitte geprüft werden: 

 

 Bahntrasse Neuwerk 
 Bereich Alte Landwehr 
 Route parallel zur Bahntrasse in 

Lürrip 

 

Beispiel  

 

Der Streckenabschnitt zwischen Pfingsgraben 

und Landwehrweg (Alte Landwehr) ist Be-

standteil der geplanten Radschnellverbindung 

zwischen Rheindahlen und Mönchenglad-

bach. In ihrem Verlauf führt sie u. a. am 

Borussia-Park vorbei, so dass die Rad-

schnellverbindung neben dem Alltagsverkehr 

auch für den Freizeitverkehr eine wichtige 

Rolle spielt.  
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Musterlösung 2: Einrichtung von Fahrradstraßen 

Erschließungsstraßen sowie parallele Straßenachsen bieten die Möglichkeit, eine Fahrradstra-

ße einzurichten. Dadurch können die Radverkehre (auf Alternativrouten zu Hauptverkehrsstra-

ßen) gebündelt und die Hauptrouten des Radverkehrs sichtbar gemacht werden. Die Ausgestal-

tung einer Fahrradstraße ist abhängig von der Netzbedeutung für den Kfz-Verkehr, der Fahr-

bahnbreite und sonstigen Nutzungsansprüchen. Bei der Ausgestaltung müssen die beiden Fälle 

„Parken am Fahrbahnrand“ und „Ohne Parken am Fahrbahnrand“ unterschieden werden.  

Als Voraussetzung für die Einrichtung von Fahrradstraßen ist zu prüfen, ob flankierende Maß-

nahmen notwendig sind (z. B. Erneuerung der Fahrbahndecke oder Beseitigung von punktuel-

len Mängeln). Hier müssen folgende Aspekte beachtet werden: 

 Die Fahrbahn weist eine Breite von 3,00-4,50 m auf. 

 Angebote zum Fahrradparken sind vorzusehen.  

 Zur besseren Erkennbarkeit werden ergänzend zu den Verkehrszeichen auf der Fahrbahn 

mit einem Abstand von ca. 50 m sowie am Beginn/ Ende der Fahrradstraße Fahrradpikto-

gramme mit Richtungspfeilen markiert. 

Die Markierung kann durch blaue Linien (25cm Breitstrich) an den Fahrbahnrändern (wie z.B. in 

Göttingen umgesetzt, und wie bei der „Blauen Route“ vorgesehen) oder alternativ durch 1 m 

lange weiße Blockmarkierung im 1 m – Abstand (wie z.B. in Bonn, s. Tab. 8-13) erfolgen.  

Tab. 8-14: Musterlösung Gestaltung Fahrradstraße 

Beidseitiges Parken Ohne Parken 

  

Beispiel  

 

Die Einrichtung einer Fahrradstraße sollte u. a. 

für folgende Abschnitte geprüft werden: 

 

 Kepplerstraße 
 Talstraße 
 Schlossstraße 

 

Foto: Konradstraße  

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
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Musterlösung 3: Aufhebung von Radwegen  

Einige der baulich angelegten Radwege in Mönchengladbach sollten aufgehoben und rückge-

baut werden. Insbesondere in Tempo 30-Zonen oder nur schwach belasteten Straßen ist keine 

Trennung zwischen dem Radverkehr und dem Kfz notwendig. Durch die Aufhebung kann die 

Verkehrssicherheit für den Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer erhöht werden. Hinzu 

kommt, dass der Fahrkomfort i.d.R. besser ist. 

Die ehemaligen Radverkehrsflächen können entweder 

 dem Fußverkehr zugeschlagen werden, 

 dem ruhenden Kfz- und Radverkehr zugeordnet werden, 

 entsiegelt und für eine Aufwertung des Straßenraums genutzt werden. 

 

Tab. 8-15: Musterlösung Aufhebung von Radwegen 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Aufhebung von Radwegen 

Vorher  Nachher 

  

Beispiel: Ohlerkirchweg 

  

Der Radweg weist eine zu geringe Breite von 

1,00 m auf. Da der Gehweg mit 2,80 m aus-

reichend breit ist, kann die Radverkehrsfläche 

vom ruhenden Verkehr genutzt werden. 

Der Radweg weist eine zu geringe Breite von 

1,00 m auf, der Gehweg hat lediglich eine 

Breite von 1,20 m. Die ehemaligen Radver-

kehrsflächen können für den Fußverkehr aus-

reichenden Raum schaffen. 

Die Aufhebung von Radwegen sollte u. a. auf folgenden Straßen geprüft werden: 

 Landscheidung, 
 Gingterstraße, 
 Kamphausener Straße. 
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Musterlösung 4: Mehrstreifige Fahrbahnen – bauliche Umstrukturierung 

Es gibt eine Vielzahl an Hauptverkehrsstraßen, auf denen der Radverkehr auf Radwegen im 

Seitenraum geführt wird (z. B. Aachener Straße, Gartenstraße). Die Führung ist unattraktiv und 

weist Sicherheitsdefizite wie z. B. die Unterschreitung der Mindestbreiten sowie Nutzungskon-

flikte mit dem Fußverkehr auf. 

Aufgrund der angrenzenden Bebauung gibt es keine Möglichkeiten, die bestehenden Radver-

kehrsanlagen zu verbreitern. Daher ist es langfristig notwendig, die Straßenquerschnitte umzu-

gestalten, um großzügig dimensionierte Radverkehrsanlagen einzupassen. Bei stark vom Kfz-

Verkehr belasteten Straßen sollten beidseitig Radfahrstreifen, ggf. auch Schutzstreifen markiert 

werden, um somit eine Verbesserung der Führung im Streckenbereich als auch an den Knoten-

punkten zu erzielen. 

 

Tab. 8-16: Musterlösung zur baulichen Umstrukturierung 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bauliche Umstrukturierung 

 

Beispiel  

 

Kaldenkirchener Straße (zwischen Hohenzol-

lernstraße und Schürenweg): 

Die DTV liegt bei etwa 25.000 Kfz. Gemäß 

den RASt können überbreite Richtungsfahr-

bahnen Kapazitäten bis 2.200 Kfz/h und pro 

Richtung aufnehmen. Eine Fahrstreifenbreite 

von 4,50 m sowie die Markierung eines aus-

reichend breiten Radfahrstreifens ist somit 

möglich.  

Die bauliche Umstrukturierung sollte u. a. für folgende Abschnitte geprüft werden: 

 Hohenzollernstraße (je nachdem, ob Ausbau als Schnellverbindung oder nicht). 
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Musterlösung 5: Zweistreifige Fahrbahnen – Markierung von Schutzstreifen  

Es gibt verschiedene Netzlücken auf Straßen nach ERA in einem Kfz-Belastungsbereich zwi-

schen II und IV. Hinzu kommen Abschnitte mit Mängeln an den Radverkehrsanlagen. Auf die-

sen Straßenabschnitten sollte ein neues Führungsangebot geschaffen werden.  

Auf vielen Streckenabschnitten gibt es eine Führung im Seitenraum, die jedoch aufgrund zu 

schmaler Breiten nicht attraktiv sind. In solchen Fällen sollte die Anlage von Schutzstreifen ge-

prüft werden.  

Straßen, auf denen bisher kein Führungsangebot für den Radverkehr besteht, kann gleichfalls 

durch die Markierung von Schutzstreifen ein Führungsangebot geschaffen werden. Für diese 

Abschnitte ist im Vorfeld zu prüfen, ob eine Deckensanierung erforderlich ist. 

 

Tab. 8-17: Musterlösung Markierung von Schutzstreifen 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Markierung von Schutzstreifen  

 

Beispiel  

 

Lindenstraße: Die Verkehrsstärke liegt bei 

8.900 Kfz/d. Dies entspricht etwa 890 

Kfz/Sp.Std. Bei einer zulässigen Höchstge-

schwindigkeit von 50 km/h fällt der Abschnitt 

der Lindenstraße gemäß ERA in den Kfz-

Belastungsbereich II. Daher kann die Anlage 

eines Schutzstreifens empfohlen werden.  

 

 

Die Markierung von Schutzstreifen sollte u. a. für folgende Abschnitte geprüft werden: 

 Hansastraße – Dünner Straße, 
 Grevenbroicher Straße, 
 Volksgartenstraße. 
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Musterlösung 6: Zweistreifige Fahrbahnen – Markierung von Fahrradpiktogrammen 

Aus Platzgründen sowie ggf. bedingt durch den ruhenden Verkehr ist eine Markierung von 

Schutzstreifen nicht immer möglich, aufgrund der hohen Verkehrsbelastung aber wünschens-

wert. Auf diesen Abschnitten können als Alternative Fahrradpiktogramme in regelmäßigen Ab-

ständen am Fahrbahnrand aufgebracht werden. Diese werden von Radfahrern als Führungshil-

fe angenommen und erhöhen die Aufmerksamkeit des Kfz-Verkehrs für den Radverkehr. 

Die Markierung von Fahrradpiktogrammen sollte bei Verkehrsstärken von mehr als 10.000 

Kfz/Tag allerdings nur als temporäre Maßnahme gesehen werden, ggf. in Kombination von ei-

ner Tempo 30-Regelung. Mittel- bis langfristig ist bei diesen Abschnitten eine Querschnittsum-

gestaltung notwendig. 

 

Tab. 8-18: Musterlösung Markierung von Fahrradpiktogrammen 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Markierung von Fahrradpiktogrammen 

 

 

Beispiel  

 

Dohler Straße (zwischen Bonnenbroicher 

Straße und Schlossstraße): Die Verkehrsstär-

ke liegt bei 8.600 Kfz/d. Dies entspricht etwa 

860 Kfz/Sp.Std. Bei einer zulässigen Höchst-

geschwindigkeit von 50 km/h (im Bereich vor 

der Schule 30 km/h) fällt der Abschnitt gemäß 

ERA in den Kfz-Belastungsbereich II. Auf 

Grund der geringen Fahrstreifenbreite wird 

hier die Markierung von Fahrradpiktogrammen 

empfohlen.  

 

Die Markierung von Fahrradpiktogrammen sollte u. a. für folgende Abschnitte geprüft werden: 

 Hehn – Heiligenpesch, 
 Hauptstraße (einseitig), 
 Lindenstraße (zwischen Viersener Straße und Marktfeldstraße). 
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Musterlösung 7: Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr 

Verschiedene Einbahnstraße sind derzeit nicht für den Radverkehr in Gegenrichtung freigege-

ben.  

Die Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung ist nach § 45 StVO ge-

boten, wenn dem keine besondere Gefahrenlage entgegensteht. Die Öffnung von Einbahnstra-

ßen im Zentrum Mönchengladbach wurde im Gutachten von AB Stadtverkehr (März 2015) un-

tersucht, die Anordnung muss jedoch für einige Abschnitte im gesamten Stadtgebiet noch ge-

prüft werden. Neben der Ergänzung der Beschilderung durch Zusatzzeichen (Z 220 + ZZ 1000-

32 und Z 267 + ZZ 1022-10) sollten die Ein- und Ausfahrbereiche grundsätzlich markiert wer-

den. 

 

Tab. 8-19: Musterlösung Öffnung Einbahnstraßen für den Radverkehr 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr 

 

 

 

 

 

Foto: Aachen Paul-

Röntgen-Straße 
 

Die Öffnung der Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung sollte u. a. für folgende 

Abschnitte geprüft werden: 

 Alsstraße (Konzept liegt vor), 
 Kaiserstraße, 
 Regentenstraße. 
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Musterlösung 8: Indirekte Führung linksabbiegender Radfahrer in Knotenpunkten  

Die Führung von Radfahrern in Knotenpunkten kann sowohl indirekt als auch direkt erfolgen, 

wobei in Mönchengladbach bei einer Fahrbahnführung des Radverkehrs bisher überwiegend 

das indirekte Linksabbiegen eingesetzt wurde.  

Grundsätzlich wird empfohlen, indirekte und direkte Führungen des Radverkehrs an Knoten-

punkten zu kombinieren. An unübersichtlichen Knotenpunkten und Knotenpunkten mit 

mehrstreifigen Zufahrten bietet das indirekte Linksabbiegen für unsichere und ungeübte Rad-

fahrer eine attraktive Alternative. 

 

Tab. 8-20: Musterlösung indirektes Linksabbiegen in Knotenpunkten 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Indirektes Linksabbiegen 

 

Bild: Knotenpunkt Dahlener Straße/ Urftstraße 

 

Durch die Markierung eines Aufstellbereichs 

für das indirekte Linksabbiegen, könnten Rad-

fahrer direkt in den Mischverkehr der Urftstra-

ße geleitet werden und müssen zum Queren 

nicht die Fußgängerfurt nutzen.   

Positives Beispiel 

 

Das indirekte Linksabbiegen sollte für weitere 

Knotenpunkte geprüft werden, unter anderem: 

 Einruhrstraße/ Stapper Weg, 
 Krefelder Straße/ Zeppelinstraße, 
 Theodor-Heuss-Straße/ Hofstraße. 

 

 

 

Foto: Kaldenkirchener Straße 
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Musterlösung 9: Direkte Führung linksabbiegender Radfahrer in Knotenpunkten 

Die direkte Führung linksabbiegender Radfahrer in Knotenpunkten ist bei einer Fahrbahnfüh-

rung des Radverkehrs in Mönchengladbach bisher kaum zu finden. Dies liegt auch daran, dass 

der Radverkehr unmittelbar vor den Knotenpunkten häufig in den Seitenraum geführt wird und 

ein direktes Linksabbiegen somit unmöglich ist. 

Für das direkte Linksabbiegen ist ein wesentliches Element der „aufgeweitete Radaufstellstrei-

fen (ARAS)“. Er besteht aus einer vorverlegten Haltlinie für den Radverkehr und eine zurückver-

legte Haltlinie für den Kfz-Verkehr. Radfahrer haben so die Möglichkeit, sich vor dem Kfz-

Verkehr aufzustellen. Vorteilhaft ist die Einrichtung von ARAS vor allem bei langen Rotzeiten in 

den Umläufen von Lichtsignalanlagen.  

 

Tab. 8-21: Musterlösung direktes Linksabbiegen in Knotenpunkten 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Indirektes Linksabbiegen 

 

Bild: Knotenpunkt Zur Burgmühle/ Burgfrei-

heit/ Kamphausener Straße 

 

Durch die Markierung eines aufgeweiteten 

Radaufstellstreifens können Radfahrer mit 

einer direkten Führung von der Burgfreiheit in 

die Straße Zur Burgmühle abbiegen.  

Positives Beispiel 

 

Das direkte Linksabbiegen sollte in Kombina-

tion mit einem Knotenpunktumbau u. a. für 

folgende Knotenpunkte geprüft werden: 

 

 Rheydter Straße/ Breitestraße, 
 Rheydter Straße/ Brunnenstraße/ 

Hofstraße. 

 

Foto: Aachen, Mozartstraße/ Boxgraben 
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Musterlösung 10: Anordnung gestaffelter Haltlinien am Knotenpunkt  

An Knotenpunkten erhöhen gestaffelten Haltlinien vor allem im Zuge von Radfahrstreifen den 

Fahrkomfort und die Sicherheit für Radfahrer, da sie von den Kraftfahrern besser gesehen wer-

den und sie einen Vorsprung beim Einfahren in den Knotenpunkt erhalten. 

 

Tab. 8-22: Musterlösung Anordnung gestaffelte Haltelinien 

Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Beispiele 

 

Bild links: 

Knotenpunkt Alsstraße/ Bozener Straße 

Bild unten links:  

Knotenpunkt Winkelner Landstraße/ Hardter 

Landstraße 

Bild unten rechts: 

Knotenpunkt Odenkirchener Straße/ Gotzweg 

 

  

Positives Beispiel 

 

Die Anordnung sollte u.a. für folgende Kno-

tenpunkten geprüft werden: 

 

 Rheydter Straße/ Brunnenstraße/ 
Hofstraße, 

    Dahlener Straße/ Urftstraße, 
 Viersener Straße/ Ludwig-Weber-

Straße. 

 

Foto: Dahlener Straße 

 

 

 

 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  248 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

8.3.6. Handlungskonzept  

Alle notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur sind nachfolgend 

in zwei Plänen, kurz-/ mittelfristig und langfristig umsetzbare Maßnahmen, detailliert dargestellt. 

Eine tabellarische Zusammenfassung aller Einzelmaßnahmen würde aufgrund der Vielzahl der 

Maßnahmen durch den erheblichen Umfang des Radnetzes den Rahmen des Berichts spren-

gen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen sich auf das in der Bestandsanalyse befahre-

ne Netz mit der erfassten Art der Radverkehrsführung und die dokumentierten Mängel.  

Als erster Schritt werden bereits bei der Stadt Mönchengladbach vorliegende Planungen, die in 

Kapitel 8.1.2 vereinzelt erläutert werden und teilweise bereits umgesetzt wurden, dargestellt. 

Eine Qualitätskontrolle wurde aufgrund des Umfangs nicht durchgeführt. Die in Kapitel 8.1.5 

dargestellten Maßnahmen zur Herstellung eines Netzzusammenhangs fallen unter die Katego-

rie „Neubau“ und werden entweder bei den kurz-/ mittelfristig oder bei den langfristig umsetzba-

ren Maßnahmen aufgeführt. Die Markierung eines Schutzstreifens kann z. B. wesentlich schnel-

ler (kurz-/ mittelfristig) realisiert werden als die bauliche Anlage von Radverkehrsinfrastruktur 

(langfristig). Bei den Abschnitten, für die im Rahmen der Bestandsaufnahme Mängel erfasst 

wurden, reicht die Maßnahmenspanne von einer punktuellen Mängelbeseitigung bis hin zu ei-

ner Umgestaltung des Straßenquerschnitts. 

Die einzelnen Merkmale weisen folgende Längen auf:  

 Planungen vorhanden/ bereits umgesetzt        24 km  

 Maßnahmen zur Herstellung des Netzzusammenhangs     15 km 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- und Infrastrukturqualität 

• Bestand:         150 km 

• Umnutzung:          32 km 

• Neubau:           25 km 

 

Maßnahmen, die in mehrere Kategorien fallen, wurde nur einmal zugeordnet. Die Längenanga-

ben beziehen sich auf die kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen. 

 

Bereits bestehende Planungen  

Für einige Straßenabschnitte mit Verbesserungsbedarf bei den Radverkehrsanlagen hat die 

Stadt Mönchengladbach bereits konkrete Maßnahmen erarbeitet, die zur Umsetzung anstehen. 

Sie sind als „gesetzt“ anzusehen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die in Kapitel 8.1.5. iden-

tifizierten Netzlücken zu schließen und den Netzzusammenhang zu verbessern: 

 Markierung von Schutzstreifen auf der Bahnstraße – Blumenberger Straße, Neusser 

Straße, Lürriper Straße, Erzbergerstraße und Straße Gracht – Friedensstraße.  

 Auch für die Fliethstraße – Hittastraße liegen Planungen vor. Eine einheitliche Führungs-

form ist hier jedoch auf Grund des Platzmangels nicht realisierbar. 

 Umbaupläne für Straßenabschnitte mit bereits bestehenden Radverkehrsanlagen liegen 

u. a. für die Konstantinstraße, Heinrich-Pesch-Straße und Hubertusstraße vor.  
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 Die Achse Vorster Straße – Roermonder Straße – Waldhausener Straße stellt im gesamt-

städtischen Zusammenhang eine wichtige Umweltachse dar. Die Planungen für diese 

Achse stehen noch in der Anfangsphase. Denkbar sind verschiedene Planungs-ansätze 

von einer reinen StVO-orientierten Lösung (z. B. Reduzierung der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit) über eine Beschilderung zur Bevorrechtigung des Radverkehrs (z. B. Fahr-

radstraße) oder auch eine aufwändige Umgestaltung zu einem hochwertigen, attraktiven 

Straßenraum  

 Nach den Planungen der Stadt Mönchengladbach soll auf der Kepplerstraße zukünftig 

Tempo 30 ausgewiesen werden. Dadurch können die bestehenden Radverkehrsanlagen 

im Seitenraum entfallen und der Radverkehr auf der Fahrbahn im Mischverkehr geführt 

werden. Durch die relativ niedrige Kfz-Belastung kann die Kepplerstraße ggf. als Fahr-

radstraße in Richtung Zentrum Rheydt ausgewiesen werden. 

 Die Radverkehrsanlage entlang der Gartenstraße – Theodor-Heuss-Straße ist in einem 

schlechten Zustand. Eine Instandsetzung ist dringend geboten. In einem ersten Schritt 

soll der Radverkehr über die Brucknerallee parallel zur Gartenstraße geführt werden. In 

einem weiteren Schritt soll die Südstraße ausgebaut werden, um die Verkehrsstärke auf 

der Gartenstraße – Theodor-Heuss-Straße zu verringern. Im letzten Schritt sind dann ge-

eignete Lösungen für den Radverkehr auf der Gartenstraße zu finden.  

 Im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt wurde für die Limitenstraße ein Konzept 

zur Aufwertung des Straßenraums erarbeitet. Es sieht vor, den Radverkehr von der Füh-

rung im Seitenraum auf die Straße zu verlegen, um Konflikte mit den Fußgängern vor al-

lem im Bereich der Bushaltestellen zu reduzieren und somit die Qualität für den Radver-

kehr wie auch die Fußgänger bzw. ÖPNV-Fahrgäste zu verbessern.  

 Der Knotenpunkt Luisenstraße/ Speicker Straße soll zu einem Kreisverkehr umgebaut 

werden. Die momentane Radverkehrsführung in Form eines Schutzstreifens wird beibe-

halten. Auf der westlichen Luisenstraße wird der Radfahrer über einen vorhandenen bzw. 

geplanten Schutzstreifen geführt. In der Hügelstraße und der östlichen Luisenstraße soll 

der Radfahrer wie bisher im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt werden.  

 Im Rahmen des Braunkohleabbaus und dem damit verbundenen Umbau der A 61und A 

44 ist eine Umgehungsstraße zwischen dem Kreuz Holz und dem Kreuz Wanlo mit An-

schluss an die Hochstraße geplant, die ab der Heckstraße in Richtung Kuckum verlängert 

wird. Durch die erwartete Verkehrszunahme auf diesem Abschnitt ist die Anlage eines 

baulichen Radweges zwingend erforderlich und auf dem westlichen Teilabschnitt bereits 

geplant. Auf dem östlichen Teilabschnitt läuft derzeit das Planfeststellungsverfahren.  

 

Maßnahmen zur Behebung der Netzlücken und zur Herstellung des Netzzusammenhangs  

Durch die in der Stadt Mönchengladbach laufenden Planungen wird bereits ein großer Schritt 

zur Herstellung eines Netzzusammenhangs gemacht. Das reicht aber für die Herstellung der 

Grundstruktur eines Netzes noch nicht aus. Die in Kapitel 8.1.5 identifizierten Netzlücken, für 

die noch keine Planungen seitens der Stadt Mönchengladbach bestehen, weisen zum größten 

Teil einen Kfz-Belastungsbereich von II auf. Dies entspricht bei einer zulässigen Höchstge-
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schwindigkeit von 50 km/h einer Verkehrsmenge zwischen 400 Kfz/h und 1.000 Kfz/h. Zu die-

sen Abschnitten gehören:  

 Dünner Straße – Hansastraße, 

 Neusser Straße (zwischen Myllendonker Straße und Pilgramsweg), 

 Lindenstraße (zwischen Wasserturm und Annastraße), 

 Roermonder Straße (zwischen Hensenweg und Nicodemstraße), 

 Volksgartenstraße (zwischen Erzbergerstraße und Reyerhütter Straße), 

 Ortsdurchfahrt Hehn, 

 Gingterstraße – Preyerstraße, 

 Scharmannstraße (zwischen Kreuzstraße und Kepplerstraße), 

 Ruhrfelder Straße – Zur Burgmühle – Kamphausener Straße (zwischen Duvenstraße und 

Heerstraße), 

 Karlstraße – Wetschewell – Rossweide (zwischen Jülicher Straße und Gelderner Straße), 

 Poststraße – Rheindahlener Straße (zwischen Trompeterallee und bestehender Radver-

kehrsanlage). 

 

Um den Netzzusammenhang möglichst kurzfristig herzustellen, bietet es sich an, auf den ge-

nannten Abschnitten Schutzstreifen zu markieren. Sofern dies aus Platzgründen nicht möglich 

ist, kann mit der Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn ein Mindeststandard 

hergestellt werden, bis weitergehende baulich aufwändigere Lösungen umgesetzt werden kön-

nen.  

Auf der Dünner Straße ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit bereits auf 30 km/h reduziert. 

Durch die hohe Kfz-Belastung von knapp 1.000 Kfz/h, was dem Belastungsbereich II entspricht, 

sowie der Identifizierung als Unfallhäufungsstelle (vgl. Kapitel 6.4) sollte auf diesem Strecken-

abschnitt jedoch zusätzlich die Markierung eines Schutzstreifens geprüft werden.  

Ein Teil der Netzlücken ist den Kfz-Belastungsbereichen III oder IV zuzuordnen. Hierzu zählen 

folgende Abschnitte: 

 Bismarckstraße (zwischen Hohenzollernstraße und Rathenaustraße), 

 Grevenbroicher Straße (zwischen Hofstraße und Ritterstraße), 

 Hofstraße (zwischen Ückelhofer Straße und der bestehenden Anlage in Richtung Theo-

dor-Heuss-Straße), 

 Kölner Straße (zwischen Wiedemannstraße und Anschluss an bestehende Anlage), 

 Gelderner Straße – Poststraße (zwischen Sanddornweg und Trompeterallee), 

 Ortsumfahrung Rheindahlen (zwischen Gladbacher Straße und Erkelenzer Straße).  
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Die Achse Grevenbroicher Straße – Dohler Straße wird bereits im Lärmaktionsplan behandelt. 

Dieser schlägt zwischen Hofstraße und Breite Straße die Markierung von Schutzstreifen/ Rad-

fahrstreifen vor. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird auch im Rahmen des Masterplans 

Nahmobilität empfohlen. 

Auf der Ortsumfahrung Rheindahlen ist das Radfahren zz. verboten. Auf Grund der hohen Ver-

kehrsmenge sowie der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ist der Bau einer Rad-

verkehrsanlage im Seitenraum zwingend notwendig. Es eignet sich wegen des geringen Fuß-

gänger-aufkommens die Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radwegs.  

Die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung ist ein weiterer Beitrag 

zur Herstellung des Netzzusammenhangs. Das gilt beispielsweise für die Alsstraße zwischen 

Hindenburgstraße und Bozener Straße. An der Regentenstraße zwischen Viersener Straße und 

Neuhofstraße sowie der Kaiserstraße zwischen Viersener Straße und Eickener Straße wurde 

bereits die entsprechende Beschilderung zur Freigabe des Radverkehrs in Gegenrichtung an-

gebracht. Im Rahmen der Bestandsaufnahme hat sich jedoch gezeigt, dass diese Ausweisung 

durch orangefarbiges Klebeband wieder zurückgenommen wurde. Eine Überprüfung zur Öff-

nung der Einbahnstraßen für den Gegenverkehr erscheint unbedingt erforderlich.  

 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- und Infrastrukturqualität 

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- und Infrastrukturqualität beziehen sich auf 

alle Abschnitte mit zu schmalen Radverkehrsanlagen (Unterschreitung der Mindestwerte nach 

ERA), Schäden in der Oberfläche, Defizite im Bereich der Linienführung sowie Engstellen und 

Einengungen der lichten Breite. Auf Grund der Vielzahl der betroffenen Abschnitte, werden nur 

einige Beispiele textlich erläutert. Alle Straßen mit Handlungsbedarf können Bild 8-10 entnom-

men werden. 

Grundsätzlich können die vorgeschlagenen Maßnahmen in zwei Kategorien eingeteilt werden. 

Die bauliche Dimension unterscheidet zwischen  

 Maßnahmen im Bestand (z. B. punktueller Handlungsbedarf, Sanierung/ Erneuerung der 

Oberflächen),  

 Umnutzung (z. B. Rückbau von Radverkehrsanlagen, Entschilderung von baulichen Rad-

wegen in Kombination mit der Markierung von Schutzstreifen auf der Fahrbahn), 

 neue Radverkehrsanlagen (Anlage von baulichen Radwegen, Markierung von Schutz-

streifen/ Radfahrstreifen).   

 

Die zeitliche Dimension unterscheidet sich in 

 kurz-/ mittelfristige Maßnahmen (Entschilderung, Beseitigung von punktuellen Mängeln), 

 langfristige Maßnahmen (Umgestaltung Straßenquerschnitt, Umsetzung von Machbar-

keitsstudien). 
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind als Vorprüfung anzusehen, um sicherzustellen, dass 

das Radverkehrskonzept umsetzbar ist. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung wie zum Beispiel 

die straßenräumliche Untersuchung, Machbarkeitsstudien, Maßnahmen zur Deckenerneuerung 

und schließlich der Objektplanung müssen diese Maßnahmenvorschläge geprüft und vertieft 

betrachtet werden.  

Bei einer Vielzahl von selbstständig geführten Wegen ist eine umfassende Sanierung/ Instand-

haltung notwendig, wie beispielsweise auf einigen Abschnitten des Niers-Radwegs. Auf vielen 

Wirtschafts- und Parkwegen, Tempo 30-Zonen oder Straßen mit Radverkehrsführung im Misch-

verkehr treten punktuelle Mängel auf, so dass zunächst keine umfassenden Erneuerungsmaß-

nahmen notwendig sind, die punktuellen Mängel jedoch behoben werden müssen, um im nach-

geordneten Netz eine deutliche Attraktivitätssteigerung zu erreichen. Das betrifft auch eine ver-

besserte Beleuchtung von Wirtschaftswegen, aber auch außerorts entlang von Hauptverkehrs-

straßen, um die objektive und subjektive Sicherheit zu erhöhen.  

Auf der Lüpertzender Straße sind trotz Belastungsbereich I und einer zulässigen Höchstge-

schwindigkeit von 30 km/h Radverkehrsanlagen im Seitenraum vorhanden, die nicht den Emp-

fehlungen der ERA entsprechen. Hier sollten die Radverkehrsanlagen zurückgebaut und die 

Straße als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Sollte dies auf dem Abschnitt zwischen Berliner 

Platz und Rathenaustraße auf Grund der tatsächlichen Verkehrsmenge (Anmerkung: Im Ver-

kehrsmodell ist nur die Pkw-Belastung enthalten, so dass das tatsächliche Verkehrsaufkommen 

höher liegt) nicht möglich sein, wird empfohlen, den Radverkehr zukünftig mit einem Schutz-

streifen auf der Fahrbahn zu führen.  

Der beidseitige gemeinsame Geh- und Radweg auf der Zoppenbroicher Straße entspricht nicht 

den Empfehlungen der ERA, ist aber nach StVO beschildert. Die Entschilderung der Radver-

kehrsanlage sollte kurzfristig geprüft und angeordnet werden. Langfristig kann nur mit einer 

Umgestaltung des Straßenquerschnitts eine attraktive Radverkehrsführung erzielt werden. Auf-

grund des hohen Verkehrsaufkommens (Kfz-Belastungsbereich III) empfiehlt sich eine Tren-

nung vom Kfz-Verkehr. Zu beachten ist jedoch, dass die Zoppenbroicher Straße außerorts liegt 

und somit zur Baulast von Straßen.NRW zählt.  

Bestehende gemeinsame Geh- und Radwege außerhalb bebauter Gebiete weisen häufig eine 

zu geringe Breite auf (z. B. Hardter Straße und Winkelner Straße). Entsprechend den Empfeh-

lungen für die Anlage von Radverkehrsanlagen müssen diese mindestens eine Breite von 2,50 

m aufweisen, die tatsächliche Breite liegt jedoch bei den beiden genannten Straßen nur bei ca. 

2,00 m bzw. 2,30 m. Für diese Streckenabschnitte ist jeweils eine Einzelfallbetrachtung not-

wendig, da eine Verbreiterung von vielen Faktoren abhängig ist wie notwendiger Grunderwerb, 

Vitalität der Bäume oder Höhenverhältnisse zu den angrenzenden Flächen.  

Ein Teil der baulichen Radwege wie beispielsweise auf der Rheydter Straße zwischen Mühlen-

straße und Friedrich-Ebert-Straße, Haus Nr. 95, oder der Breite Straße zwischen Gartenstraße 

und dem Kreisverkehr Richard-Wagner-Straße weist im Bestand eine Breite von 1,50 m auf. 

Das ist zwar nach StVO zulässig, entspricht jedoch nicht den Empfehlungen der ERA mit einer 

Breite von 1,60 m. Eine Verbreiterung um 0,10 m erscheint jedoch nur dann sinnvoll, wenn der 

entsprechende Straßenabschnitt ohnehin umgebaut oder grundhaft erneuert werden soll. Diese 

Abschnitte stehen deshalb in der Priorität nicht an erster Stelle.  
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Einige Straßenachsen weisen stellenweise nur einseitigen Handlungsbedarf auf. Bei diesen 

Abschnitten sollte eine Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur aus Kostengründen mög-

lichst ohne eine komplette Querschnittsumgestaltung durchgeführt werden: 

 Lürriper Straße (zwischen Heinrich-Sturm-Straße und Lürriper Straße, Haus Nr.1-2), 

 Volksbadstraße (zwischen Korschenbroicher Straße und Compesmühlenweg), Umgestal-

tung nur der östlichen Straßenseite. 

 Hofstraße (Richard-Wagner-Straße – Rheydter Straße), Freigabe des Busfahrstreifens 

auf dem nördlichen Abschnitt prüfen.  

 Ritterstraße (Innenstadt bis Heppenbroicher Straße): auf der südlichen Straßenseite soll 

ein Schutzstreifen markiert werden, damit der bauliche Radweg auf der Nordseite zukünf-

tig nur noch im Einrichtungsverkehr befahren muss. Zwischen Heppenbroicher Straße 

und Stadtgrenze soll der Gehweg auf der Südseite zukünftig als gemeinsamer Geh- und 

Radweg ausgewiesen werden, so dass die Radverkehrsanlage auf beiden Straßenseiten 

im Einrichtungsverkehr befahren werden kann.  

 

Auf den folgenden Abschnitten ist jeweils eine Einzelfalluntersuchung für mögliche Verbreite-

rungen durchzuführen: 

 Hohenzollernstraße (Blücherstraße – Bismarckstraße), auf dem südlichen Abschnitt ist 

der vorhandene Radweg zu schmal, 

 Hermann-Piecq-Anlage (zwischen Waldhausener Straße und der Straßengabelung), auf 

dem westlichen Abschnitt ist der vorhandene Radweg zu schmal, 

 Mathildenstraße und Heinrich-Pesch-Straße, auf dem nordöstlichen Abschnitt ist der vor-

handene Radweg zu schmal, 

 Mühlenstraße – Friedrich-Ebert-Straße: Radweg auf der westlichen Seite nördlich des 

Knotenpunktes ist zu schmal. 

 

Die Rheydter Straße weist mit etwa 1.600 Kfz/h eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf. Auf dem 

Abschnitt zwischen Breite Straße und Kronprinzenstraße ist bereits ein Radfahrstreifen in Rich-

tung Zentrum Mönchengladbach markiert. Dieser entspricht mit einer Breite von 1,20 m bzw. 

1,00 m nicht den Mindeststandards nach ERA, die eine Breite von 1,85 m empfehlen. In Rich-

tung Zentrum Rheydt ist auf dem Abschnitt zwischen Brunnenstraße und Rheydter Straße, 

Haus Nr. 286, ein baulicher Radweg mit einer Breite von 1,60 m vorhanden, der der empfohle-

nen Mindestbreite nach ERA entspricht. Auf dem Abschnitt zwischen Rheydter Straße, Haus 

Nr. 370, und Hohlstraße wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert, so 

dass ein Kfz-Belastungsbereich von II erreicht wird. Trotzdem wurde ein Teil dieses Abschnitts 

als Unfallhäufungsstelle identifiziert (vgl. Kapitel 6.4), so dass hier die Markierung eines Schutz-

streifens geprüft werden sollte.  

Auf dem Straßenabschnitt Reststrauch – Wickrather Straße wird der Radverkehr zz. auf einem 

einseitigen Zweirichtungsradweg geführt. Dieser weist eine ausreichende Breite von 2,50-

3,00 m auf, so dass im Grundsatz kein Handlungsbedarf besteht. Da es sich bei diesem Ab-
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schnitt jedoch um einen Unfallschwerpunkt handelt, wird empfohlen, den Querschnitt kurz-/ mit-

telfristig umzugestalten und den einseitigen Zweirichtungsradweg aufzugeben. 

Die Engelblecker Straße stellt ebenfalls einen Unfallschwerpunkt dar. Die Schutzstreifen sind 

hier jedoch in einer ausreichenden Breite von 1,30 m markiert und auch die Fahrbahnoberflä-

che weist keine Schäden auf, so dass zunächst kein infrastruktureller Handlungsbedarf zu er-

kennen ist. Eine Detailuntersuchung der Unfallprotokolle kann Aufschluss über die Ursachen 

geben. Daraus kann abgeleitet werden, ob bzw. welche Maßnahmen getroffen werden müssen, 

um die Verkehrssicherheit auf diesem Abschnitt zu verbessern.  

Die Maßnahmen sind in den nachfolgenden Plänen dargestellt. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-22: Kurz-/ mittelfristige Maßnahmen 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-23: Langfristige Maßnahmen 
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Prioritätensetzung für die Umsetzung 

Die Prioritätensetzung erfolgt auf Grundlage eines bewährten Punktesystems mit dem die ver-

schiedenen Kriterien gewichtet werden. So wird beispielsweise die Herstellung des Netzzu-

sammenhangs höher bewertet als die Verkehrsfunktion. Folgende Punkte werden den einzel-

nen Kriterien zugeteilt: 

 

Tab. 8-23: Punkteschema zur Priorisierung der Maßnahmen 

Kriterium  Merkmal  Ausprägung Punkte 

Netzbedeutsamkeit 

(Zusammenhang/ 

Direktheit) 

Netzlückenschluss Identifizierte Netzlücke (s. Kap. 8.1.5) 10 

Hierarchie 

Alltagsnetz 

Hauptverbindung 8 

Schnellverbindung 8 

Verbindung 4 

Hierarchie 

Freizeitnetz 

Hauptverbindung 2 

Verbindung 1 

Sicherheit 

Verkehrssicherheit Unfallschwerpunkt 10 

Straßennetz Kfz-

Verkehr/ 

Verkehrsfunktion 

Hauptverkehrsstraßen (Tempo 30/ 40/ 

50) 
5 

Verbindungsstraßen (Tempo 30/ 50) 2 

Erschließungsstraßen (Tempo 30) 0 

Komfort/ 

Attraktivität 

Oberfläche 

Starke Schäden im Belag 6 

Wassergebundene Oberflächen/ 

Schäden im Belag 
4 

Verkehrsfluss/ 

Konflikt 

Breitendefizit nach ERA 2 

Breitendefizit nach StVO 4 

Konflikt mit anderen 

Verkehrsteilnehmern 
4 

 

Die Gesamtpunktezahl wird drei Prioritätenstufen zugeordnet, wobei die maximal erreichte 

Punktzahl 39 und die Mindestpunktzahl 1 beträgt: 

 Stufe 1 – Priorität hoch (> 25 Punkte), 

 Stufe 2 – Priorität mittel (13 – 25 Punkte), 

 Stufe 3 – Priorität gering (< 13 Punkte). 
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Abschnitte, auf denen die Markierung eines Schutzstreifens empfohlen wird, können im Rah-

men des Deckensanierungsprogramms teilweise bereits im laufenden Jahr umgesetzt werden 

und erhalten die höchste Prioritätsstufe. Dies trifft auf folgende Abschnitte zu: 

 Auf dem Damm, Abschnitt Haus Nr. 49-55, 

 Dünner Straße zwischen Kreisverkehr und Bleckhütter Weg, 

 Geneikener Straße, 

 Hehn, Abschnitt Haus Nr. 74-104, 

 Hofstraße, Abschnitt Haus Nr. 172 bis Ückelhofer Straße,  

 Hubertusstraße zwischen Einfahrt Krankenhaus und Hirschweg, 

 Lindenstraße, Abschnitt Haus Nr. 302-354, 

 Mülforter Straße zwischen Ahren und Dionysiusstraße, 

 Stationsweg zwischen Poether Weg und Moosheide. 

 

Die Netzabschnitte mit einer hohen Priorität weisen eine Länge von 36 km auf und konzentrie-

ren sich auf die Hauptverkehrsstraßen wie z. B. Gartenstraße – Theodor-Heuss-Straße oder 

Hohenzollernstraße. Die Abschnitte mit einer mittleren Priorität haben eine Länge von 111 km. 

Dazu gehören u. a. die Roermonder Straße oder die Krefelder Straße. Eine geringe Priorität 

weisen 165 km des Netzes auf.  

Die folgende Abbildung zeigt die Prioritäten für alle Streckenabschnitte, die Handlungsbedarf 

aufweisen und im Rahmen der Bestandsaufnahme erfasst wurden. Daher ist kein vollständiger 

Netzzusammenhang erkennbar. 
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Bildquelle: PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Bild 8-24: Prioritäten 
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Radparken in zentralen 

Einkaufsbereichen  

Innenstädte Gladbach 

und Rheydt 

Radparken im            

Bike-and-Ride  

8 Bahnhöfe und Halte-

punkte des SPNV 

Radparken an  

sonstigen Zielen  

4 unterschiedliche 

Hotspots als Beispiele 

9. Radparken  

Der Bereich des Radparkens erfordert eine differenzierte Betrachtung, da sowohl das Nut-

zungsverhalten als auch die Anforderungen an Fahrradabstellanlagen sehr davon abhängen, 

bei welchen Fahrtzwecken, an welchen Zielen und für welche Zeiträume das Fahrrad abgestellt 

wird. Jemand der mit dem Rad gelegentlich in die Innenstadt zum Einkaufen fährt stellt andere 

Ansprüche an Abstellanlagen als jemand, der regelmäßig das Fahrrad im Bike-and-Ride nutzt 

oder jemand der mit dem Rad zu Freizeiteinrichtungen fährt. Deshalb wird das Radparken in 

Mönchengladbach in den folgenden drei Bereichen begutachtet: 

 

 

 

 

 

 

Das Radparken in Wohngebieten und an wichtigen Einzelzielen des Radverkehrs wie Ausbil-

dungsstätten (Universität, Schulen - Ausnahme vgl. Hotspots), Arbeitsplatzschwerpunkten (Ge-

werbegebiete, Einzelunternehmen) und Versorgungsschwerpunkten (Einkaufszentren, Super-

märkte) waren kein Bestandteil der Untersuchung. 

 

9.1. Radparken in den Stadtzentren von Gladbach und Rheydt  

9.1.1. Bestandsaufnahme und Analyse 

Am Mittwoch, den 11. Mai 2016 fanden im Zeitraum von 09:00 bis 16:30 Uhr die Bestandserhe-

bungen zum Fahrradparken in den beiden Stadtteilen Rheydt und Mönchengladbach statt. Am 

Erhebungstag herrschte sonniges Wetter bei Temperaturen bis 24°, so dass von eher höherem 

Radverkehrsaufkommen ausgegangen werden kann. Erhoben wurden Typ und Stellplatzange-

bot der bestehenden öffentlichen Abstellanlagen, deren Zustand sowie die Auslastung (Anzahl 

der Räder in der Anlage). Außerdem wurde die Zahl der außerhalb der Anlagen frei abgestell-

ten Fahrräder erfasst. 

Die Untersuchungsgebiete erstrecken sich auf die zentralen Hauptversorgungszentren der bei-

den Stadtteile. Die Begrenzung der beiden Untersuchungsräume können Bild 9-2 und Bild 9-3 

entnommen werden. In Rheydt sind Teile des Zentrums als Fußgängerbereiche ausgewiesen, 

die jedoch für den Radverkehr freigegeben sind, so dass ein lückenloses Befahren des Unter-

suchungsbereiches erlaubt ist. In Gladbach ist dagegen der zentrale Einkaufsbereich der Hin-

denburgstraße nicht eindeutig für den Radverkehr freigegeben. Aus Richtung Europaplatz als 

auch aus den einzelnen Seitenstraßen wird der Fußgängerbereich durch ZZ 1022-10 (Rf. frei) 

für den Radverkehr freigegeben. Aus Richtung Alter Markt besteht dagegen keine Freigabe für 

den Radverkehr (vgl. Bild 9-1). 

  



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  261 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Zufahrt Friedrichstr. 

 

 

Einfahrt von Bismarckstr. in 

Richtung Osten 

 

Einfahrt vom Alter Markt 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-1: Regelungen an der Hindenburgstraße in Gladbach 

 

Einschränkungen für die Erhebung ergaben sich im Stadtteil Rheydt, hier fand der Wochen-

markt statt. Allerdings waren die Marktstände ausnahmsweise9 in den Fußgängerbereichen von 

Hauptstraße, Harmonie- und Marktstraße aufgestellt, so dass einige Fahrradstellplätze blockiert 

wurden. 

Für die Analyse der erhobenen Daten werden die Untersuchungsbereiche in Teilbereiche zer-

legt, für die die Bilanzen darstellt werden. Die Einteilung der Teilbereiche in beiden Stadtzentren 

können den folgenden Karten entnommen werden.  

                                                 
9 Der sonst für den Wochenmarkt genutzte Marktplatz vor der ev. Hauptkirche war noch wegen der am Morgen ab-
gebauten Kirmes gesperrt.  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-2: Untersuchungsbereich und Teilbereiche im Stadtzentrum Gladbach 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-3: Untersuchungsbereich und Teilbereiche im Stadtzentrum Rheydt 
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Modelltypen von Radabstellanlagen 

In den beiden Stadtteilen werden öffentliche Abstellanlagen in grundsätzlich drei Modelltypen 

angeboten, als Vorderradhalter, Anlehnbügel und Pollerständer. Zusätzlich bestehende mobile 

Fahrradständer (überwiegend Vorderradhalter, teilweise mit Werbeeinrichtung) werden auf-

grund ihrer privaten Zuordnung nicht in die Bilanz eingestellt. Darin abgestellte Fahrräder wer-

den als frei abgestellte Fahrräder mitgezählt. 

Anlehnbügel werden in zwei Varianten im Stadtgebiet angeboten, den Bügeln im VRR-Standard 

mit integrierter Gabelhalterung und den einfachen Anlehnbügeln. Sie werden den heutigen An-

forderungen an moderne, komfortable und sichere Abstellanlagen sehr gut gerecht, da Fahrrä-

der aller Größen sicher mit Rahmen und/oder Laufrad angeschlossen werden können und 

durch die Möglichkeit des Anlehnens ein sicherer Stand des Fahrrads auch bei Beladung gege-

ben ist. Insgesamt werden in beiden Stadtteilen 24 Anlagen (ca. 30% der Anlagen) mit Anlehn-

bügeln angeboten, davon 16 Anlagen im VRR-Standard. 

 

Anlehnbügel (VRR-Standard)  

 

einfacher Anlehnbügel  

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-4: Anlehnbügel in Mönchengladbach 

 

Insgesamt nur ca. 10% (8 Anlagen) der öffentlichen Anlagen sind Vorderradhalter. Sie entspre-

chen nicht mehr den heutigen Anforderungen an sichere und komfortable Abstellanlagen. Sie 

geben dem Fahrrad zu wenig Halt (z.B. bei viel Gepäck), da sie den Rahmen nicht stützen, und 

bieten keine Anschließmöglichkeit des Rahmens. Aus diesen Gründen sind Vorderradhalter 

nicht mehr zeitgemäß und werden nicht mehr empfohlen.  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-5: Vorderradhalter in Mönchengladbach 

 

Der dritte in Mönchengladbach erfasste Modelltyp ist der Pollerständer. Er kommt derzeit nur in 

Rheydt zum Einsatz und wird vor allem als Ersatz bzw. im Wechsel mit Pollern am Fahrbahn-

rand eingesetzt. Eben darin liegt der Hauptvorteil der Pollerständer, dass sie sehr unauffällig in 

die umliegende Straßenraummöblierung eingepasst werden können. Nachteil des Pollerstän-

ders ist dagegen, dass er nur eine schmale Anlehnfläche bietet und damit nicht den komfortab-

len Halt wie z.B. Anlehnbügel gewährleistet. Werden bei der Montage von Pollerständern nicht 

die für Abstellanlagen erforderlichen Sicherheitsabstände zur Fahrbahn und dem Gehweg ein-

gehalten, besteht die Gefahr, dass entweder die Räder in die Verkehrsflächen des Kfz- und 

Fußverkehrs reichen oder die Radfahrer beim An- und Abschließen des Rads gefährdet wer-

den. Knapp 60% (ca. 47 Anlagen) aller Abstellanlagen in den beiden Innenstadtbereichen wer-

den mit Pollerständern angeboten. Sie halten insgesamt 439 Stellplätze bereit. 

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-6: Pollerständer in Mönchengladbach 

 

 

 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  265 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Gladbach 

In Gladbach bestehen derzeit 23 öffentliche Anlagen mit insgesamt 215 Stellplätzen zum Par-

ken von Fahrrädern. Das sind knapp 30% der in beiden Stadtzentren zur Verfügung stehenden 

Stellplätze. 15 Anlagen (ca. 65%) bieten 92 Stellplätze an VRR-Bügeln, diese vor allem im unte-

ren Abschnitt der Hindenburgstraße sowie deren Seitenstraßen. 3 weitere Anlagen mit insge-

samt 64 Stellplätzen an einfachen Anlehnbügeln stehen im mittleren Abschnitt der Hindenburg-

straße (Am Minto) bereit.  

Vorderradhalter werden in Gladbach im Wesentlichen im Bereich des Kapuzinerplatzes und an 

der Abteistraße angeboten. An insgesamt 5 Anlagen (21,7%) bestehen derzeit noch 59 Stell-

plätze. 

 

Rheydt 

Die Innenstadt Rheydt bietet ca. 56 Abstellanlagen10 mit insgesamt 544 Stellplätzen. Damit be-

finden sich hier über zwei Drittel aller Abstellanlagen von beiden Stadtteilen. In Rheydt dominie-

ren vor allem die Pollerständer, die entlang der Stresemannstraße sowie in den Fußgängerbe-

reichen von Hauptstraße, Harmoniestraße und Marktstraße angelegt wurden. Allein 439 Stell-

plätze (ca. 80,7%) werden an Pollerständern angeboten.  

Die verbleibenden ca. 20% der Stellplätze werden an Vorderradhaltern (ca. 4,3%) und Anlehn-

bügeln (ca. 15%) bereitgestellt. Die überdachten Vorderradhalter am Busbahnhof Rheydt (18 

Stellplätze) wurden um Bügel ergänzt, die zwar nicht den Rahmen stützen, aber eine An-

schließmöglichkeit für den Rahmen bieten. Noch 6 Anlagen (ca. 10,6 %) sind Anlehnbügel, 1 

Anlage davon im VRR-Standard, mit insgesamt 82 Stellplätzen. Anlehnbügel sind vor allem am 

Einkaufszentrum und dem Ärztehaus an der Moses-Stern-Straße sowie am Eingang von Rat-

haus und Bibliothek zu finden.   

 

Tab. 9-1: Übersichtstabelle zur Anzahl der Fahrradabstellanlagen und der Stellplätze unterschie-

den nach Anlagentyp 

 

 

 

                                                 
10 In einigen Straßenabschnitten wurden die als Pollerersatz montierten einzelnen Pollerständer teilweise zu mehre-
ren als Anlage zusammengefasst. 

Modelltyp
Anzahl 

Anlagen 
Anzahl 

Stellplätze
Anzahl 

Anlagen
Anzahl 

Stellplätze
Anzahl 

Anlagen
Anteil Anzahl 

Stellplätze
Anteil

Vorderradhalter 3 23 5 59 8 10,1% 82 10,8%

Anlehnbügel 5 80 3 64 8 10,1% 144 19,0%

VRR-Bügel 1 2 15 92 16 20,3% 94 12,4%

Pollerständer 47 439 0 0 47 59,5% 439 57,8%

Summe 56 544 23 215 79 759

Rheydt Gladbach Gesamt
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-7:Anlagentypen in Gladbach 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-8: Anlagentypen in Rheydt 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  268 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Auslastung 

In den bestehenden 79 Anlagen in Gladbach und Rheydt stehen derzeit 759 Stellplätze zu Ver-

fügung, die während der Erhebungen mit insgesamt 250 Fahrrädern belegt waren (32,9 % Aus-

lastung). Damit bestand insgesamt eine relativ geringe durchschnittliche Anlagenauslastung. In 

Rheydt lag die durchschnittliche Auslastung der vielen Stellplätze mit 30,7% nur etwas unter 

der Auslastung von Gladbach, wo deutlich weniger Stellplätze angeboten werden.  

Außerhalb der bestehenden Anlagen waren insgesamt 175 Fahrräder frei abgestellt, also zu-

sätzlich 70% der in den Anlagen abgestellten Räder. In Gladbach wurden mit 101 Fahrrädern 

sogar mehr Räder außerhalb als in den Abstellanlagen (83 Räder) geparkt. Den beiden Auslas-

tungskarten (Bild 9-9 und Bild 9-10) ist die Lage der frei abgestellten Fahrräder zu entnehmen.  

Fasst man die innerhalb und außerhalb der Anlagen abgestellten Räder zusammen, ergibt sich 

die erhobene Gesamtnachfrage nach Stellplätzen (425 Räder). Stellt man diese Gesamtnach-

frage dem bestehenden Stellplatzangebot gegenüber, erhält man den Nachfrageindex. Dieser 

ermöglicht eine Aussage darüber, inwieweit das bestehende Stellplatzangebot quantitativ für 

die bestehende Nachfrage ausreichen würde. Ein Nachfrageindex von1,0 besagt, dass das An-

gebot genau der Nachfrage entspricht. Bei einem Wert unter 1,0 stehen mehr Stellplätze als 

insgesamt nachgefragt bereit, ein Wert über 1,0 verdeutlicht, dass das bestehende Angebot 

quantitativ nicht ausreicht.  

Für beide Stadtteile zusammen liegt dieser Nachfrageindex bei 0,6. In Gladbach besteht ein 

Wert von 0,9, was neben der geringen Anlagenauslastung darauf hindeutet, dass das beste-

hende Stellplatzangebot der eigentlichen Nachfrage sowohl räumlich als auch qualitativ noch 

nicht gerecht wird. Quantitativ ist das bestehende Stellplatzangebot bei dieser Betrachtung als 

gerade noch ausreichend einzuschätzen. Für die angestrebte Steigerung des Radverkehrsan-

teils muss das Angebot an Stellplätzen deutlich verbessert und ausgebaut werden. 

 

Tab. 9-2: Angebot, Anlagenauslastung und Gesamtnachfrage in Gladbach und Rheydt 

 

 

In Rheydt besteht ein Nachfrageindex von 0,4. Hier bestehen also quantitativ ausreichend 

Stellplätze, die auch bei deutlich steigendem Radverkehrsanteil noch genügend Parkraum bie-

ten.  

Im Folgenden wird für beide Stadtteile die Bilanz der einzelnen Teilbereiche dargestellt.  

 

 

 

 

Ortsteil
Anzahl 

Anlagen 
Anteil Anzahl 

Stellplätze
Anteil Nachfrage Auslastung freie

Stellplätze

freie 
abgestellte
Fahrräder

Gesamt-
nachfrage

Nachfrage-
index

Rheydt 56 70,9% 544 71,7% 167 30,7% 377 74 241 0,4

Gladbach 23 29,1% 215 28,3% 83 38,6% 134 101 184 0,9

Summe 79 759 250 32,9% 509 175 425 0,6
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Gladbach 

In Gladbach wurden die bestehenden 215 Stellplätze mit 83 Fahrrädern zu 38,6% ausgelastet. 

Zusammen mit den 101 zusätzlich frei abgestellten Fahrrädern ergab sich bei einer Gesamt-

nachfrage von 184 Rädern ein Nachfrageindex von 0,9. 

 

Tab. 9-3: Gesamtübersicht über alle Teilbereiche in Gladbach 

 

 

Die meisten Stellplätze in Gladbach stehen in den Teilbereichen der Hindenburgstraße sowie 

am Kapuzinerplatz und dem angrenzenden Knotenpunktbereich der Aachener Straße zur 

Verfügung. Bei genauerer Betrachtung fällt folgendes auf: 

 Die größte Aus- bzw. Überlastung (122%) innerhalb der Anlagen bestand in der Ab-

teistraße Ost. Hier existiert nur eine Abstellanlage (9 Stellplätze) am Johann-Peter-

Boelling-Platz, die im Wesentlichen von Schülern des Stiftischen Humanistischen Gym-

nasiums genutzt wird und gleichzeitig als einzige Abstellanlage für die Schüler zur Ver-

fügung steht. Zusätzlich 15 frei abgestellte Fahrräder (Nachfrageindex 2,9) verdeutlichen 

die hohe Nachfrage und Dringlichkeit weiterer Abstellanlagen in diesem Bereich sowohl 

für die Schule als auch in Richtung Hindenburgsraße. 

 Eine Vollauslastung mit 100% besteht in den beiden Bereichen Alter Markt (3 Stellplät-

ze) und Bismarckplatz (9 Stellplätze). In beiden Teilbereichen wurden zusätzlich Fahr-

räder frei abgestellt (4 bzw. 5), so dass in diesen Bereichen zukünftig deutlich mehr 

Stellplätze, ggf. auch an mehreren Standorten, angeboten werden sollten.  

 Noch knapp 80% Auslastung bestand insgesamt in den Anlagen im Bereich Hinden-

burgstraße Ost (29 Stellplätze). Zusammen mit den 19 frei abgestellten Fahrrädern 

wird ein Nachfrageindex von 1,4 erreicht. In diesem Abschnitt sollten deutlich mehr 

Stellplätze angeboten werden. Aufgrund der vielfältigen Flächenansprüche sollte ggf. 

VH
VRR-

Bügel
AB

Poller-

ständer
Sonst.

1 Aachener Straße 25 10 15 1 24 4,0% 3 4 0,2

2 Alter Markt 3 3 3 0 100,0% 4 7 2,3

3 Kapuzinerplatz 29 29 0 29 0,0% 2 2 0,1

4 Kapuzinerstraße 0 - - - 3 3 -

5
Abteistraße / 

Rathausstraße
20 20 5 15 25,0% 0 5 0,3

6 Abteistraße Ost 9 9 11 0 122,2% 15 26 2,9

7 Hindenburgstraße West 27 7 20 6 21 22,2% 4 10 0,4

8 Hindenburgstraße Mitte 44 8 36 21 23 47,7% 35 56 1,3

9 Hindenburgstraße Ost 29 29 23 6 79,3% 19 42 1,4

10 Viersener Straße 0 - - - 0 0 -

11 Steinmetzstraße 8 8 4 4 50,0% 1 5 0,6

12 Sittardplatz 0 - - - 3 3 -

13 Bismarckstraße 0 - - - 3 3 -

14 Bismarckplatz 9 9 9 0 100,0% 5 14 1,6

15 Friedrichplatz 12 12 0 12 0,0% 0 0 0,0

16 Europaplatz 0 - - - 4 4 -

GESAMT 215 59 92 64 0 15 83 134 38,6% 101 184 0,9

Frei 

abgestellte

Räder

ID Standort
Stell-

plätze

Nach-

frage

Auslastung

Anlage

Freie

Stell-

plätze

Anlagentypen
Gesamt-

nachfrage

Nachfrage-

index
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zukünftig ein anderes Anlagenmodell eingesetzt werden, da der bestehende VRR-Bügel 

bei relativ hohem Flächenbedarf nur jeweils ein Fahrrad aufnimmt. 

 Im Bereich der Hindenburgstraße Mitte bestand die größte Gesamtnachfrage nach 

Stellplätzen. Die bestehenden Anlagen in den Seitenstraßen waren in der Summe nur 

knapp zur Hälfte ausgelastet (21 Räder), allerdings erhöhten die zusätzlich 35 frei abge-

stellten Räder im Verlauf der Hindenburgstraße die Nachfrage nach Abstellanlagen 

deutlich. Zukünftig sollten hier direkt an der Hindenburgstraße einige dezentrale Anlagen 

in die Straßenraumgestaltung eingepasst werden. 

 Auch im Bereich der Hindenburgstraße West wurden mehr Fahrräder frei abgestellt als 

innerhalb der bestehenden Anlagen. Neben der größeren zentralen Anlage im unteren 

Abschnitt fehlen vor allem im oberen Abschnitt der Hindenburgstraße dezentrale Abstel-

lanlagen. 

 Am Europaplatz bestehen derzeit trotz der hohen Nutzungsdichte keine Abstellanlagen.  

 In vier von fünf Bereichen, in denen heute keine Abstellanlagen angeboten werden, 

werden Fahrräder frei abgestellt. In diesen Bereichen sollte bei steigendem Radver-

kehrsanteil u. U. auch mit einem höheren Bedarf an Abstellanlagen gerechnet und dem-

entsprechend mit einem kleinen dezentralen Angebot reagiert werden. 

Den beiden folgenden Karten können die Anlagenauslastungen sowie die Nachfrageindexdar-

stellung für die Teilbereiche in Gladbach entnommen werden.  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-9: Auslastung in den Teilbereichen in Gladbach 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-10: Gesamtnachfrage in Gladbach 
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Rheydt 

Rheydt bietet 544 Fahrradstellplätze, die bei der Erhebung durch 167 Räder belegt waren, was 

einer durchschnittlichen Auslastung von 30,7% entspricht. Ergänzt durch 74 frei abgestellte Rä-

der erhöht sich die Gesamtnachfrage auf 241 Räder. Der Nachfrageindex liegt dann bei 0,4. 

 

Tab. 9-4: Gesamtübersicht über alle Teilbereiche in Rheydt 

 

 

Die meisten Stellplätze bietet der Bereich der Stresemannstraße mit 129 Stellplätzen. Im ge-

samten Straßenverlauf, so wie auch in den Bereichen von Marktstraße und Hauptstraße, wer-

den dezentral kleinere oder einzelne Anlagen – in die Straßenraumgestaltung integriert – ange-

boten. So kann das Rad vor fast allen Geschäften sicher abgestellt und angeschlossen werden.  

 Die größte Anlagenauslastung (100%) bestand in der Waisenhausstraße, wo nur zwei 

Stellplätze angeboten werden. Weitere 5 frei abgestellte Räder in diesem relativ großen 

Bereich, der überwiegend der Wohnnutzung dient. 

 Noch 72,2% Auslastung war in den Anlagen am Busbahnhof zu verzeichnen. Zusätz-

lich 5 frei abgestellte Räder erhöhen den Nachfrageindex auf 1,0. Langfristig sollte hier 

eine Erweiterung der Abstellanlagen geplant werden, wobei dann modernere Modelle 

genutzt werden sollten. 

 Ein Nachfrageindex von über 1,0 wird in der Bahnhofstraße und der Odenkirchener 

Straße erreicht. Während die Pollerständer im Bereich Bahnhofstraße gar nicht genutzt 

und die Räder frei abgestellt wurden, fehlen in der Odenkirchener Straße moderne An-

lagen. Die Vorderradhalter an der Post wurden teilweise genutzt, ansonsten wurden 

auch hier die Räder frei abgestellt. Für beide Straßen ist eine genaue Platzierung mo-

derner dezentraler Abstellanlagen, die sich in die Straßenraumgestaltung einfügen und 

zugleich auch eindeutig als Abstellanlagen identifiziert werden können, erforderlich. 

VH
Anlehn-

bügel

VRR-

Bügel

Poller-

ständer

1 Bachstraße 0 0 - 0 0 -

2 Hauptstraße 34 34 10 24 29,4% 10 20 0,6

3 Brucknerallee 24 24 1 23 4,2% 1 2 0,1

4 Markt / Hauptstraße Ost 26 26 3 23 11,5% 0 3 0,1

5 Rathausvorplatz 32 12 20 7 25 21,9% 14 21 0,7

6 Friedrich-Ebert-Straße Nord 60 60 17 43 28,3% 3 20 0,3

7 Marktstraße 90 90 49 41 54,4% 11 60 0,7

8 Am Neumarkt 26 26 10 16 38,5% 1 11 0,4

9 Dahlener Straße 26 26 11 15 42,3% 2 13 0,5

10 Friedrich-Ebert-Straße Süd 24 24 4 20 16,7% 2 6 0,3

11 Stresemannstraße 129 129 29 100 22,5% 8 37 0,3

12 Bahnhofstraße 6 6 0 6 0,0% 8 8 1,3

13 Odenkirchener Straße 5 5 2 3 40,0% 4 6 1,2

14 Waisenhausstraße 2 2 2 0 100,0% 5 7 3,5

15 Moses-Stern-Straße 42 42 9 33 21,4% 0 9 0,2

16 Busbahnhof 18 18 13 5 72,2% 5 18 1,0

GESAMT 544 23 80 2 439 167 377 30,7% 74 241 0,4

ID Standort
Stell-

plätze

Nach-

frage

Auslastung

Anlage

Frei 

abgestellte

Räder

Gesamt-

nachfrage

Nachfrage-

index

Anlagentypen Freie

Stell-

plätze
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 In den zentralen Einkaufsbereichen von Marktstraße, Hauptstraße, Marktplatz und den 

Seitenstraßen liegt der Nachfrageindex bei max. 0,7. Damit besteht hier derzeit ein 

quantitativ ausreichendes Stellplatzangebot. Im Bereich des Kaufhof-Eingangs (Rat-

hausvorplatz) wurden vergleichsweise viele Fahrräder frei abgestellt, weshalb hier Ab-

stellanlagen ergänzt werden sollten. Die frei abgestellten Fahrräder in den Bereichen 

von Marktstraße und Hauptstraße sind teilweise auf die temporäre Verlagerung des Wo-

chenmarktes zurückzuführen. Im Bereich der Hauptstraße bestehen zusätzlich einige 

private mobile Fahrradständer, die, aufgrund der beobachteten Nutzung, durch öffentli-

che Anlagen ersetzt werden sollten. 

Den beiden folgenden Karten können die Anlagenauslastungen sowie die Nachfrageindexdar-

stellung für die Teilbereiche in Rheydt entnommen werden.  
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-11: Auslastung in den Teilbereichen in Rheydt 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-12: Gesamtnachfrage in Rheydt 
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Zusammenfassung 

Gladbach und Rheydt unterscheiden sich sehr stark in ihrem Angebot als auch der Nachfrage 

nach Abstellanlagen. Im Einkaufsbereich Rheydt besteht ein nahezu flächendeckendes System 

aus zeitgemäßen dezentralen Abstellanlagen, das im Wesentlichen sowohl quantitativ als auch 

qualitativ dem Bedarf gerecht wird und auch zukünftig vorerst ausreichend Kapazitäten bietet. 

Lediglich am Busbahnhof als auch in Bahnhofsstraße und Odenkirchener Straße sind eine Ver-

besserung und der Ausbau des bestehenden Angebots notwendig. 

Im Gegensatz dazu bestehen im zentralen Einkaufsbereich der Hindenburgstraße in Gladbach 

nur einzelne zentrale Abstellanlagen, während in den Seitenstraßen kleinere Anlagen das An-

gebot ergänzen. Die Lage der frei abgestellten Räder macht vor allem in der Hindenburgstraße 

deutlich, dass hier ein Angebot mehrerer kleinerer dezentraler Anlagen im Straßenverlauf wün-

schenswert ist. An den angrenzenden Plätzen, wie z. B. Europaplatz, Kapuzinerplatz, Alter 

Markt, Bismarckplatz etc. ist bisher keine Systematik der Abstellanlagen zu erkennen. Die In-

tegration von bedarfsgerechten Abstellanlagen in die Platzgestaltungen sollte zukünftig ange-

gangen werden. 

 

9.1.2. Anforderungen an Fahrradabstellanlagen 

Zur Förderung des Radverkehrs ist es wichtig, dass in Gladbach und Rheydt ein ausreichendes 

und nutzergerechtes Angebot von Stellplätzen für das Fahrradparken bereitgestellt wird. Im 

Sinne eines verträglichen Miteinanders aller Verkehrsarten sollte erreicht werden, dass die 

Fahrräder möglichst weitgehend organisiert abgestellt werden und nur noch möglichst wenige 

Fahrräder frei und damit evtl. hinderlich parken. Deshalb sollten die folgenden Anforderungen 

erfüllt werden:  

 Abstellanlagen sollten für Radfahrer auf direktem Wege erreichbar sein und möglichst 

in Zielnähe platziert sein.  

 Fahrradabstellanlagen stellen Parkraum für den Radverkehr dar. Radfahrer müssen sich 

darauf verlassen können, den bekannten Parkraum vorzufinden. Der Abbau von 

Stellplätzen aufgrund von Nutzungskonkurrenzen (z. B. Außengastronomie, Märkte, 

etc.) muss sehr sorgfältig hinsichtlich möglicher Folgen abgewogen werden. 

 Abstellanlagen müssen so gestaltet und platziert sein, dass die Anlagen selber oder da-

rin abgestellte Räder keine anderen Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden. 

Ebenso dürfen Radfahrer, die ihr Rad abstellen, nicht gefährdet werden (z. B. ausrei-

chender Abstand zum Fahrbahnrand). 

 Abstellanlagen sollten bei Dunkelheit ausreichend beleuchtet sein und möglichst in ein-

sehbaren, belebten Bereichen platziert werden, damit der Diebstahlschutz und das 

subjektive Sicherheitsempfinden gestärkt werden. Ein potenzieller Witterungsschutz 

sollte transparent gestaltet sein. 

 Größere Anlagen, an denen viele Räder über mehrere Stunden abgestellt werden, soll-

ten als Witterungsschutz eine Überdachung aufweisen. 

 Abstellanlagen (Fahrradparker, Witterungsschutz, sonstige Serviceeinrichtungen) sollen 

sich hinsichtlich Material, Form und Farbe gestalterisch in den Stadtraum einpassen. 
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 Größere Anlagen sollten neben der reinen Parkfunktion weitere Serviceeinrichtungen 

bereithalten, die ebenso wie ein Witterungsschutz dazu beitragen, dass auch zentrale 

Anlagen verstärkt von Radfahrern angefahren und genutzt werden. Zu solchen Ser-

viceeinrichtungen gehören beispielsweise Informationsvitrinen, Stadtpläne, Gepäckfä-

cher, Luftpumpstationen, Ladestationen oder auch Schlauchautomaten. 

 

 Schlauchautomat   Gepäckfach 

   

Luftpumpstationen: Solar-Modell in Münster hat sich nicht bewährt (links) / Kompressor-Modell mit 

Stromanschluss in Odense/DK (mittig) / mechanisches Design-Modell in Wien (rechts) 

Bild 9-13: Mögliche Serviceeinrichtungen an Fahrradabstellanlagen 

 

Prinzip des abgestuften Angebots 

Radfahrer, die an ihrem Ziel angekommen sind und ihr Rad abstellen wollen, stellen unter-

schiedliche Ansprüche an die Art und Weise, in der sie das Rad parken. Einen großen Einfluss 

besitzt die Zeitdauer, die ein Rad abgestellt werden soll. Radfahrer, die „nur mal kurz“ in einem 
Geschäft etwas besorgen wollen, möchten ihr Rad möglichst direkt am Ziel abstellen. Witte-

rungsschutz und ein diebstahlsicheres Befestigen spielen dabei eine untergeordnete Rolle. 

Radfahrer, die sich hingegen länger im Stadtbezirkszentrum aufhalten, weil sie z.B. dort arbei-

ten oder shoppen gehen, möchten ihr Rad an einem sicheren und geschützten Standort abstel-

len. In diesem Fall sind sie auch eher bereit, einen kleinen Umweg bis zu ihrem Ziel / ihren Zie-

len in Kauf zu nehmen. Ebenso wünschen sich Radfahrer, die Bike-and-Ride bei jedem Wetter 

nutzen, vor allem sichere Abstellanlagen. 

Bei diesen unterschiedlichen Bedürfnissen an das Radabstellen, setzt das Prinzip des abgestuf-

ten Angebots an. Radfahrer mit unterschiedlichen Fahrtzwecken stellen unterschiedliche Anfor-

derungen an das Angebot von Abstellanlagen. Der Umfang und die Ausgestaltung des jeweili-

gen (Service-) Angebots an verschiedenen Standorten kann dabei über abgestufte Qualitäten 

(Level of Service - LOS) definiert werden. Die Standorte mit unterschiedlichen Ausprägungen 

des Level of Service werden entsprechend ihrer Hierarchie folgendermaßen klassifiziert: 
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 Radstation 

 RadServiceParkplatz 

 RadParkplatz 

 RadAbstellplatz 

Die Ausstattung der einzelnen Stufen wird im Folgenden beschrieben. 

 

  

Die Radstation steht in der Hierarchie der klassifizierten Standorte ganz oben, sie bietet persön-

liche Servicedienstleistungen für Radfahrer und gewährleistet eine optimale Unterbringung für 

Räder. Bei allen Anforderungen an Abstellanlagen erfüllt sie die höchsten Qualitätsstufen:  

 das Parken der Räder ist meist durch Personal überwacht und  

 aufgrund des Abstellens in einem Gebäude besteht bester Witterungsschutz.  

Radstationen werden vornehmlich an den Hauptbahnhöfen eingerichtet und besitzen insbeson-

dere eine bike&ride-Funktion, so wie es jetzt in Gladbach und Rheydt bereits realisiert ist. 

Radstationen werden in Nordrhein-Westfalen unter der Dachmarke „Radstation“ betrieben und 
unterliegen einheitlichen qualitativen Standards wie 7-Tage-Betrieb, verbindliche Öffnungszei-

ten und zum Großteil einheitliche Bewachungspreise. Seit dem 1995 in NRW eingeführten Lan-

desprogramm „100 Fahrradstationen in NRW“ wird der Bau von Radstationen vom Land NRW 
gefördert.11 

Neben dem witterungsgeschützten und bewachten Abstellen gehören zu den weiteren typi-

schen Serviceleistungen von Radstationen die Reparatur, Reinigung und Codierung von Fahr-

rädern. Das Abstellen der Räder in der RadStation ist in der Regel kostenpflichtig. 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-14: Radstationen in Rheydt und Bonn Hbf.  

                                                 
11 siehe auch www.radstation.nrw.de 

© 

http://www.radstation.nrw.de/
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Ein neues Angebot für das serviceorientierte Radparken stellt der RadServiceParkplatz dar. 

Diese Einrichtungen sind bezüglich ihres Serviceangebots eine Stufe unter den Radstationen 

angesiedelt. Sie bieten in der Regel 13-30 überdachte Stellplätze, in Einzelfällen können sie 

auch größer angelegt werden. 

RadServiceParkplätze dienen insbesondere als Einrichtung für Umsteiger zum ÖPNV und für 

Radtouristen. Potenzielle Standorte sind aus diesem Grund Umsteigepunkte und Ankunftsorte 

der (Rad-) Touristen. Darauf abgestimmt gehören zu den RadServiceParkplätzen Gepäck-

schließfächer, eine Luftpumpstation und ein Schlauchautomat zum Standardangebot, das ggf. 

um einen diebstahlsicheren Werkzeugsatz ergänzt werden kann. Erweiterungen in eher von 

Touristen frequentierten Bereichen wie ein Fahrradverleihservice oder Bereitstellung von Kar-

ten-/Infomaterial zur Stadt Mönchengladbach wären wünschenswert. Bei Umsteigepunkten zum 

ÖPNV wären Fahrplanauskünfte und ein Ticketautomat als weitere Angebote vorteilhaft. 

 

 

  

Der RadParkplatz liegt an den Zufahrtsbereichen zum Stadtteilzentrum bzw. der Fußgängerzo-

ne. Neben der Radstation und dem RadServiceParkplatz gehört auch der RadParkplatz zu den 

Einrichtungen, die das Abstellen von Rädern mit 7-12, max. 20 Stellplätzen konzentrieren sol-

len. An einzelnen Standorten sind als Serviceeinrichtungen Schlauchautomaten, Ladestationen 

und Gepäckschließfächer denkbar, in denen Einkäufe zwischengelagert werden können. Rad-

Parkplätze können ebenso wie RadServiceParkplätze als überdachte Abstellanlage an Halte-

punkten der Regionalbahn eingesetzt werden. In diesen Fällen sollten zusätzlich auch Fahrrad-

boxen bereitgestellt werden. In stadtgestalterisch sensiblen Bereichen sollten RadParkplätze 

individuell hochwertig gestaltet werden, an peripheren ÖPNV-Haltestellen kann demgegenüber 

auf Standardüberdachungen zurückgegriffen werden. 

RadParkplätze dienen im Umfeld des Fußgängerbereichs vor allem den Beschäftigten und Ein-

kaufenden. Außerhalb der zentralen Geschäftsbereiche erfüllen sie die Funktion einer bi-

ke&ride-Anlage für ÖPNV-Umsteiger. 
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Bildquelle: AB Stadtverkehr (links) und Fa. Mabeg (rechts) 

Bild 9-15: B+R-Standardüberdachung (Rheydt) / hochwertige Überdachung 

 

 

Der RadAbstellplatz besteht aus kleineren, dezentralen Abstellanlagen mit jeweils 1-6 Stellplät-

zen in Einzelanlagen. RadAbstellplätze werden insbesondere entlang von Straßenzügen, u.a. 

geschäftsnah in den Fußgängerbereichen aufgestellt, die vom Radverkehr befahren werden 

dürfen.  

 

 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-16: Abmessungen eines „Normalrades“ 

Die Ausführung der Einstellplätze einschließlich der Auswahl einer geeigneten Abstellanlage 

sind zunächst von den Abmessungen eines „Normalrades“ abhängig, wie es in Bild 9-16 darge-

stellt ist. Weiteres Zubehör wie Vorderradgepäckträger (Lowrider), Gepäcktaschen, Kindersitze 

oder Anhänger erhöhen den Raumbedarf. 
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Abstellplätze für besondere Rahmengeometrien und Spezialräder können in der Regel nicht im 

öffentlichen Raum vorgehalten werden. 

Aus den Abmessungen ergibt sich im Zusammenspiel mit folgenden funktionalen und Gestalte-

rischen Kriterien ein komplexes Anforderungsprofil: 

 Der Rahmen und mindestens ein Laufrad – möglichst beide Laufräder – müssen ange-

schlossen werden können. 

 Das Fahrrad muss stabil und umsturzsicher abgestellt werden können und durch das Parken 

dürfen keine Beschädigungen am eigenen Fahrrad oder an anderen Fahrrädern entstehen. 

 Fahrradparker dürfen durch ihre Gestaltung und Platzierung keine anderen Verkehrsteilneh-

mer gefährden. Zur Absicherung von Blinden und Sehbehinderten sind ggf. Tastleisten und 

kontrastreiche Markierungen anzubringen. 

 Fahrradparker sollen sich hinsichtlich Material, Form und Farbe gestalterisch in den Stadt-

raum einpassen. 

 Fahrradparker müssen eindeutig als Parkeinrichtung erkennbar sein. 

 Die Abstände der einzelnen Stellplätze, die Zufahrtswege und die Fahrgassenbreiten inner-

halb einer Anlage müssen ausreichend bemessen sein und einen möglichst hohen Bedien-

komfort sicherstellen. 

 Fahrradparker sollten für verschiedene Einsatzorte möglichst unterschiedliche Montagemög-

lichkeiten bieten.  

 

Abstellanlagen lassen sich als Einzelparker oder alternativ auch als Reihenanlage anlegen, 

wofür zahlreiche Modellvarianten existieren, bei denen einzelne Stellplätze - starr oder flexibel 

und erweiterbar - miteinander befestigt sind. In Mönchengladbach ist über das Gestaltungs-

handbuch der Einsatz von Reihenparkern ausgeschlossen, so dass nur Einzelparker in unter-

schiedlichen Gruppierungen installiert werden sollen. 

 

Tab. 9-5: Vor- und Nachteile von Einzelparkern  

 Vorteile Nachteile 

Einzelparker 

Beispiel:  

  

- Flexibel einsetzbar 
- Bei wenig Raum einsetzbar 
- Bügelabstand frei wählbar 
- Meist mehrere Montagemöglichkei-

ten 
- Meist bessere Einpassung in das 

Stadtbild 
- Bessere Reinigungsmöglichkeit 

zwischen den Haltern 

- Aufwendige Einzelmontage 
- je nach Konstruktion aufgrund 

Hebelwirkung größeres Risiko 
von Vandalismusschäden als 
Einzelelement  

- geringere Wahrnehmung der 
„Parkfunktion“ 
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Anlehnbügel 

Anlehnbügel werden in den meisten Fällen als Einzelparker eingesetzt. 

Sie können in der einfachen Ausführung doppelseitig beparkt werden. 

Da sich dadurch aber Lenkerkontakte und Verhaken der Räder nicht 

vermeiden lassen, findet eine doppelseitige Nutzung meist nur bei ho-

hem Parkdruck statt. Der Bügelabstand sollte zwischen 1,20 m und 

1,50 m betragen. Die Länge der Bügel sollte ca. 1,20 / 1,30 m betragen. Gegenüber kürzeren 

Bügeln werden dadurch ein Wegkippen der Vorderräder und ein instabiler Halt der Räder bes-

ser verhindert. Bei einfacher Ausführung Bügel sollten die Bügel ca. 70 cm hoch sein. Bei Aus-

führung mit Mittelholm sollte der mittlere Querholm ca. 50-60 cm hoch sein, damit heutige 

Rahmengeometrien und kleinere Räder besser befestigt werden können. 

Der Raumbedarf bei einem Bügelabstand von 1,20 m beläuft sich auf rund 1,2 m² pro Rad. 
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Vorteile:  

 beidseitige Belegung, wodurch Raum besser ausgenutzt werden kann 

 Rahmen und beide Laufräder können mit beinahe jedem Fahrradschloss angeschlossen 

werden 

 Spezialfahrräder und Räder mit Zusatzeinrichtungen (Vorderradgepäckträger, Kinder-

anhänger, etc.) können meist zwischen den Bügeln geparkt und angeschlossen werden 

 auch andere Verkehrsmittel und Hilfsmittel wie Rollatoren und Kickboards können ge-

parkt und angeschlossen werden 

Nachteile: 

 das Vorderrad wird durch keine Halterung fixiert, wodurch der Halt des Rades instabil 

sein kann 

 aufgrund der eindeutigen Halteeinrichtung gibt es keine eindeutige Abstellposition der 

Räder; Räder werden – v.a. bei zu engen Bügelabständen - teilweise behindernd nur mit 

dem Vorderrad in die Anlage gestellt oder ein Rad blockiert mittig zwischen zwei Bügeln 

oder schräg angelehnt einen weiteren potenziellen Stellplatz 

 die Montage ist aufwändiger, da Bügel entweder über eine Bodenhülse oder über Fun-

damente installiert werden sollten; bei einer einfachen Verschraubung / Verankerung 

besteht eine zu große Vandalismusgefahr (Hebelwirkung) 

 

Anforderungen an die Barrierefreiheit 

Abstellanlagen im öffentlichen Straßenraum können Hindernisse für mobilitätseingeschränkte 

Personen und damit ein Gefährdungspotenzial darstellen. Grundsätzlich sollten Abstellanlagen 

oder Räder, die darin abgestellt werden, nicht in den freizuhaltenden Gehbereich hineinragen. 

Für Sehbehinderte kann es von großer Bedeutung sein, wenn Abstellanlagen kontrastreich ge-

staltet werden. Die genaue Form der Markierung müsste durch Tests ermittelt werden. Bei Rei-

henanlagen ist es ausreichend, wenn der erste und der letzte Stellplatz sich kontrastreich vom 

Umfeld abheben. Bei Anlehnbügeln sollten die Holme in ca. 20 cm Höhe markiert werden.  

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-17: Seitenraumaufteilung mit einer barrierefreien Unterbringung von Fahrradabstellanlagen 
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9.1.3. Maßnahmen zum Radparken in den Stadtzentren 

Die Entwicklung der Maßnahmen erfolgt durch die Übertragung und Anpassung der vorgenann-

ten allgemeingültigen Überlegungen zum Radparken auf die spezielle Situation in den beiden 

Stadtzentren. Grundsätzlich lassen sich die Maßnahmen folgendermaßen kategorisieren: 

 Demontage ungeeigneter oder veralteter / defekter Abstellanlagen, 

 Ggf. Ersatz der zu demontierenden Anlagen, 

 Neuanlage von Stellplätzen mit der Auswahl des geeigneten Anlagentyps und der Service-

stufe, 

 Ergänzende Maßnahmen. 

Die Abschätzung des zukünftigen Stellplatzbedarfs sowie die daraus resultierende Quantifizie-

rung der Maßnahmen zum Radparken ergeben sich aus der Berücksichtigung der folgenden 

Kriterien: 

 Anzahl verbleibender Stellplätze nach Demontage, 

 Erfasste Gesamtnachfrage der Bestandsaufnahme, 

 Zu erwartende Steigerung der Nachfrage im Bereich durch Steigerung des Radverkehrsan-

teils in der Stadt, 

 Zu erwartende Steigerung der Nachfrage im Bereich durch Attraktivitätssteigerung der Ab-

stellanlagen und / oder des Umfelds. 

Das Ziel, den Radverkehrsanteil von heute ca. 6% in den kommenden Jahren deutlich zu stei-

gern (Faktor 2-3), bedeutet, dass sich auch die Anzahl der im öffentlichen Raum abgestellten 

Räder deutlich erhöhen wird. Nicht zu quantifizieren ist, welche Wege zukünftig tatsächlich mit 

dem Rad zurückgelegt werden und ob sich die Nachfrage beim Radparken tatsächlich mehr als 

verdoppeln wird. Daher basieren die folgenden Maßnahmenempfehlungen für die einzelnen 

Bereiche auch auf Erfahrungen der Gutachter hinsichtlich der Dimensionierung der Anlagen. 

Für die Umsetzung ist zu empfehlen, zunächst an möglichst vielen Standorten Stellplätze anzu-

bieten, und ggf. bei entsprechender Nachfrage bei laufender Beobachtung der Situation die 

Stellplatzzahl weiter zu erhöhen. 

 

Gladbach 

Entsprechend der Idee des abgestuften Angebots wird für Gladbach ein System zentraler Ab-

stellanlagen vorgeschlagen, dass durch kleinere dezentrale RadAbstellplätze ergänzt wird. So 

ist es primär wichtig, an den Zufahrten zur Hindenburgstraße ausreichend Fahrradstellplätze 

anzubieten. Mit vollständiger Freigabe der Hindenburgstraße für den Radverkehr wird aber 

auch – vor allem im oberen Abschnitt mit der Steigung – ein ergänzendes Angebot kleiner de-

zentraler RadAbstellplatze notwendig, da Radfahrer zielnah ihre Räder abstellen werden.  

In den stadtgestalterisch eher sensiblen Bereichen sollten die VRR-Bügel aufgrund ihres Flä-

chenbedarfs und der rein funktionalen Ausformung demontiert werden. Sie sind durch genauso 

funktionale und gleichzeitig attraktivere U-förmige Anlehnbügel zu ersetzen. Die im Folgenden 
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vorgeschlagenen RadServiceParkplätze an den zentralen Zufahrten sollten – zumindest teilwei-

se - mit einer stadtgestalterisch ansprechenden Überdachung ausgestattet werden.  

Als zentrale Punkte, an denen Fahrräder gesammelt abgestellt werden sollten, sind die wichti-

gen Zugänge zum Fußgängerbereich Hindenburgstraße sowie zentrale Umsteigehaltestellen zu 

sehen. Dazu zählen: 

 Europaplatz 

 Bismarckstraße 

 Am Minto / Stepgesstraße 

 Alter Markt 

 Bismarckplatz 

Im Folgenden wird für die einzelnen Bereiche kurz erläutert, welches Angebot an Abstellanla-

gen bestehen sollte und welche Maßnahmen dafür erforderlich sind. Zur Erläuterung wird durch 

Pfeildarstellungen auf Fotos dargestellt, welche Standorte beispielhaft für neue Abstellanlagen 

im jeweiligen Bereich geeignet sind.  

 

 

Aachener Straße / Sandradstraße        

Im Bereich der Aachener Straße sind die veralteten 

Vorderradhalter vor dem Verwaltungsgebäude Ober-

stadt zu demontieren und durch 6 moderne und kom-

fortabel Anlehnbügel an gleicher Stelle zu ersetzen. 

Da während der Erhebungen hier auch motorisierte 

Zweiräder abgestellt wurden, ist für diesen Bedarf 

entweder ein zusätzliches Angebot zu schaffen oder 

durch eine Beschilderung die Nutzungszuordnung der 

Anlehnbügel für das Fahrradparken zu verdeutlichen. 

Auf diese Weise soll das Blockieren der Anlehnbügel durch dazwischen geparkte Motorroller 

verhindert werden.  

Die bestehenden VRR-Bügel auf der diagonal gegenüberliegenden Knotenecke sollten beste-

hen bleiben.  

Auf der Südseite der Aachener Straße wurden zwei neue Bussteige in Richtung Viersener 

Straße eingerichtet. Zwischen den Bussteigen und dem Knotenaufstellbereich sollte eine kleine 

RadAbstellanlage das bestehende Angebot ergänzen. 2 Anlehnbügel können hier eine gering-

fügige Nachfrage auffangen. 
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Alter Markt     

Der Bereich Alter Markt stellt mit seinem gastronomi-

schen Angebot und den Dienstleistungseinrichtungen 

selbst ein Ziel des Radverkehrs dar und ist zugleich 

Ausgangspunkt von Fußwegen in Richtung Wald-

hausener Straße und Hindenburgstraße, die beide 

Gefälle aufweisen. Mit der Steigerung des Radver-

kehrsanteils und der Schaffung attraktiver sicherer 

Abstellanlagen im Zuge einer Angebotsplanung ist hier 

mit einer deutlich steigenden Nachfrage zu rechnen. 

Günstig wäre die Anlage von einem größeren RadServiceParkplatz oder zwei kleineren Rad-

Parkplätzen mit insgesamt mind. 11 Anlehnbügeln und 

22 Stellplätzen. Da der Alter Markt neben der alltägli-

chen Außengastronomie auch als Fläche für Märkte 

und Kirmes genutzt wird, sollten Flächen genutzt wer-

den, die die temporären Nutzungen nicht stören. Alter-

nativ können die Abstellanlagen als flexibel demotier-

bare Anlagen installiert werden, was jedoch die Anlage 

einer Überdachung ausschließt. Ggf. lässt sich die 

nicht mehr genutzte Haltestellenfläche auf der westli-

chen Platzseite als Standort nutzen. 

 

Kapuzinerplatz      

Aufgrund der Nutzungen auf der östlichen Seite des 

Kapuzinerplatzes (Kirche und Kino) besteht hier ein 

Bedarf nach insgesamt 20-30 attraktiven Fahrradstell-

plätzen. Die Vorderradhalter an der Kirche sollten de-

montiert und durch 10 Anlehnbügel ersetzt werden. 

Diese sollten als zwei kleine RadParkplätze mit jeweils 

5 Bügeln angelegt werden, wobei dies auch zeitlich 

gestaffelt werden könnte. Ergänzend sollten vor dem 

Kino 3 weitere Anlehnbügel in die Platzgestaltung in-

tegriert werden. Ergänzend ist im Rückraum der Bushaltestelle ein kleiner RadAbstellplatz mit 

ca. 3 Anlehnbügeln sinnvoll. Ähnlich wie am Alter Markt wird auch der Kapuzinerplatz für diver-

se Märkte genutzt, weswegen die Anlehnbügel entsprechend den sonstigen Raumansprüchen 

in der Nähe des Kinos in die Platzstruktur einbezogen oder als flexibel demontierbare Anlagen 

installiert werden sollten. 
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Kapuzinerstraße 

Im Bereich Kapuzinerstraße bietet sich aufgrund der engen Straßenräume kaum Platz für zu-

sätzliche Abstellanlagen. Neben den bestehenden Anlagen sollte für Radfahrer mit diesem Ziel 

in den angrenzenden Bereichen (Kapuzinerplatz, Hindenburgstraße West, Viersener Straße) 

ausreichend Kapazität geschaffen werden. 

 

Abteistraße / Rathausstraße       

Die bestehenden Vorderradhalter in der Abteistraße 

sind zu demontieren und durch 5 attraktive und sichere 

Anlehnbügel an gleicher Stelle zu ersetzen. Auch für 

Besucher des Museums kann diese Anlage attraktiv 

sein, da im direkten Eingangsumfeld kaum geeignete 

Flächen für Abstellanlagen bestehen. Dazu ist am Mu-

seumseingang ein Wegweiser zu der Abstellanlage zu 

empfehlen. 

 

Auf dem kleinen Platz vor dem historischen Rathaus 

sollte ein kleiner RadAbstellplatz mit max. 3 Anlehnbü-

geln in die Platzgestaltung integriert werden.  

Bei einer Überdachung des Innenhofes (neuer Ratss-

aal) ist zu prüfen, ob ggf. mehr Abstellanlagen ge-

schaffen werden können. 

 

 

 

Abteistraße Ost    

Mit der Neuschaffung des Sonnenhausplatzes wurde bereits ein abgelegener RadParkplatz am 

Weg zur VHS installiert. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit diese Anlage angenommen und ge-

nutzt wird, oder ob die Räder frei auf dem Sonnenhausplatz abgestellt werden. Für diesen Fall 

ist ein weiterer kleiner RadParkplatz mit 4 Anlehnbügeln vorzusehen, der sich besser als frei 

abgestellte Räder in die Platzgestaltung einfügt.  

Eine weitere Ergänzung in diesem Bereich ist die Einrichtung von Abstellanlagen für den „Hot-

spot“ Stiftisches Humanistisches Gymnasium, der zu einem späteren Zeitpunkt genauer zu 

quantifizieren ist. (vgl. Kapitel 9.3) 
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Hindenburgstraße West    

Mit der Freigabe der Hindenburgstraße für den Rad-

verkehr wird sich langfristig eine neue Nachfrage nach 

Abstellanlagen im Straßenverlauf ergeben. Aufgrund 

der sehr breiten Seitenräume und des geringeren 

Fußverkehrsaufkommens im oberen Abschnitt der 

Hindenburgstraße sollte es stadtgestalterisch möglich 

sein, zwischen den Gehbereichen vor den Geschäften 

und der mittigen Fahrbahn einen durchlässigen Multi-

funktionsstreifen mit z.B. Bänken, Bäumen und kleine-

ren RadAbstellplätzen einzurichten, der teilweise schon besteht. Aufgrund der Steigung ist in 

diesem Abschnitt die Anlage von kleineren dezentralen Anlagen im Straßenverlauf empfeh-

lenswert, da nur die notwendige Steigung bis zum Ziel gefahren wird und das Rad bei fehlen-

den Anlagen frei abgestellt wird. Insgesamt sollten 6-8 Anlehnbügel im Abschnitt verteilt wer-

den. Als zusätzlicher RadParkplatz verbleibt die bestehende große Anlage auf der nördlichen 

Straßenseite. 

Langfristig soll die stark verkehrsgerechte Ausgestaltung des Fußgängerbereichs durch eine 

lebendigere und fußgängerfreundlichere Stadt- und Straßenraumgestaltung aufgewertet wer-

den, in die dann Fahrradabstellanlagen als Stadtmobiliar funktional sinnvoll integriert werden. 

(vgl. Kapitel 7.2) 

 

Hindenburgstraße Mitte und Ost       

Der östliche Abschnitt der Hindenburgstraße ist sehr 

funktional für den Kfz-Verkehr ausgestaltet, obwohl 

eine Ausweisung als Fußgängerbereich besteht. Auf-

grund des geringen Verkehrsaufkommens sollte der 

Radverkehr vom Europaplatz an vollständig auf der 

Fahrbahn geführt werden. Dadurch ergeben sich im 

breiten Seitenraum Flächen für RadParkplätze. Die 

insgesamt 37 bestehenden VRR-Bügel sind durch 20-

25 attraktive Anlehnbügel aufgeteilt auf 3 RadPark-

plätze mit mind. 1,20m Abstand zu ersetzen. Am Knoten mit der Bismarckstraße sollten 1-2 

Radparkplätze mit insgesamt 30 Stellplätzen in den Straßenraum integriert werden, so dass 

auch der Bedarf aus der Bismarckstraße aufgefangen werden kann.  

Langfristig ist eine deutlich fußgängerfreundlichere Umgestaltung des gesamten Abschnitts an-

zugehen. Dabei sollten an den Knoten Bismarckstraße und Goebenstraße RadParkplätze ange-

legt werden. (vgl. Kapitel 7.2) 

Die bestehenden Anlagen in den Seitenstraßen beider Bereiche sollten erhalten werden. Im 

Verlauf des mittleren Abschnitts sollten insgesamt 3-4 kleinere RadAbstellplätze mit jeweils 2 

Anlehnbügeln installiert werden. 
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Viersener Straße   

Die Viersener Straße weist nur wenige Ziele für den Radverkehr auf, weshalb hier auch nur 

eine geringe Nachfrage nach Stellplätzen besteht. Vor allem am Knoten mit der Kaiserstraße 

sollte ein RadParkplatz mit 5 Anlehnbügeln eingerichtet werden. Hier liegt eine zentrale Zufahrt 

zum Bereich Kapuzinerstraße / Alter Markt sowie als eigenes Ziel das Kino an der Kaiserstraße. 

Die genaue Lokalisierung sollte in Abstimmung mit den Grundstückeigentümern erfolgen. 

 

Steinmetzstraße       

Der Bedarf an Abstellanlagen konzentriert sich im Be-

reich Steinmetzstraße im Wesentlichen auf den Ein-

gangsbereich auf der Rückseite des MINTO, der aktu-

ell mit einer Bushaltstelle ergänzt wurde. Hier sollte – in 

Ergänzung zu den Abstellmöglichkeiten an der Kleist-

straße - ein RadParkplatz mit 12 Stellplätzen angebo-

ten werden, schon um den Radverkehr, der direkt das 

MINTO von Norden ansteuert, aus dem Fußgängerbe-

reich der Hindenburgstraße zu halten.  

Im weiteren Verlauf der Steinmetzstraße sollten kleinere dezentrale RadAbstellplätze mit insge-

samt 6 Anlehnbügeln in Schrägaufstellung auf beiden Straßenseiten in die bestehenden Seiten-

räume integriert werden. 

 

Sittardplatz 

Der Sittardplatz bietet aufgrund der geschlossenen Bauweise und der unattraktiven Baukörper 

nur eine sehr geringe soziale Kontrolle. Gleichzeitig weist er kaum kundenintensive Nutzungen 

auf. Deshalb sind sein Potenzial und sein Bedarf an Fahrradabstellanlagen als sehr gering ein-

zuschätzen. Am Sittardplatz kann auf die Einrichtung von Fahrradabstellanlagen verzichtet 

werden. 

 

Bismarckstraße    

Grundsätzlich stellt die Bismarckstraße aufgrund der zahlreichen Geschäfte ein Ziel des Rad-

verkehrs dar, weshalb hier mit einem höheren Bedarf an Abstellanlagen zu rechnen ist. Gleich-

zeitig bieten die Seitenräume heute schon trotz der Breite (über 3,00 m) aufgrund der immen-

sen Nutzungsdichte von Fußverkehr, Bushaltestellen, Baumscheiben, Parken, Anlieferung und 

Werbeaufstellern der Geschäfte kaum genügend Bewegungsräume für Fußgänger. Daher ist 

das Integrieren von dezentralen Abstellanlagen im Straßenverlauf ohne Umgestaltung der Stra-

ße kaum zu realisieren. Deshalb wird für die Bismarckstraße vorgeschlagen, dass an angren-
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zenden Knotenpunkten mit Steinmetzstraße, Hindenburgstraße und Bismarckplatz zentrale 

RadParkplätze mit jeweils 5-10 Anlehnbügeln eingerichtet werden.  

Sollte die Bismarckstraße zukünftig umgestaltet und mit breiteren Seitenräumen versehen wer-

den, kann bei Bedarf auch eine Ergänzung im Straßenverlauf mit kleineren RadAbstellplätzen 

vorgenommen werden. 

 

Bismarckplatz     

Da der Bismarckplatz neben der Busumsteigehalte-

stelle eine wichtige Aufenthaltsfunktion besitzt und 

umliegende Dienstleistungsbetriebe aufweist, sollten 

die erforderlichen Abstellanlagen gut in die Platzge-

staltung integriert und gleichzeitig in räumlicher Nähe 

zu den jeweiligen Zielen liegen. Die frei abgestellten 

Räder während der Erhebung verdeutlichen, dass die-

ser Anspruch 

noch nicht 

erfüllt wird. Daher sollten die bestehenden VRR-Bügel 

sowohl aufgrund ihres Zustands als auch ihrer räumli-

chen Lage demontiert und durch attraktive Anlehnbü-

gel in U-Form ersetzt werden. Diese Anlehnbügel sind 

nach Möglichkeit als überdachter RadServiceParkplatz 

mit 20 Stellplätzen auszugestalten. Die VRR-Bügel vor 

der Post sind zu demontieren und in Abhängigkeit von 

der Lage der neuen Anlage durch 4 beidseitig nutzbare Anlehnbügel zu ersetzen. 

 

Friedrichplatz    

Der Friedrichplatz bietet heute schon ein umfangreiches Angebot an attraktiven Abstellanlagen, 

die jedoch während der Erhebungen nicht genutzt wurden. Da im Umfeld des Platzes noch ei-

nige städtebauliche Veränderungen geplant sind, die ggf. zu einem Anstieg des Abstellanla-

genbedarfs führen, sollte die bestehende Anordnung erhalten werden. 

 

Europaplatz    

Da der Europaplatz in seiner derzeitigen Ausgestaltung im wesentlichen in der Funktion Bike-

and-Ride genutzt wird, werden in Kapitel 9.2.3 dazu Maßnahmenvorschläge unterbreitet. 

Aufgrund der ausschließlich funktionalen Prägung durch den Busbahnhof fehlt dem Europaplatz 

die notwendige Aufenthaltsqualität als Stadteingang für ankommenden Bahnreisende. Sollte 

sich die Möglichkeit zu einem Umbau mit deutlicher Attraktivitätssteigerung des Platzes und ggf. 
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neuen Randnutzungen ergeben, ist auch mit einem deutlich steigenden Bedarf nach Abstellan-

lagen zu rechnen. 

Da der Platz viele Zuwege für den Radverkehr aufweist, sollten dann neben den notwendigen 

B+R-Anlagen für den Bahnhof mehrere kleine RadParkplätze angeboten werden. Hierfür sind 

vor allem die Zufahrten an der Hindenburgstraße / Humboldtstraße, Schillerstraße, Sittardstraße 

und Goebenstraße geeignet. 

 

Tab. 9-6: Maßnahmenübersicht Gladbach 

 
  

Summe

1 Aachener Straße 25 1 24 4,0% 3 4 0,2 10 15 31 16

2 Alter Markt 3 3 0 100,0% 4 7 2,3 3 25 22

3 Kapuzinerplatz 29 0 29 0,0% 2 2 0,1 29 0 32 32

4 Kapuzinerstraße 0 - - - 3 3 - 0 0 0

5
Abteistraße / 

Rathausstraße
20 5 15 25,0% 0 5 0,3 20 0 16 16

6 Abteistraße Ost 9 11 0 122,2% 15 26 2,9 9 17 8

7 Hindenburgstraße West 27 6 21 22,2% 4 10 0,4 27 40 13

8 Hindenburgstraße Mitte 44 21 23 47,7% 35 56 1,3 44 60 16

9 Hindenburgstraße Ost 29 23 6 79,3% 19 42 1,4 29 0 50 50

10 Viersener Straße 0 - - - 0 0 - 0 10 10

11 Steinmetzstraße 8 4 4 50,0% 1 5 0,6 0 8 32 24

12 Sittardplatz 0 - - - 3 3 - 0 0 0 0

13 Bismarckstraße 0 - - - 3 3 - 0 0 10 10

14 Bismarckplatz 9 9 0 100,0% 5 14 1,6 9 0 28 28

15 Friedrichplatz 12 0 12 0,0% 0 0 0,0 0 12 12 0

16 Europaplatz 0 - - - 4 4 - 0 0 50 50

GESAMT 215 83 134 38,6% 101 184 0,9 87 103 382 279
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-18: Maßnahmenvorschläge in Gladbach 
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Rheydt 

In Rheydt sind andere Maßnahmen zum Radparken erforderlich als in Gladbach, da hier schon 

ein recht umfangreiches Angebot dezentraler Abstellanlagen besteht. Neben einigen wenigen 

Ergänzungen dezentraler Anlagen in den zentrumsangrenzenden Straßenräumen ist die Anlage 

einiger konzentrierter RadParkplätze an zentralen Orten empfehlenswert. Darüber hinaus ist 

langfristig die Qualität der bestehenden Anlagen so zu verbessern, dass die als Pollerersatz 

angelegten Pollerständer in größeren Abstand zum Fahrbahnrand gesetzt werden, so dass die 

erforderlichen Sicherheitsabstände auch bei beidseitiger Nutzung eingehalten werden. Des 

Weiteren ist zur besseren Erkennbarkeit und im Sinne der Barrierefreiheit für Fußgänger die 

Kontraststärke der Pollerständer zur umliegenden Straßenraumgestaltung zu erhöhen. Ggf. 

kann dies auch durch eine zusätzliche Markierung an den Pollerständern erreicht werden. 

Trotz des überwiegenden Einsatzes der Pollerständer in Rheydt, sollte aufgrund der besseren 

Funktionalität der U-förmigen Anlehnbügel dieses Modell vor allem bei größeren Anlagen ange-

boten werden. 

Als zentrale Standorte mit Bedarf an weiteren Abstellanlagen sind zu sehen: 

 Busbahnhof (siehe auch Kapitel 9.2.3) 

 Bahnhofstraße  

 Odenkirchener Straße 

 Markt im Bereich Karstadt  

 

Bachstraße 

In der Bachstraße ist aufgrund der anliegenden Nutzungen derzeit nicht mit einem Bedarf nach 

öffentlichen Stellplätzen zu rechnen. Außerdem bietet der bestehende schmale Straßenraum 

auch keine Potenzialflächen für Abstellanlagen.  

 

Hauptstraße    

Da die Hauptstraße als Fußgängerbereich für den 

Radverkehr freigegeben ist, sollten hier auch im Stra-

ßenverlauf dezentral Abstellanlagen angeboten wer-

den. Hier bieten sich die durch die Gebäuderücksprün-

ge entstehenden Innenhöfe als Standorte für kleine 

RadAbstellplätze an. In einigen dieser Innenhöfe be-

stehen heute schon veraltete Vorderradhalter, die im 

Sinne einer einheitlichen Straßenraumgestaltung er-

setzt werden sollten. Gleichzeitig wird der Gehbereich 

der Hauptstraße von Abstellanlagen freigehalten. Insgesamt sollten in den Innenhöfen 10 An-

lehnbügel installiert werden. 
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Lediglich an Beginn und Ende des Fußgängerbereiches an der Friedrich-Ebert-Straße und der 

Brucknerallee sollten größere RadParkplätze angeboten werden. An der Friedrich-Ebert-Straße 

ist langfristig eine Überdachung für den bestehenden RadParkplatz vorzusehen.  

Sollte sich jedoch abzeichnen, dass sich der bestehende Gebäudeleerstand fortsetzt und die 

Randnutzungen abnehmen, ist von einer schnellen Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen 

abzusehen. 

 

Brucknerallee    

In der Brucknerallee besteht lediglich aufgrund der Gastronomiebetriebe ein geringer Bedarf 

nach Abstellanlagen, sie ist jedoch Zufahrt zu Marktplatz und Marktstraße. Daher sollte der zu-

künftige Bedarf über einen RadParkplatz mit bis zu 16 Stellplätzen im Knoten Hauptstraße / 

Brucknerallee / Markt befriedigt werden. Im Verlauf der Brucknerallee sind, bezogen auf das 

Untersuchungsgebiet, keine weiteren Abstellanlagen erforderlich. 

 

Markt / Hauptstraße Ost    

In diesem Bereich bestehen mit den angebotenen Pollerständern ausreichend Stellplätze für die 

geringe zu erwartende Nachfrage. Die relativ eng am Fahrbahnrand platzierten Ständer sollten 

auch aufgrund des häufigen Busverkehrs mit einem größeren Sicherheitsabstand zur Fahrbahn 

montiert werden, so dass sie sicher beidseitig nutzbar sind. Mögliche Nutzungskonkurrenzen 

mit der benachbarten Außengastronomie sollten vermieden werden.  

 

Friedrich-Ebert-Straße Nord       

In diesem Abschnitt bestehen heute schon umfangreiche Abstellanlagen, vor allem an den Kno-

tenpunkten mit Hauptstraße und Marktstraße. Diese zentralen Anlagen könnten langfristig als 

kleine überdachte RadServiceParkplätze in ihrer Funktion verdeutlicht und um Gepäckschließ-

fächer ergänzt werden.  

 

Friedrich-Ebert-Straße Süd    

Dieser Bereich ist geprägt durch den Busverkehr und 

die Haltestellen. Gleichzeitig ergibt sich aufgrund des 

umfangreichen ÖPNV-Angebotes die Option zum Um-

stieg zwischen ÖPNV und Rad. Daher wird die Einrich-

tung eines RadParkplatzes mit 16 Stellplätzen empfoh-

len, der am Standort der heutigen Abstellanlage vor der 

Kirche angelegt wird. Mit steigender Nachfrage sollte 

dieser Standort langfristig zu einem RadServicepark-

platz mit Überdachung und Gepäckschließfächern wei-

terentwickelt werden. 
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Marktstraße       

Die bestehende zentrale größere RadAbstellanlage vor 

dem Rathauseingang sollte als RadParkplatz erkenn-

bar und in seinem Flächenbedarf verdeutlicht werden. 

Deshalb sollte diese Anlage mit 10 Anlehnbügeln oder 

platzsparenderen aber gestalterisch attraktiven Rei-

henparkern ausgestaltet werden. Ebenso ist eine 

Überdachung zweckmäßig, sollte sich jedoch in die 

umliegende Stadtgestaltung einfügen.  

Ebenso sollten am westlichen Beginn der Marktstraße 

die bestehenden Pollerständer zu einem RadParkplatz zusammengefasst werden.  

 

Am Neumarkt 

Das bestehende Angebot mit Anlehnbügeln Am Neumarkt ist selbst bei steigender Nachfrage 

als qualitativ und quantitativ ausreichend anzusehen.  

 

Dahlener Straße    

Im östlichen Abschnitt der Dahlener Straße am Knoten 

Wilhelm-Schiffer-Straße liegt ein zentraler Zugang von 

Westen zum Zentrum von Rheydt, der bisher keine 

öffentlichen Abstellanlagen bietet. An diesem stark fre-

quentierten Zugang sollte ein überdachter RadSer-

viceParkplatz mit ca. 10 Anlehnbügeln angeboten wer-

den. Ggf. sind dafür Kfz-Stellplätze umzuwidmen.  

 

 

Stresemannstraße   

Quantitativ ist im Verlauf der Stresemannstraße kein 

weiterer Ausbau der Abstellanlagen erforderlich. Auch 

sind die bestehenden Anlagen gleichmäßig verteilt, so 

dass ein gutes dezentrales Angebot besteht. Die Pol-

lerständer direkt am Fahrbahnrand sollten jedoch lang-

fristig durch U-förmige Anlehnbügel in Schrägaufstel-

lung ersetzt werden, um deren Funktion zu verdeutli-

chen und die nötigen Sicherheitsräume zur Fahrbahn 

und zum Gehbereich auch bei Nutzung der Anlagen zu 

gewährleisten. Lediglich an der Einmündung Marktstraße fehlen derzeit Abstellanlagen, was 
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sich durch frei abgestellte Räder bemerkbar machte. Hier sind passend zur umliegenden Ge-

staltung 3 Pollerständer anzubringen.  

Des Weiteren ist aufgrund der erhobenen Nachfrage 

und mit dem Ziel der Steigerung des Radverkehrsan-

teils am Eingang zur Einkaufsgalerie langfristig das 

Angebot an Abstellplätzen zu erweitern. Hier sollte ein 

überdachter RadServiceParkplatz mit mind. 20-25 

Stellplätzen in Reihenparkern im ausreichend breiten 

Seitenraum angelegt werden. Ein weiterer RadPark-

platz sollte am östlichen Beginn der Stresemannstraße 

angeboten werden, der lediglich 6 Anlehnbügel umfas-

sen sollte. Dafür muss ein Kfz-Stellplatz umgewidmet werden. 

 

Bahnhofstraße    

Die hier bestehenden einzelnen Pollerständer am 

Fahrbahnrand sind wegen der Kontrastschwäche nur 

schwer von den benachbarten Pollern zu unterschei-

den und werden nicht als Fahrradstellplätze erkannt 

bzw. angenommen. Zusätzlich bieten die Ständer auf-

grund des Verkehrsaufkommens auch nicht den sub-

jektiv erwünschten Sicherheitsabstand zur Fahrbahn.  

Aufgrund der ansässigen Gastronomiebetriebe sollte 

das bestehende Angebot durch kleine RadAbstellplätze 

mit insgesamt 4 Anlehnbügeln erweitert werden. Dazu bieten sich verschiedene Flächen zwi-

schen den Baumscheiben und den Kfz-Stellplätzen an, die heute durch Poller abgetrennt sind. 

Als Ersatz für die Poller am Fahrbahnrand sollten Anlehnbügel in Schrägaufstellung mittig zwi-

schen Gehbereich und Fahrbahn positioniert werden. 

 

Odenkirchener Straße    

Die Odenkirchener Straße ist nicht Teil der Stadtent-

wicklungsmaßnahme gewesen und fällt derzeit noch 

durch die alte Straßenraumgestaltung auf. Die veralte-

ten Vorderradhalter an der Post sind zu demontieren 

und durch 2 komfortable und funktionale Anlehnbügel 

in Schrägaufstellung zu ersetzen. Um weitere Stellplät-

ze im Straßenverlauf anbieten zu können, müssten 1-2 

Kfz-Stellplätze umgewidmet werden. Pro Stellplatz 

könnten dann 2-3 Anlehnbügel in Schrägaufstellung 

angeboten werden.  
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Waisenhausstraße    

Am Standort der VRR-Bügel vor der Grundschule sind 

diese durch 2 Anlehnbügel in Schrägaufstellung zu 

ersetzen, so dass ein kleiner RadAbstellplatz entsteht. 

Ein weiterer Bedarf nach öffentlichen Abstellanlagen 

wird in diesem Bereich nicht gesehen.  

 

 

 

 

Moses-Stern-Straße    

Die bestehenden Radparkplätze sind zu erhalten und können langfristig als RadServicePark-

plätze mit Überdachung, Gepäckschließfächer und eine Luftpumpe erweitert werden.  

Bei steigenden Radverkehrsanteilen ist langfristig ein weiterer RadParkplatz vor dem Bio-

supermarkt anzubieten.  

 

Tab. 9-7: Maßnahmenübersicht Rheydt 

 

Die folgende Karte verdeutlicht noch einmal die empfohlenen Maßnahmen. 

1 Bachstraße 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0

2 Hauptstraße 34 10 24 29,4% 10 20 0,6 0 34 54 20

3 Brucknerallee 24 1 23 4,2% 1 2 0,1 0 24 40 16

4 Markt / Hauptstraße Ost 26 3 23 11,5% 0 3 0,1 0 26 26 0

5 Rathausvorplatz 32 7 25 21,9% 14 21 0,7 0 32 32 0

6 Friedrich-Ebert-Straße Nord 60 17 43 28,3% 3 20 0,3 0 60 60 0

7 Marktstraße 90 49 41 54,4% 11 60 0,7 0 90 110 20

8 Am Neumarkt 26 10 16 38,5% 1 11 0,4 0 26 26 0

9 Dahlener Straße 26 11 15 42,3% 2 13 0,5 0 26 46 20

10 Friedrich-Ebert-Straße Süd 24 4 20 16,7% 2 6 0,3 0 24 40 16

11 Stresemannstraße 129 29 100 22,5% 8 37 0,3 14 115 140 25

12 Bahnhofstraße 6 0 6 0,0% 8 8 1,3 0 6 14 8

13 Odenkirchener Straße 5 2 3 40,0% 4 6 1,2 5 0 16 16

14 Waisenhausstraße 2 2 0 100,0% 5 7 3,5 2 0 4 4

15 Moses-Stern-Straße 42 9 33 21,4% 0 9 0,2 0 42 42 0

GESAMT 526 154 372 29,3% 69 223 0,4 21 505 650 145
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Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-19:Maßnahmenvorschläge in Rheydt 
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9.2. Verknüpfung mit dem ÖPNV – Analyse 

Bike-and-Ride bietet in der Verknüpfung des Radverkehrs mit der Nutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel die Möglichkeit, den Einzugsbereich der mit dem Rad zurückgelegten Wege deutlich 

zu erhöhen. Dabei werden die Geschwindigkeitsvorteile des öffentlichen Verkehrs auf längeren 

Strecken kombiniert mit der Schnelligkeit und Flexibilität des Radverkehrs auf kürzeren, meist 

innerstädtischen Wegen. Die Bereitstellung von quantitativ ausreichenden und qualitativ hoch-

wertigen B+R-Stellplätzen ist die Grundvoraussetzung zur Förderung dieser multimodalen Ver-

kehrsmittelnutzung und des Radverkehrs.  

Die Erhebungen zur Bike-and-Ride-Situation an den Mönchengladbacher Bahnhöfen und Hal-

tepunkten wurden, getrennt von den Erhebungen zu den Abstellanlagen der Innenstädte 

Rheydt und Gladbach, ebenfalls am 11.05.2016 zwischen 8:00 und 16:30 Uhr durchgeführt.12 

Bei den Bestandsaufnahmen wurden alle Fahrradabstellanlagen erhoben, die eindeutig in ihrer 

Funktion als Bike-and-Ride-Anlage erkennbar waren. Untersucht wurden die 8 Bahnhöfe bzw. 

Haltepunkte des schienengebundenen ÖPNV im gesamten Stadtgebiet. 

Untersucht und erhoben wurden - wie bei den innerstädtischen Abstellanlagen –  

 Typ und Zustand der Abstellanlagen, 

 Stellplatzangebot sowie die Auslastung (Anzahl der Räder in der Anlage) in den Anlagen, 

 Anzahl der außerhalb der Anlagen frei abgestellten Fahrräder. 

 

 

9.2.1. Leitgedanken zum Bike-and-Ride 

Neben den in Kapitel 9.1.2 dargelegten allgemein gültigen Anforderungen an Abstellanlagen 

bestehen im Bike-and-Ride aufgrund der Verknüpfung mit dem ÖPNV sowie wegen der meist 

deutlich längeren Einstellzeit, der Nutzung unabhängig von Witterungsbedingungen sowie meist 

stärkeren Nachfrage zusätzliche Rahmenbedingungen und Anforderungen, die es bei der Kon-

zeption zu berücksichtigen gilt. 

Über die Akzeptanz von B+R-Angeboten, deren Nutzung und Attraktivität entscheiden ver-

schiedene Einflussfaktoren, die sich in die folgenden drei Themenbereiche einteilen lassen.  

 Rahmenbedingungen am Bahnhof, 

 Bedingungen für B+R-Anlagen, 

 Ausgestaltung der einzelnen B+R-Stellplätze.  

Alle drei Bereiche werden im Folgenden hinsichtlich ihres Einflusses auf die B+R-Nutzung und 

der daraus resultierenden Anforderungen kurz dargestellt.  

 

  

                                                 
12 Der Busbahnhof Rheydt wurde sowohl bei den Erhebungen zu den Abstellanlagen der Innenstadt Rheydt als auch 
bei den Erhebungen zum B+R erfasst. Dies führt zu unterschiedlichen Auslastungsangaben, da zu unterschiedlichen 
Tageszeiten erhoben wurde. 
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Rahmenbedingungen am Bahnhof 

Die Rahmenbedingungen an einer ÖPNV-Haltestelle bzw. einem Bahnhof haben vor allem 

Auswirkungen auf das grundsätzlich bestehende B+R-Potenzial, daher müssen sie bei der 

Konzeption des B+R-Angebotes berücksichtigt werden.  

 

Siedlungsstruktur 

Die B+R-Nutzung erfolgt überwiegend im Einzugsbereich ab 500 m bis ca. 3 km um den Bahn-

hof. Das bedeutet, dass große Einzugsbereiche an Bahnhöfen größere B+R-Angebote erfor-

dern können. Ein Ineinandergreifen dieser Einzugsbereiche mehrerer Bahnhöfe führt dagegen 

zu einer geringeren B+R-Nachfrage pro Bahnhof. Gleichzeitig hat auch die Nutzungsstruktur 

und Siedlungsdichte im Einzugsbereich einen wesentlichen Einfluss. Geringer bebaute oder 

ländliche Einzugsgebiete sowie gewerbliche oder Industrienutzung verringern das B+R-

Potenzial vor allem im Vortransport. Dagegen steigt in dicht bebauten Gebieten mit hoher Ein-

wohnerdichte das B+R-Potenzial deutlich an. 

ÖPNV-Angebot 

Die Nachfrage nach B+R an einem Bahnhof steigt mit der Attraktivität des ÖPNV-Angebotes. 

Bei engen Taktfolgen, verschiedenen Linienangeboten und größerer Reichweite des ÖPNV-

Trägers steigt die Nachfrage, weil die Vorteile des ÖPNV gegenüber der direkten Fahrradnut-

zung für die Strecke steigen. Desto höher die Netzbedeutung des Bahnhofs, desto höher ist im 

Allgemeinen auch die Nachfrage nach B+R-Stellplätzen. Die Anzahl der Ein- und Aussteiger pro 

Tag ist ein zusätzlicher Indikator für das B+R-Potenzial am Bahnhof. 

Andere Zubringersysteme 

Ist der Einzugsbereich der Haltestelle durch zusätzliche ÖPNV-Angebote (z.B. Busse) gut er-

schlossen, werden diese in Kombination mit Fußverkehr eher als Zubringer zur Haltestelle ge-

nutzt und die B+R-Nachfrage sinkt.  

Radinfrastruktur im Umfeld des Bahnhofs 

Die Qualität und Führung der Radverkehrsanlagen im 3 km-Umfeld der Haltestelle sowie die 

Anbindung der Radverkehrsanlagen am Bahnhof entscheiden über die Erreichbarkeit dessel-

ben für den Radverkehr und damit über die B+R-Nachfrage. Bei ungünstiger Anbindung der 

Haltestelle an das Radverkehrsnetz, sinkt die Bereitschaft zum B+R zumindest an dieser Halte-

stelle und damit auch das B+R-Potenzial. 

Richtung des B+R-Verkehrs 

Bei der Einrichtung des B+R-Angebotes an einer Haltestelle ist zu unterscheiden, ob die Halte-

stelle eher als Quell- oder Zielhaltestelle genutzt wird. An Zielhaltstellen (B+R-Nutzung im 

Nachtransport) wird B+R eher genutzt, wenn Abstellanlagen zur Verfügung stehen, an denen 

das Fahrrad auch sicher über einen längeren Zeitraum und über Nacht abgestellt werden kann. 
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Einflussfaktoren und Anforderungen bei B+R-Anlagen  

Neben den Anforderungen an Fahrradabstellanlagen, die bereits im Kapitel 9.1.2 genannt wer-

den, ergeben sich aus der Verknüpfung des Radverkehrs mit dem ÖPNV zusätzliche Anforde-

rungen, deren Erfüllung Voraussetzung für eine verstärkte B+R-Nutzung ist.  

 

Lage der Abstellanlagen zum Bahnsteig 

Mit steigender Entfernung der B+R-Anlage zum Bahnsteig bzw. zum Bahnsteigzugang sinkt die 

Akzeptanz der Anlage. Bei niveaugleichem Bahnangebot liegt die akzeptable Distanz noch 

niedriger als bei unterirdischen Bahnsteigzugängen oder Brücken. Ungünstig gelegene Abstell-

anlagen (z.B. weite Entfernung zum Bahnsteig oder hindernisreicher Weg zwischen B+R-

Anlage und Bahnsteig) reduzieren die B+R-Nutzung oder führen zu verstärktem freien Abstellen 

der Fahrräder, was zu Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer führen kann. 

Deshalb sollte die B+R-Anlage in möglichst geringer Entfernung zum Bahnsteig selbst oder 

zumindest zum Bahnsteigzugang liegen. Dabei gilt, dass mit einer höheren Qualität des ÖPNV-

Angebotes auch eine größere Entfernung zwischen B+R-Anlage und ÖPNV-Angebot akzeptiert 

wird. Bestehen mehrere Zugänge zu den Bahnsteigen, sollten auch mehrere kleinere Anlagen 

auf die Zugänge verteilt werden. Zudem ist es von Vorteil, die Abstellanlagen entlang der An-

fahrtsrichtung anzulegen. Eine günstige und möglichst hindernisfreie Lage der B+R-Anlage zum 

Bahnsteig verhindert umständliche Fußwege und wildes Parken in größerer Nähe. Außerdem 

ist eine günstige Lage zu Ticketautomaten und Fahrplänen komfortabel.  

Lage der Abstellanlagen zum IV  

Neben der Anbindung an den ÖPNV ist die gute Anbindung an das Radverkehrsnetz die wich-

tigste Voraussetzung für eine B+R-Nutzung. Ein sicherer und bequemer Anschluss der B+R-

Anlage an das Radverkehrsnetz ohne Hindernisse oder Nutzungseinschränkungen oder -

konkurrenzen erhöht die Attraktivität der B+R-Nutzung. Bei parallel bestehenden P+R-Anlagen 

sollte die Erreichbarkeit der B+R-Anlagen für den Radverkehr mindestens genauso günstig sein 

wie die Erreichbarkeit der P+R-Anlagen für den Kfz-Verkehr. Bei der Standortwahl für B+R-

Anlagen ist auch zu berücksichtigen, dass möglichst keine Nutzungskonkurrenzen mit einspuri-

gen motorisierten Fahrzeugen entstehen.  

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Radverkehrsführung zur B+R-Anlage möglichst ge-

trennt von der Fußgängerführung erfolgt, um Konflikte zu vermeiden. Die Anlagen sollen vom 

Straßennetz direkt und ohne absteigen erreichbar sein. Ein zügiges und sicheres Ankommen 

und Abfahren bis in den Bahnhofsbereich auch bei pulkartigen Zu- und Abfahrten der Räder 

sollte gewährleistet sein. 

Anlagengröße 

Die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von B+R-Stellplätzen, die mindestens der Ge-

samtnachfrage entspricht, führt zu einer verstärkten Bereitschaft, das Fahrrad für den Vor- oder 

Nachtransport zum Bahnhof zu nutzen. Mit der Verbesserung des B+R-Angebotes kann auch 

mit einer Steigerung der Nachfrage gerechnet werden. Bei einem ausreichenden Angebot an 

Stellplätzen hat der Radfahrer die Sicherheit, dass er sein Fahrrad gut und sicher abstellen 

kann.  
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Umliegende Nutzungen (z.B. Einzelhandel, Dienstleistungen) können mit ihrem Stellplatzbedarf 

die Verfügbarkeit von B+R-Stellplätzen einschränken. Bei konkurrierenden Nutzungen ist des-

halb ein größeres Angebot an Fahrradabstellplätzen notwendig, so dass der B+R-Bedarf sicher 

gedeckt werden kann. Um auch eine langfristige Verfügbarkeit von genügend B+R-Stellplätzen 

zu gewährleisten ist eine Auswahl von zukünftigen Flächenpotenzialen für B+R an den Bahnhö-

fen sinnvoll.  

Gestaltung der Abstellanlagen 

Neben der Funktionalität hat auch die Gestaltung der B+R-Anlagen einen Einfluss auf die B+R-

Nutzung. Ein ansprechendes Erscheinungsbild, eine stadtgestalterisch passende Ausgestaltung 

und Sauberkeit machen das B+R-Angebot attraktiv. Eine einheitliche Beschilderung der Anla-

gen, die tatsächlich für B+R gedacht sind, verdeutlicht die Funktion und wirbt zugleich für B+R. 

Eine zusätzliche wegweisende Beschilderung in Bahnhofsnähe hin zum B+R-Angebot kann 

ergänzend sinnvoll sein. 

 

Ausgestaltung der einzelnen B+R-Stellplätze 

Grundsätzlich sind die einzelnen B+R-Anlagen, wie bereits in Kapitel 9.1.2 dargestellt, auszu-

gestalten.  

 

Gruppierung der Einzelstellplätze 

Die Einzelstellplätze sind so zu gruppieren, dass das Prinzip der Abstellanlage einfach und ver-

ständlich ist und eine einfache und barrierefreie Zugänglichkeit gewährleistet wird. Auch bei 

Vollauslastung der Anlage muss das Ein- und Ausparken noch problemlos und ohne Hindernis-

se möglich sein. Das gilt auch unter der Voraussetzung, dass im B+R aufgrund der ÖPNV-

Abfahrtszeiten häufig mehrere Nutzer gleichzeitig ein- bzw. ausparken. 

Außerdem ist es wichtig, dass sowohl die Ständer als auch der Untergrund einfach zu reinigen 

sind.  

Fahrradboxen 

Eine weitere Ausgestaltungsform einzelner B+R-Stellplätze sind Fahrradboxen. Sie bieten eine 

hohe Sicherheit vor Vandalismus und Diebstahl für die abgestellten Fahrräder und dem Nutzer 

einen garantierten witterungsgeschützten Stellplatz. Diese Aspekte können vor allem für das 

Abstellen teurer Räder und E-Bikes im B+R interessant sein.  

Fahrradboxen haben einen höheren Flächenbedarf und deren Vermietung muss durch einen 

Betreiber organisiert werden. Ihr Einsatz bietet sich vor allem im R+B an, da im Nachtransport 

das Fahrrad häufig über einen längeren Zeitraum oder über Nacht abgestellt wird.  

Bei der Anlage von Boxen ist darauf zu achten, dass die Boxen mit Hinweisen zu deren Nut-

zung und einer Kontaktadresse des Betreibers versehen sind, die zuverlässig erreichbar ist. Je 

nach Standort können Fahrradboxen mit einer attraktiven Gestaltung zu einem dekorativen 

Stadtmöbel werden, das wiederum eine gute Werbung für die Nutzung von B+R sein kann.  
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Im VRR werden Fahrradboxen mit elektronischem Schließsystem angeboten. Die einheitlich 

gestalteten Boxen sind mit einer Chipkarte, z.B. dem VRR-Ticket zu öffnen und können sowohl 

stunden- als auch tageweise oder langfristig gemietet werden. Die bestehenden Fahrradboxen 

in Odenkirchen sind noch mit einem analogen Schlüsselsystem ausgestattet und werden über 

die Radstation in Rheydt verwaltet. 

Überdachung und Beleuchtung 

Überdachungen und Beleuchtung erhöhen nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl. B+R wird 

überwiegend im alltäglichen Berufs- und Ausbildungsverkehr genutzt, und erfolgt damit häufig 

witterungsunabhängig. Mit steigender Abstelldauer sollte das Fahrrad gut vor Witterung ge-

schützt werden. Die Abstelldauer steigt dabei meist mit der Entfernung der Haltestelle zum 

Stadtzentrum. Gleichzeitig sind Überdachungen für kleine Abstellanlagen im Verhältnis zum 

Einzelstellplatz deutlich teurer als bei größeren B+R-Anlagen. Daher ist es zu empfehlen, erst 

Anlagen ab einer Größe von 10 Stellplätzen zu überdachen und das nur dann, wenn mit einer 

überwiegend längeren Abstelldauer zu rechnen ist. Die Überdachung einer Anlage sollte min-

destens 50 cm über das Abstellfeld hinausreichen. 

Da B+R häufig im Alltagsverkehr (Berufs- und Ausbildungsverkehr) genutzt wird, liegen vor al-

lem im Winterhalbjahr die An- und Abfahrtszeiten in den dunklen Tageszeiten. Daher ist es so-

wohl für eine komfortable Nutzbarkeit als auch für die subjektive Sicherheit erforderlich, dass 

B+R-Anlagen gut beleuchtet sind. Bei kleineren RadAbstellanlagen reicht es aus, wenn die 

Stellplätze indirekt durch die Straßenbeleuchtung ausgeleuchtet werden. Größere und über-

dachte Anlagen sollten über eine eigene integrierte Beleuchtung verfügen. 

Weitere Serviceangebote 

Bei der Ausstattung der B+R-Anlagen mit Serviceeinrichtungen sollte das Prinzip des abgestuf-

ten Angebotes, wie in Kapitel 9.1.2 beschrieben, analog angewandt werden. Dabei sollten die 

verschiedenen Serviceangebote den Bahnhöfen entsprechend ihrer Priorität zugeordnet wer-

den. An großen B+R-Anlagen wie RadStationen und RadServicePoints sollte das Serviceange-

bot neben Reparaturmöglichkeiten und Luftpumpen auch Schließfächer für Radfahrerutensilien 

wie Helm oder Regenschutz und evtl. Ladestationen für E-Bikes / Pedelecs umfassen.  

Da mit steigenden Radverkehrszahlen auch der Gebrauch von Fahrradanhängern und Sonder-

rädern stetig steigt, sollte zumindest in größeren Anlagen ein kleines Kontingent an Stellplätzen 

für diese Fahrzeugtypen bereitgestellt werden.  

 

9.2.2. Analyse zu den Abstellanlagen 

An 6 der 8 untersuchten Bahnhöfe werden heute schon Bike-and-Ride-Anlagen angeboten. Der 

VRR verspricht auf seiner Homepage sogar an 7 Bahnhöfen Abstellanlagen, wobei in Wickrath 

keine Anlagen vorgefunden wurden. Auch die Angaben des VRR zu den Bahnhöfen Möncheng-

ladbach und Rheydt weichen weit von den tatsächlich bestehenden Stellplätzen ab. In Mön-

chengladbach bestehen nur 75 statt der angegebenen 420 Stellplätze, was auch durch die – bei 

der Bestandserhebung vorhandene - Baustelle der Radstation verursacht sein kann. In Rheydt 

gibt der VRR dagegen nur 30 Stellplätze an, wobei offensichtlich die bestehende Radstation mit 

über 200 Stellplätzen nicht berücksichtigt wurde. 
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Insgesamt wurden an den 6 Haltepunkten 461 Stellplätze angeboten, in denen 340 Fahrräder 

abgestellt waren. Einige Anlagen waren sogar überlastet, da deutlich mehr Räder als angebo-

tene Stellplätze eingestellt wurden. Außerhalb der Anlagen im Umfeld der Bahnhöfe wurden 

zusätzlich 141 frei abgestellte Räder erhoben, die zu einer Gesamtnachfrage von insgesamt 

481 Fahrrädern führten. Damit wurden insgesamt mehr Fahrräder an den Bahnhöfen abgestellt 

als Stellplätze zur Verfügung standen. 

 

Tab. 9-8: Auslastung der B+R-Anlagen 

 

 

Hauptbahnhof Mönchengladbach 

 

Rückseite Hbf. Mönchengladbach 

 

Rückseite, Motorroller an Fahrradstellplätzen 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-20: Abstellanlagen auf Bahnhofsrückseite Hbf. Mönchengladbach 

 

Standort
Stell-
plätze

Angaben 
VRR

VH
VRR-
Bügel

AB Box sonst.
Über- 

dachung
Nachfrage

freie 
Stellplätze

Aus-
lastung
Anlage

frei ab-
gestellte 

Räder

Gesamt-
nachfrage

Nachfrage-
index 

Mönchengladbach HBF

 Rückseite
68 16 52 59 9 86,8% 6 65 1,0

Mönchengladbach HBF

Vorderseite
7 7 14 0 200,0% 71 85 12,1

Mönchengladbach Hbf. 

gesamt
75 420 23 52 73 9 97,3% 77 150 2,0

Rheydt HBF

Radstation (Schätzwerte)
206 x 180 26 80 - 90% 20 200 1,0

Rheydt HBF

Vorplatz
27 27 x 35 0 129,6% 7 42 1,6

Rheydt Hbf

Rückseite
0 - 17 17 -

Rheydt HBF

Busbahnhof
18 18 x 22 0 122,2% 4 26 1,4

Rheydt HBF gesamt 251 30 45 237 26 48 285 1,1

Rheydt-Odenkirchen 65 40 20 7 38 5 60 7,7% 0 5 0,1

S-Bahn-HP Lürrip 47 50 15 32 x 22 25 46,8% 0 22 0,5

Wickrath 0 12 - - 6 6 -

Herrath 12 12 12 1 11 8,3% 6 7 0,6

Rheindahlen 0 - - - 2 2 -

Genhausen 11 12 11 2 9 18,2% 2 4 0,4

Gesamt 461 576 71 23 116 7 38 0 340 140 73,8% 141 481 1,0
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Am Hauptbahnhof Mönchengladbach bestanden während der Erhebung vor allem auf der 

Rückseite des Bahnhofs Abstellanlagen mit insgesamt 68 Stellplätzen, überdacht sind davon 

keine. 4 Stellplätze wurden hier durch Motorroller blockiert. Das zusätzliche Angebot einer Ket-

te, die um einen Baum gelegt als „Anschließangebot“ für eigentlich frei abgestellte Räder ge-

nutzt wird, wurde nicht als Stellplatzangebot berücksichtigt. 16 der bestehenden 68 Stellplätze 

werden an provisorisch am Bauzaun aufgestellten VRR-Bügeln angeboten. Die übrigen 52 

Stellplätze an Anlehnbügeln werden auch nach der Fertigstellung der in Bau befindlichen Rad-

station zur Verfügung stehen. Insgesamt sind die Stellplätze zu 86,8% ausgelastet. Zusätzlich 

waren nur 6 Fahrräder frei abgestellt, was auf eine gute Akzeptanz der bestehenden Anlagen 

hindeutet. Insgesamt liegt der Nachfrageindex bei 1,0, was die Notwendigkeit eines deutlichen 

Ausbaus des Angebots zeigt. Mit der Einrichtung der Radstation13 sollen zukünftig weitere 660 

Stellplätze geschaffen werden, womit der zukünftige Bedarf befriedigt werden wird.  

Am Bahnhofsvorplatz und dem Europaplatz besteht derzeit nur eine öffentliche Abstellanlage im 

Seitenraum der Goebenstraße seitlich vom Bahnhofsgebäude. Sie ist aufgrund ihrer Lage zum 

Bahnhof als B+R-Anlage geeignet, steht jedoch auch umliegenden Nutzungen als Abstellanlage 

zur Verfügung. Die Anlage bietet 7 Stellplätze, die insgesamt doppelt belegt waren. Die 71 zu-

sätzlich im gesamten Bahnhofsvorfeld frei abgestellten Räder verdeutlichen die Notwendigkeit, 

auch vor dem Bahnhof attraktive B+R-Anlagen anzubieten.  

 

Abstellanlagen Goebenstraße 

 

Bahnhofsvorplatz 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-21: Abstellanlagen auf Bahnhofsvorplatz Hbf. Mönchengladbach 

 

Hauptbahnhof Rheydt 

Der Hauptbahnhof Rheydt ist der zweite Bahnhof im Stadtgebiet, der eine Radstation besitzt. 

Sie wird von der Diakonie betrieben und weist laut Aussagen der Betreiber eine Auslastung der 

206 Stellplätze von 80-90% auf. Im näheren Umfeld wurden zusätzlich 20 frei abgestellte Fahr-

räder erhoben. Der Zugang zur Radstation erfolgt für Kunden mit Monats- oder Jahresticket mit 

einer Chipkarte rund um die Uhr. Tageskunden können innerhalb der Öffnungszeiten ihr Fahr-

                                                 
13 Die Radstation wurde am 10.04.2017 eröffnet. 
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rad einstellen und abholen. Mit dem ergänzenden Serviceangebot (Reparatur, Verleih und Co-

dierung) steht damit ein sehr attraktives B+R-Angebot zu Verfügung, das langfristig aufgrund 

der Nachfrage ausgebaut werden sollte. 

Ergänzt wird das Stellplatzangebot durch eine überdachte Abstellanlage unmittelbar vor dem 

Bahnhofseingang mit 27 Stellplätzen in Vorderradhaltern mit Anschließbügel. Diese Anlage war 

bei der Erhebung mit 35 Rädern belegt, was zu einer Auslastung von ca. 130% führte. Im Um-

feld der Anlage waren weitere 7 Räder frei abgestellt.  

Die 18 überdachten Stellplätze am Busbahnhof, ebenfalls Vorderradhalter mit Anschließbügel, 

waren mit 22 Rädern (122%) ebenso überlastet. Zusätzlich 4 frei abgestellte Räder führten hier 

zu einem Nachfrageindex von 144,4%.  

Auf der Rückseite des Bahnhofs besteht zurzeit keine Abstellanlage für Fahrräder. Die 17 frei 

abgestellten Räder verdeutlichen jedoch, dass auch auf dieser Seite des Bahnhofs ein Bedarf 

nach sicheren möglichst überdachten B+R-Anlagen besteht.  

 

Radstation Rheydt 

 

Räder neben der Radstation 

 

Abstellanlage am Bahnhofseingang 

 

Räder auf der Rückseite des Bahnhofs 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-22: Abstellanlagen am Hbf. Rheydt 
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Bahnhof Odenkirchen 

Am Bahnhof Odenkirchen stehen drei Typen von Abstellanlagen zur Verfügung. 38 Stellplätze 

werden in den Anlagen des Typs „Pedalo“ (Rahmenhalter mit Vorderradhalterung) bereitge-

stellt, die trotz erläuternder Aufkleber in ihrer Funktionsweise nicht eindeutig sind. Da auch die 

Lage dieser Stellplätze direkt hinter dem Treppenaufgang auf einer teilweise zugewachsenen 

Fläche als ungünstig anzusehen ist, überrascht die Nullauslastung nicht.  

 

„Pedalo“ Bahnhof Odenkirchen 

 

Anlehnbügel Bahnhof Odenkirchen 

 

Fahrradboxen Bahnhof Odenkirchen 

 

Zufahrtsstraße Bahnhof Odenkirchen 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-23: Abstellanlagen am Bhf. Odenkirchen 

 

Deutlich attraktiver sind die 20 Stellplätze in Anlehnbügeln an der Zufahrtsstraße unterhalb des 

P+R-Parkplatzes, die zumindest zu 25% ausgelastet waren. Ergänzt wird dieses Angebot durch 

7 Fahrradboxen, die von der Radstation Rheydt vermietet werden. Derzeit sind 4 dieser Boxen 

vermietet.  
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S-Bahnhof Mönchengladbach-Lürrip 

Lürrip bietet eine vergleichsweise große B+R-Anlage mit insgesamt 47 Stellplätzen in drei über-

dachten Teilanlagen, die knapp zur Hälfte ausgelastet waren (46,8%). In einer Teilanlage mit 15 

Stellplätzen werden heute nur Vorderradhalter angeboten. Diese Anlage ist als einseitige Park-

reihe angelegt, an die ein einzelner Kfz-Stellplatz angrenzt. Durch das parkende Kfz wird jedoch 

das Fahrradparken behindert.  

B+R-Anlage Lürrip 

 

Vorderradhalter neben Kfz-Stellplatz 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-24: Abstellanlagen am Bhf. Lürrip 

 

Zukünftig sollten in der einseitigen Teilanlage die Vorderradhalter durch Anlehnbügel ersetzt 

werden. Dabei könnten die Teilanlage – wie die beiden anderen – als beidseitige Anlage aus-

gebaut und die Überdachung erweitert werden. Zudem plant die Stadt Mönchengladbach das 

Aufstellen von 20 Fahrradboxen. 

 

Bahnhof/ Haltepunkt Wickrath und Herrath 

Wickrath – Richtung Aachen 

 

Wickrath – Richtg. Mönchengladbach 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-25: Abstellanlagensituation am Bahnhof Wickrath 
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Wickrath und Herrath liegen an der Bahnstrecke in Richtung Aachen und werden von den 

zweimal stündlich verkehrenden Regionalzügen nur einmal stündlich bedient.  

Wickrath bietet entgegen den Angaben des VRR (12 Stellplätze) heute kein Angebot an B+R-

Stellplätzen. An beiden Bahnsteigen wurden jedoch insgesamt 6 Fahrräder frei abgestellt. Die-

se Nachfrage ist aufgrund der Ortsteilgröße bei einem attraktiven Stellplatzangebot sicher stei-

gerbar. Aufgrund der sehr langen Bahnsteigzugänge sollte in kurzer Entfernung zur Rheindah-

lener Straße ein Grundangebot möglichst überdachter Abstellanlagen geschaffen werden. 

 

„Fahrradparkplatz“ Herrath  

 

frei abgestellte Räder in Herrath 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-26: Abstellanlagensituation am Haltepunkt Herrath 

 

In Herrath werden innerhalb des Grünstreifens zwei mittig auf dem Bahnsteig angelegte Ge-

länder als Fahrradparkplatz ausgewiesen. Aufgrund der geringen Bahnsteigbreite und des un-

befestigten Untergrunds ist diese Anlage bei größerer Nachfrage als ungünstig zu bewerten. 

Die geringe Nachfrage von einem abgestellten Rad neben 6 im Schrankenumfeld frei abgestell-

ten Rädern verdeutlicht, dass dieser „Parkplatz“ als solcher nicht erkannt oder nicht angenom-

men wird.  

Aufgrund der geringen Bahnsteigbreite sollte zukünftig eine möglichst überdachte und beleuch-

tete Abstellanlage am Bahnsteigzugang angelegt werden.  

Die Stadt Mönchengladbach sieht bereits die Aufstellung von 8 Fahrradboxen in Herrath sowie 

von 22 Fahrradboxen in Wickrath vor.  

 

Bahnhof/ Haltepunkt Rheindahlen und Genhausen 

Beide Haltepunkte liegen an der Strecke zwischen Rheydt und Dalheim, die einmal stündlich 

durch einen Schienenbus bedient wird. In Genhausen bestehen derzeit 11 Stellplätze in Vor-

derradhaltern, die bei den Erhebungen bereits von Gras überwuchert waren. Aufgrund der Lage 

hinter einem kleinen Nebengebäude (aus Sicht von der Straße) sind die Anlagen nur schlecht 

erkennbar. Langfristig sollte an diesem Haltepunkt ein möglichst überdachtes Angebot geschaf-
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fen werden, das von der Straße gut einsehbar und von beiden Bahnsteigen aus gut zu errei-

chen ist.  

 

Bahnhof Rheindahlen 

 

Haltepunkt Genhausen 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-27: Abstellanlagensituation an den Haltepunkten Rheindahlen und Genhausen 

 

Am Haltepunkt Rheindahlen bestehen derzeit keine Abstellanlagen. Da hier bei sehr gutem 

Wetter nur 2 Fahrräder frei abgestellt wurden, ist die heutige Nachfrage als eher gering einzu-

schätzen. Derzeit finden Gespräche zu einer Verlegung des Haltepunktes von der Hardter 

Straße zur Gladbacher Straße statt, weil dort eine bessere Lage zu den Bushaltestellen und 

den Versorgungseinrichtungen gegeben ist. Unabhängig davon sollte am Haltepunkt Rheindah-

len ein überdachtes Grundangebot sicherer Abstellanlagen geschaffen werden. 
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9.2.3. Maßnahmen zum Bike-and-Ride 

Wendet man die zuvor genannten Leitgedanken zum B+R auf die Mönchengladbacher Bahnhö-

fe und Haltepunkte an, ergeben sich Maßnahmen, die zur funktionalen Verbesserung und deut-

lichen Attraktivitätssteigerung des B+R-Angebots geeignet sind. Unter Berücksichtigung der 

Rahmenbedingungen an den Bahnhöfen lassen sich die 8 Bahnhöfe in 4 Gruppen unterteilen. 

Aufgrund von Siedlungsstruktur und ÖPNV-Angebot werden als vergleichbar zusammenge-

fasst:  

 die beiden Hauptbahnhöfe Rheydt und Mönchengladbach, 

 Lürrip als S-Bahnhof, 

 Odenkirchen, Wickrath und Rheindahlen sowie 

 Herrath und Genhausen.  

Diese Gruppen werden in ihrer Charakteristik kurz vorgestellt. Anschließend erfolgt die konkrete 

Maßnahmenbeschreibung in Maßnahmenblättern für die einzelnen Bahnhöfe und Haltepunkte. 

 

Hauptbahnhöfe 

Die beiden großen Hauptbahnhöfe weisen ein starkes SPNV-Angebot mit Anschlüssen an 

Aachen, Düsseldorf, Dortmund, Köln, Koblenz und Venlo auf, dass jeweils durch die benach-

barten Busbahnhöfe ergänzt wird. Beide Bahnhöfe liegen in dicht besiedelten Innenstadtlagen 

und lassen daher ein großes B+R-Potenzial sowohl im Vor- als auch Nachtransport vermuten. 

Die bereits bestehende Nachfrage bestätigt diese Vermutung. An beiden Bahnhöfen sind be-

reits 24-h-RadStationen mit einer ausreichenden Anzahl komfortabler Stellplätze eingerichtet.  

Es ist trotz der Vorzüge von RadStationen davon auszugehen, dass nicht alle B+R-Nutzer ihr 

Rad in der RadStation einstellen. Um jedoch ein ungeordnetes, und damit ggf. den Fußverkehr 

behinderndes, freies Abstellen von Fahrrädern zu verhindern, sollte im Umfeld beider Bahnhöfe 

an den wichtigsten Bahnhofszugängen ein ergänzendes B+R-Angebot durch RadServicPark-

plätze oder RadParkplätze geschaffen werden.  

 

S-Bahnhof 

In diese Kategorie fällt nur der Bahnhof Lürrip, der sich aufgrund des engen S-Bahntakts, je-

doch nur einer verkehrenden S-Bahn-Linie sowohl von den Hauptbahnhöfen als auch von den 

übrigen Bahnhöfen mit deutlich schlechterem ÖPNV-Angebot unterscheidet. Lürrip weist eine 

kompakte Siedlungsstruktur auf, die in Kombination mit dem guten SPNV-Angebot ein relativ 

großes B+R-Potenzial erwarten lässt. Die erhobene Nachfrage an der bestehenden B+R-

Anlage bestätigt diese Annahme. Hier sollte die Stufe des RadServiceParkplatzes in Kombina-

tion mit Fahrradboxen gewählt werden. 

 

Bahnhöfe 

Odenkirchen, Wickrath und Rheindahlen weisen eigenständige Ortskerne und kleinstädtische 

Siedlungsstrukturen auf. Im SPNV besteht an den drei Bahnhöfen ein 1h-Takt, der in Odenkir-



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  313 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

chen in der Hauptverkehrszeit halbstündlich verdichtet wird. Die Bahnsteige in Wickrath und 

Rheindahlen sind weitestgehend barrierefrei erreichbar, während in Odenkirchen der Zugang 

durch einen Tunnel erfolgt. 

Aufgrund der genannten Strukturen ist an diesen drei Bahnhöfen mit einem mittleren B+R-

Potenzial zu rechnen, dass durch ein Angebot attraktiver Abstellanlagen durchaus steigen 

kann. An diesen Bahnhöfen sollten zunächst RadParkplätze angelegt werden, die ggf. zu Rad-

ServiceParkplätzen ausgeweitet werden können. 

 

Ländliche Haltepunkte 

Die beiden kleinen ländlichen Ortsteile Genhausen und Herrath weisen selbst nur sehr kleine 

Siedlungskörper auf, die von ebenso kleinen Ortsteilen benachbart werden. In ca. 3-5 km Ent-

fernung befinden sich jeweils die nächsten Städte Wegberg und Erkelenz, die ggf. direkt mit 

dem Rad erreicht werden können. Beide Ortsteile sind durch einen 1h-Takt an Rheydt und 

Mönchengladbach angebunden, die Haltepunkte liegen im Wesentlichen außerhalb des Sied-

lungskörpers. An beiden Haltepunkten ist aufgrund der Lage und des ÖPNV-Angebots mit ei-

nem eher kleinen B+R-Potenzial zu rechnen, dem mit zwei RadAbstellplätzen Rechnung getra-

gen werden sollte. Einzelne Fahrradboxen können das Angebot ergänzen. 

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Maßnahmen im B+R, die folgenden Daten-

blätter zu den einzelnen Bahnhöfen stellen die Maßnahmen konkreter vor. 

 

Tab. 9-9: Übersichtstabelle zu den Maßnahmen im B+R 

 
  

Standort Stell-plätze
Gesamt-

nachfrage
Nachfrage-

index 
De-

montage

verblei-
bender 
Bestand

Bedarf
neu 

anzulegende 
Stellplätze

Planung 
Boxen

Mönchengladbach HBF
 Rückseite

68 65 1,0 16 52 52 0

Mönchengladbach HBF
Vorderseite

7 85 12,1 7 0 50 50

Mönchengladbach Hbf. gesamt 75 150 2,0 23 52 102 50

Rheydt HBF
Radstation (Schätzwerte)

206 200 1,0 0 206 356 150

Rheydt HBF
Vorplatz

27 42 1,6 27 0 60 60

Rheydt Hbf
Rückseite

0 17 - 0 0 30 30

Rheydt HBF
Busbahnhof

18 26 1,4 18 0 40 40

Rheydt Hbf. gesamt 251 285 1,1 45 206 486 280

Rheydt-Odenkirchen 65 5 0,1 38 27 27 0

S-Bahn-HP Lürrip 47 22 0,5 15 32 42 10 18-20

Wickrath 0 6 - 0 0 20 20 22

Herrath 12 7 0,6 12 0 12 12 8

Rheindahlen 0 2 - 0 0 10 10

Genhausen 11 4 0,4 11 0 8 8

Gesamt 461 481 1,0 144 317 707 390 50
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Hauptbahnhof Mönchengladbach - Rückseite 

 

ÖPNV-Angebot Regional- und Fern-

verkehr 

 

Gesamtnachfrage 65 

Stellplatzangebot 68 + 666 

Demontage 16 

Bedarf 52 + 666 

Neuanlage 0 

Servicestufe RadStation, Rad-

Parkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Auf der Rückseite des Hauptbahnhofs Mönchengladbach ist die geplante Radstation mit 666 

Stellplätzen, Verleih sowie Servicestation für Fahrradwartung und –codierung Anfang April 

2017 in Betrieb gegangen. Danach werden die erhobenen 16 VRR-Bügel demontiert, wäh-

rend die 26 Anlehnbügel am Platz erhalten werden. 

Des Weiteren soll der Platz der Republik im Rahmen der Planungen zu City-Ost so umgebaut 

werden, dass eine Fernbushaltestelle, ggf. in Kombination mit einer Mobilstation geschaffen 

werden kann. Damit einhergehen wird ggf. eine räumliche Anpassung der bestehenden 26 

Anlehnbügel.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die verbleibenden Anlehnbügel mit 52 Stellplät-

zen als zusätzliches Angebot auf der Rückseite quantitativ ausreichen.  

Ergänzend ist das Parken für motorisierte Zweiräder zu regeln, damit zukünftig die bestehen-

den Anlehnbügel nicht von Motorrollern blockiert werden.  
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Hauptbahnhof Mönchengladbach - Europaplatz 

 

ÖPNV-Angebot Regional- und Fern-

verkehr 

 

Gesamtnachfrage 85 

Stellplatzangebot 7 

Demontage 7 

Bedarf 70 

Neuanlage 50 + 20 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Da die RadStation auf der Rückseite mit einem sehr hochwertigen und umfangreichen Ange-

bot geschaffen wird, sollte die Konkurrenz durch ein hochqualitatives Angebot am Europa-

platz vermieden werden. Zusätzliche Abstellanlagen für die Radfahrer aus den nördlichen 

Richtungen sowie für Einsteiger zu den Buslinien sind jedoch unerlässlich, um das auch 

stadtgestalterisch problematische freie Abstellen der Räder zu reduzieren. Teile der erhobe-

nen Gesamtnachfrage am Europaplatz sind sicher auf die neue RadStation verlagerbar. 

Trotzdem sollte in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude ein RadParkplatz mit ca. 50 

Stellplätzen ohne weitere Serviceeinrichtungen geschaffen werden. 

Da am Europaplatz neben der Bahnhofsnutzung auch ein Bedarf nach Abstellanlagen auf-

grund der Randnutzungen besteht, sollte im Rahmen der Platzgestaltung in den westlichen 

Bereichen insgesamt ein Angebot von 20 Stellplätzen integriert werden. (vgl. Kapitel 9.1.3) 
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Hauptbahnhof Rheydt – Bahnhofsvorderseite 

 

ÖPNV-Angebot Regionalverkehr 

 

Gesamtnachfrage ca. 268 

Stellplatzangebot 251 

Demontage 45 

Bedarf 400 

Neuanlage 150 + 60 + 40 

Servicestufe RadStation, Rad-

Parkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Sowohl die Erhebungen als auch Gespräche mit dem Betreiber der RadStation haben ver-

deutlicht, dass heute schon eine sehr große Nachfrage nach sicheren B+R-Stellplätzen sowie 

eine hohe Auslastung in den bestehenden Anlagen vorliegen. Daher ist das Angebot am 

Hauptbahnhof Rheydt weiter deutlich auszubauen. Langfristig sollte ein Ausbau der RadSta-

tion um weitere 150-200 Stellplätze vorgesehen werden. Auf dem Bahnhofsvorplatz sind die 

bestehenden Vorderradhalter zu demontieren, durch attraktive Reihenparker zu ersetzen und 

durch zusätzliche Abstellanlagen zu ergänzen. Insgesamt sollten auf der Bahnhofsvordersei-

te 60 überdachte Stellplätze außerhalb der RadStation angeboten werden. 

Neben dem Angebot am direkten Bahnhofsvorplatz ist eine Weiterentwicklung des B+R-

Angebots am Busbahnhofs aufgrund der bestehenden Nachfrage und den beabsichtigten 

Radverkehrszielen notwendig. Die bestehenden überdachten Vorderradhalter sind durch An-

lehnbügel zu ersetzen. Zusätzlich sollten 20 weitere überdachte Abstellplätze im Umfeld des 

Busbahnhofs angelegt werden, so dass insgesamt ein Angebot von 40 zeitgemäßen, alltags-

tauglichen und sicheren Einstellplätzen entsteht. Da der Busbahnhof als Gesamtfläche mit 

einigen Überdachungen, Grünflächen und Baumbestand konzipiert ist, sollte die Integration 

der weiteren Abstellanlagen in sensibler Abstimmung auf die Gesamtgestaltung erfolgen. Die 

dargestellten Potenzialflächen verweisen dagegen hauptsächlich auf die funktional sinnvolle 

Anlage. 
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Hauptbahnhof Rheydt - Rückseite 

 

ÖPNV-Angebot  

 

Gesamtnachfrage 17 

Stellplatzangebot 0 

Demontage 0 

Bedarf 30 

Neuanlage 30 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Die zahlreichen, auf der Rückseite des Bahnhofs frei abgestellten Fahrräder, verdeutlichen 

die dringende Nachfrage nach sicheren Abstellanlagen in diesem Bereich des Bahnhofs. Mit 

30 überdachten Stellplätzen auf den dargestellten Potenzialflächen sollte ein geordnetes Ab-

stellen der Räder zukünftig gesichert werden. Heute befinden sich auf der potenziellen Fläche 

Marktstände. Eine Koordination der verschiedenen Nutzungen sowie eine Integration der 

Abstellanlagen in die Nähe des Tunnelzugangs sind daher erforderlich. 

Da auch der Zugang zur Unterführung modernisiert und ggf. mit Fahrstühlen ausgestattet 

werden soll, um einen barrierefreien Zugang zu den Gleisen einzurichten, sollte die Weiter-

entwicklung des gesamten westlichen Bahnhofsumfelds im Rahmen eines Gestaltungskon-

zeptes erarbeitet werden. 
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S-Bahnhof Lürrip 

 

ÖPNV-Angebot 20min-Takt / S-Bahn 

 

Gesamtnachfrage 22 

Stellplatzangebot 47 

Demontage 15 

Bedarf 42 

Neuanlage 10 + 20 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Die beiden bestehenden Anlagen mit Anlehnbügeln weisen einen guten Standard auf, auch 

wenn die Bügel nur für den einseitigen Gebrauch angelegt sind. Deren Überdachungen sind 

kurzfristig zu reinigen. In der dritten überdachten Anlage sind die Vorderradhalter zu entfer-

nen und durch 5 beidseitig nutzbare Anlehnbügel zu ersetzen. Um die bestehenden Konflikte 

mit dem einzelnen Pkw-Stellplatz auszuschließen, ist dieser ausschließlich als Bewegungs-

raum für die Abstellanlage vorzusehen und ggf. durch Poller abzusperren. 
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Bahnhof Odenkirchen 

 

ÖPNV-Angebot 1h-Takt / RE 

 

Gesamtnachfrage 5 

Stellplatzangebot 65 

Demontage 38 

Bedarf 27 (47) 

Neuanlage 10 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Am Bahnhof Odenkirchen besteht heute schon ein vielseitiges B+R-Angebot, das nur gering-

fügig genutzt wird. Die 38 veralteten „Pedalo“-Ständer sind aufgrund der Lage und des Zu-

stands zu demontieren. Dagegen sollten die bestehenden und genutzten 10 Anlehnbügel 

verbleiben und überdacht werden. Sollte eine weitere SPNV-Taktverdichtung über den ge-

samten Tag, also v.a. in den Nebenverkehrszeiten, vorgesehen werden, ist ein Ausbau der 

Anlage um weitere 10 Anlehnbügel vorzusehen. Alternativ kann die Potenzialfläche neben 

dem Bahnsteigzugang für Abstellanlagen genutzt werden.  

Die bestehenden 7 Boxen bleiben bestehen. 
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Bahnhof Wickrath 

 

ÖPNV-Angebot 1h-Takt / RB 

 

Gesamtnachfrage 6 

Stellplatzangebot 0 

Demontage 0 

Bedarf 20 

Neuanlage 20 + 22 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Da bisher in Wickrath keine Abstellanlagen bestehen, gleichzeitig sowohl die Siedlungsstruk-

tur als auch das Bahnangebot ein B+R-Potenzial vermuten lassen, sollte am Bahnhof ein 

Grundangebot von 20 Stellplätzen geschaffen werden. Jeweils 4 Anlehnbügel mit 8 Stellplät-

zen sollten an den beiden Bahnsteigzugängen von der Rheindahlener Straße bzw. Poststra-

ße aus angelegt werden. Hier ist der Hauptstrom der Fahrgäste zu den Bahnsteigen beo-

bachtet worden. Und auch bei der Rückkehr zum Bahnhof mit Ankunft am Gegengleis ist der 

Weg zur Abstellanlage dann am kürzesten. Ergänzend sollten am Bahnhofsgebäude 2 weite-

re Anlehnbügel angeboten werden. 

Die im Klimaschutzwettbewerb vorgeschlagenen 22 Boxen mit elektronischem Schließsystem 

sollten, wenn möglich ähnlich auf die verschiedenen Bahnsteigzugänge verteilt und durch 

eine B+R-Beschilderung deutlich gekennzeichnet werden. 
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Bahnhof Herrath 

 

ÖPNV-Angebot 1h-Takt / RB 

 

Gesamtnachfrage 7 

Stellplatzangebot 12 

Demontage 12 

Bedarf 12 

Neuanlage 12 + 8 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Herrath weist aufgrund des kleinen Siedlungskörpers und des nur einstündigen SPNV-Takts 

ein geringes B+R-Potenzial auf. Die erhobene Nachfrage – eventuell wegen der VRR-

Tarifgrenze - verdeutlicht, dass trotzdem ein attraktives Basisangebot mit insgesamt 12 Stell-

plätzen geschaffen werden sollte. Das bestehende Anlehngeländer auf dem Bahnsteig ist 

aufgrund seines Zustands zu demontieren, mindestens jedoch das Schild „Fahrradparkplatz“. 
So kann der gesamte Bahnsteigbereich als Wartebereich und von Fußgängern genutzt wer-

den. Stattdessen sind die 12 Stellplätze an jeweils 3 Anlehnbügeln auf befestigtem Unter-

grund auf beiden Seiten des Bahnkörpers im unmittelbaren Schrankenumfeld anzulegen. Die 

Stellplätze sollten von der Straße aus gut einsehbar und begehbar sein. Im besten Fall wird 

auf beiden Seiten des Bahnkörpers eine Anlage eingerichtet. Als Orientierung dienen die 

markierten Potenzialflächen, für die eine Einzelabstimmung ggf. erforderlich ist. 

Sollte dieses Angebot gut nachgefragt werden, sind weitere Anlehnbügel zu ergänzen und 

dann mit einer Überdachung und Beleuchtung zu vervollständigen. 

Die im Klimaschutzwettbewerb vorgeschlagenen 8 Fahrradboxen mit elektronischem 

Schließsystem sollten mit dem RadParkplatz kombiniert und durch eine B+R-Beschilderung 

deutlich gekennzeichnet werden. 
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Bahnhof Rheindahlen 

 

ÖPNV-Angebot 1h-Takt / RB 

 

Gesamtnachfrage 2 

Stellplatzangebot 0 

Demontage 0 

Bedarf 10 

Neuanlage 10 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Bahnhof Rheindahlen weist aufgrund der zentralen Lage im Siedlungskörper und der 

kleinstädtischen Siedlungsstruktur ein erhöhtes B+R-Potenzial auf, das durch das ungünstige 

SPNV-Angebot etwas reduziert wird. Da bisher am Bahnhof kein Angebot besteht, sollte hier 

möglichst zeitnah ein Basisangebot von 10 Stellplätze an 5 Anlehnbügeln bereitgestellt wer-

den. Diese sollten kompakt im Zugang zu Bahnsteig 1 auf dem bestehenden Grünstreifen 

zwischen Gleisanlage und Parkplatz angelegt werden. Der Untergrund der Anlage sollte be-

festigt werden, eine Überdachung mit Beleuchtung sollte nach der Entscheidung über die 

Verlegung des Bahnhofs ergänzt werden. 

Sollte der Bahnhof verlegt werden, was zur Einrichtung von zentralen B+R-Anlagen für den 

Bus- und Bahnanschluss durchaus vorteilhaft wäre, sollten auf beiden Seiten der Gleise an 

den Zufahrten B+R-Anlagen eingerichtet werden. Aufgrund der dann zentraleren Lage ist mit 

einer steigenden Nachfrage nach B+R-Stellplätzen zu rechnen. Daher sollten auf beiden Sei-

ten der Bahnstrecke jeweils 10 Stellplätze möglichst mit Überdachung und Beleuchtung ein-

gerichtet werden. 
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Bahnhof Genhausen 

 

ÖPNV-Angebot 1h-Takt / RB 

 

Gesamtnachfrage 4 

Stellplatzangebot 11 

Demontage 11 

Bedarf 8 

Neuanlage 8 

Servicestufe RadParkplatz 

Beschreibung der Maßnahme 

Genhausen weist aufgrund der Außerortslage des Haltepunkts, des kleinen Siedlungskörpers 

und des eher unattraktiven Bahnangebots nur ein geringes B+R-Potenzial auf, das sich ne-

ben dem Bahnhaltepunkt auf die einzelnen Bushaltestellen erstreckt. Die erhobene Nachfra-

ge – eventuell wegen der VRR-Tarifgrenze - verdeutlicht, dass trotzdem ein attraktives Ba-

sisangebot mit insgesamt 8 Stellplätzen geschaffen werden sollte. Die bestehenden 11 Vor-

derradhalter sind zu demontieren. Stattdessen sind die 8 Stellplätze an 4 Anlehnbügeln als 

kompakte Anlage auf befestigtem Untergrund im unmittelbaren Schrankenumfeld anzulegen. 

Die Stellplätze sollten von der Straße aus gut einsehbar und begehbar sein. Sollte dieses 

Angebot gut nachgefragt werden, sind weitere Anlehnbügel zu ergänzen und dann mit einer 

Überdachung und Beleuchtung zu vervollständigen. Alternativ können jeweils 2 Anlehnbügel 

pro Bahnsteig angelegt werden. Jedoch ist dann eine Überdachung der Anlagen nicht mehr 

wirtschaftlich zu erstellen.  
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9.3. Ausgewählte Hotspots zum Fahrradparken 

Die Förderung des Radverkehrs durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Abstellanlagen 

am Ziel ist eine gesamtstädtische Aufgabe und sollte nicht nur auf die Stadtzentren und die 

Bahnhöfe begrenzt werden. Eine stadtweite Betrachtung des Abstellanlagenangebots würde 

jedoch den Rahmen des Konzeptes deutlich überziehen. Deshalb werden hier Leitgedanken für 

die Ausgestaltung von Abstellanlagen an typischen Radverkehrszielen formuliert. Diese Leitge-

danken werden verdeutlicht durch die Übertragung auf vier sogenannte Hotspots im Stadtge-

biet. Sie wurden ausgewählt, um exemplarisch die Entwicklung eines attraktiven Abstellanla-

genangebotes darzustellen. Die Hotspots sind: 

 Theater Rheydt als Beispiel für eine kulturelle öffentliche Einrichtung, die Ziel des Radver-

kehrs ist, 

 Stiftisches Humanistisches Gymnasium (Innenstadt Gladbach) als Beispiel für eine Schule 

als Ziel des Radverkehrs, 

 Dünner Straße (Neuwerk) als Beispiel für eine Geschäftsstraße als Ziel des kleinräumigen 

Radverkehrs, 

 Bushaltestelle Bau am Knoten K10 / Bau (Stadtteil Woof) als Beispiel für eine Haltestelle im 

peripheren Raum, die für B+R genutzt werden kann. 

Diese Hotspots werden im Folgenden genauer dargestellt. 

 

Theater Rheydt 

  

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-28: Abstellanlagen am Theater Rheydt 

 

Bestand  

Das Theater Rheydt liegt für den Radverkehr gut erreichbar zentral in der Nähe des Haupt-

bahnhofs. Als Ziel des Radverkehrs ist es auch bei Abendveranstaltungen attraktiv, da gerade 

in den Abendstunden das Angebot des alternativ nutzbaren ÖPNV bereits eingeschränkt ist. 

Für die Ausgestaltung der Abstellanlagen sind aufgrund der Einstelldauer und der vorrangigen 

Tageszeit der Nutzung möglichst überdachte und beleuchtete Abstellanlagen, an denen das 

Rad sicher angeschlossen werden kann, vorzusehen. Sie sollten für eine gute soziale Kontrolle 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  325 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

gut einsehbar sein und sich gleichzeitig in das stadtgestalterische Gesamtbild des Theaterum-

felds einfügen. 

Vor dem Theater befinden sich seitlich des Haupteingangs 11 Stellplätze in Vorderradhaltern, 

die auf einer Rasenfläche unbefestigt angelegt wurden. Diese Stellplätze bieten weder die not-

wendige Stand- noch Diebstahlsicherheit. 

 

Maßnahmenempfehlung  

Langfristig sollten am Theater 20 überdachte Stellplätze, möglichst an Anlehnbügeln, vorgehal-

ten werden. Der untenstehenden Karte können alternative Standort für diese Abstellanlage ent-

nommen werden. Wichtig ist, dass sich diese Stellplätze in die Gesamtgestaltung der Anlage 

harmonisch einfügen.  

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-29: Potenzielle Standorte für Abstellanlagen am Theater Rheydt 

 

Stiftisches Humanistisches Gymnasium Gladbach 

Bestandssituation 

Mitten in der Innenstadt Gladbach, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Museum Abteiberg, liegt 

das Gymnasium grundsätzlich für den Radverkehr sehr gut erreichbar, wenngleich südlich des 

Schulgeländes eine kurze starke Steigung zum Erreichen des Schulgeländes zu überwinden ist. 

Von Norden ist das Gelände sehr gut anzufahren. Im Schulgebäude selbst wird ein sicherer 

Fahrradkeller für ca. 150 Fahrräder angeboten. Trotzdem ist bei den Schülern bisher nur eine 

geringfügige Fahrradnutzung zu beobachten. Stattdessen werden Busse, und besonders häufig 

das „Elterntaxi“ genutzt. Vor allem das zahlreiche morgendliche Anfahren der privaten Kfz sorgt 
für ein erhebliches Verkehrsaufkommen vor der Schule, welches gleichzeitig alle anderen zu 

Fuß / per Rad ankommenden Schüler behindert. 

Der Fahrradkeller ist durch einen relativ engen Eingang mit anschließender Rampe zu errei-

chen und ist morgens 7:30 – 8:15 Uhr frei zugänglich. Danach wird er abgeschlossen und ist 

nur noch durch den Hausmeister zu öffnen, was mit einem zusätzlichen Aufwand für die Schü-
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ler verbunden ist, auch wenn das Hausmeisterbüro gegenüber der Zugangstreppe liegt. Die mit 

Schülern besetzte Fahrradwache ergänzt die Betreuung des Fahrradkellers.  

Anlage und Betrieb des Fahrradkellers sind derzeit nicht geeignet, das pulkartige morgendliche 

Ankommen Rad fahrender Schüler zügig aufzunehmen. Die Nutzung stellt sich heute für Schü-

ler als umständlich, unkomfortabel und damit unattraktiv dar. Die gleichzeitige Nutzung des Kel-

lers als Abstellraum für Möbel und Turngeräte verringert die Attraktivität zusätzlich. 

 

Eingang Fahrradkeller 

 

Rampe zum Fahrradkeller 

 

Fahrradkeller 

 

Abstellanlage Krichelstraße 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-30: Radparken beim Stiftischen Humanistischen Gymnasium 

 

Die Bestandsaufnahmen ergaben eine nur geringfügige Nutzung des Fahrradkellers von ca. 20 

Rädern. Die deutlich kleinere öffentliche Abstellanlage (9 Stellplätze) gegenüber vom Schulge-

bäude an der Krichelstraße wird dagegen fast ausschließlich von Schülern des Gymnasiums 

genutzt. Weitere Räder werden im Umfeld dieser Anlage frei abgestellt.  
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Maßnahmenempfehlung 

Zur Verbesserung der bestehenden Situation sollten der Zugang zum Fahrradkeller sowie der 

Raum selbst neu und für Kinder und Jugendliche ansprechend gestaltet werden, die Anlagen 

durch komfortablere funktionale Modelle (z.B. Modell Beta) ersetzt werden. Eine bauliche Auf-

weitung der Eingangssituation wäre notwendig, verursacht jedoch ggf. erhebliche bauliche Ver-

änderungen und damit Kosten. Zu optimieren wäre auch der Zugang außerhalb der Morgen-

stunden und vom Schulgebäude aus, um die Abhängigkeit vom Hausmeister zu reduzieren. 

Hier könnte die Einrichtung eines Chipkartenzugangs in Kombination mit dem Schülerausweis 

sinnvoll sein. Die Nutzung der Chipkarte könnte dann erst für die älteren Jahrgänge, die über-

wiegend flexible Unterrichtszeiten oder Stundenausfall haben, zugelassen werden. 

Ergänzend zum Fahrradkeller ist eine größere ebenerdige Abstellanlage vor dem Schulgebäu-

de sinnvoll. Diese könnte in Absprache mit dem benachbarten Museum in die Grünfläche inte-

griert werden und dann von beiden Einrichtungen genutzt werden. Alternativ kann eine Abstell-

anlage auf dem Platz vor der Schule angeboten werden, da der Platz nur noch geringfügig vom 

Kfz-Verkehr genutzt werden wird. 

Neben der Bereitstellung bedarfsgerechter Abstellanlagen besteht hier die Möglichkeit über 

eine intensive Radverkehrsförderung mit Information, Aktionen und Werbung die Radnutzung 

der zukünftigen Erwachsenen deutlich zu steigern. Begleitend zur Neuanlage geeigneter Ab-

stellanlagen sollte das Thema Radverkehr im Unterricht behandelt werden, so dass die Kinder 

in die Entwicklung IHRER Abstellanlagen einbezogen werden. Die Nutzung des Fahrrads für 

den Schulweg könnte durch Anreize gestärkt werden. 

 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-31: Potenzielle Standorte für Abstellanlagen am Gymnasium 



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  328 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

Dünner Straße: Liebfrauenstraße – Peter-Schumacher-Platz  

Bestandssituation 

Als zentrale Geschäftsstraße in Neuwerk mit dem Peter-Schumacher-Platz als wöchentlichem 

Marktplatz sowie dem Zugang zur Sparkasse, der Polizeistation und dem Krankenhaus stellt die 

Dünner Straße ein kleinräumiges Radverkehrsziel dar. Der relativ enge Seitenraum wird neben 

dem Fußverkehr durch diverse Randnutzungen wie Werbeaufsteller, Außengastronomie und 

Geschäftsauslagen gefüllt. Im Straßenraum werden einseitig Kfz-Stellplätze längs zur Fahrbahn 

angeboten. Gegenüberliegend vor dem Krankenhaus bestehen Senkrechtparkstände. 

Fahrradabstellanlagen auf der Dünner Straße bestehen zurzeit nur auf dem Gelände des Kran-

kenhauses, oberhalb von der Straße und durch Hecken abgetrennt sowie vor der Sparkasse. 

Beide Anlagen sind nicht öffentliche Spiralvorderradhalter und den jeweiligen Nutzungen zuge-

ordnet. In den Querstraßen stehen private mobile Vorderradhalter. 

 

Dünner Str. 

 

Peter-Schumacher-Platz 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-32: Dünner Straße 

 

Maßnahmenempfehlung 

Da in beiden Seitenräumen kein Flächenpotenzial für Abstellanlagen besteht, sollten im Stra-

ßenverlauf einzelne Kfz-Stellplätze für Abstellanlagen umgewidmet werden. Da pro Stellplatz 2-

3 Anlehnbügel in Schrägaufstellung installiert werden können, genügt insgesamt die Umwid-

mung von 2-3 Längs-Stellplätzen, die nicht zwingend zusammenhängen sollten. In der Umset-

zung können diese Umwidmungen auch gestaffelt nacheinander erfolgen, und so das Angebot 

der Nachfrage angepasst werden.  

Der bestehende RadParkplatz vor dem Krankenhaus sollte, so er städtisch ist, mit zeitgemäßen 

komfortablen Anlehnbügeln ausgestattet werden, da hier genügend Flächen bestehen. Auf ei-

ner Länge von ca. 20 m lassen sich bequem 13 Bügel mit einem Abstand von 1,50 m unterbrin-

gen. 
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Um auch den Besuchern des Wochenmarktes die Anfahrt mit dem Rad zu erleichtern, sollte in 

die Platzgestaltung am Peter-Schumacher-Platz ein RadParkplatz mit 5 Anlehnbügeln integriert 

werden.  

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-33: Potenzielle Standorte für Abstellanlagen Dünner Straße 

 

 

Haltestelle Bau 

Im Ortsteil Woof zwischen Wegberg und Rheindahlen werden am Knoten K10 / Bau der beste-

hende Telegrafenmast sowie die umliegenden Verkehrszeichenpfosten als Fahrradabstellanla-

gen genutzt.  

 

Bushaltestelle Woof 

 

Telegrafenmast mit Rädern 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-34: Haltestelle Bau in Woof 

 

Die Bushaltestelle wird ggf. als Verknüpfungspunkt zwischen ÖPNV und Rad genutzt, da hier 

die Buslinien 026 und 027 mit Anschlüssen an Haardt, Rheindahlen, Wickrath und Odenkirchen 

verkehren. Deshalb sollte hier eine kleine Radabstellanlage angeboten werden. Aufgrund der 
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kleinen Ortslage ist nicht mit einer Steigerung der Nachfrage durch ein neues Angebot zu rech-

nen. Auch aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit sollten zwei Anlehnbügel in den Seiten-

raum integriert werden. Die untenstehende Grafik verdeutlicht die potenziellen Flächen. 

 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-35: Potenzielle Standorte für Anlehnbügel 

 

9.4. Radparken in weiteren Bereichen 

Mit dem Masterplan Nahmobilität wurde das Thema Radparken nur für einen kleinen Ausschnitt 

in der Wegekette des Radfahrens betrachtet. Wie beim Kfz-Verkehr so gehört auch beim Rad-

verkehr das Abstellen und Parken des Fahrzeugs zu jeder Fahrt dazu und kann für die Ver-

kehrsmittelwahl entscheidend sein. Sein Rad erst mühsam aus dem Keller tragen zu müssen, 

ist ein Reiseantrittswiderstand, der sogar die Nutzung des Fahrrads verhindern kann. Mit zu-

nehmender E-Bike / Pedelec-Nutzung wird dieses Problem aufgrund des Gewichts noch ver-

schärft. Ebenso hinderlich für die Radnutzung kann es sein, wenn das Rad nicht sicher 

und/oder witterungsgeschützt am Fahrtziel abgestellt werden kann. Oftmals wird dann das Rad 

auch behindernd / gefährdend für Fußgänger abgestellt und/oder es werden aufgrund des feh-

lenden Diebstahlschutzes alte, ggf. nicht verkehrstüchtige Fahrzeuge ausgewählt. Die Förde-

rung des Radverkehrs erfordert somit – im Idealfall - eine in der Stadt Mönchengladbach flä-

chendeckende Ausstattung mit Radparkplätzen. 

Dieses Ziel kann flächendeckend nur langfristig angestrebt werden. Hierbei ist aber dafür Sorge 

zu tragen, dass bei der Entwicklung von neuen Gebieten und bei Neubauten von vornherein 

eine ausreichende Anzahl von witterungsgeschützten, möglichst diebstahlsicheren und komfor-

tabel nutzbaren und erreichbaren Parkmöglichkeiten für Fahrräder eingeplant werden. Mit Weg-

fall der Stellplatzpflicht ab 2019 aufgrund der aktuellen Landesbauordnung NRW (LBO NRW, 

14.12.2016) ist die Stadt Mönchengladbach gefordert, über eine kommunale Stellplatzsatzung 

die „Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen“ zu regeln. In diesem Zuge wird empfohlen, die 
Möglichkeit wahrzunehmen, auch die Quantität und Qualität herzustellender Fahrradabstellplät-

ze festzuschreiben. 
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Generell wird empfohlen, für Bauherren, Haueigentümer und Unternehmen eine Broschüre her-

zustellen, die Möglichkeiten zum Fahrradparken im privaten Raum aufzeigt. 

 

Radparken in Wohngebieten 

Das Radparken in Wohngebieten gilt – im Gegensatz zum Kfz-Parken -  bisher als Aufgabe der 

einzelnen Hauseigentümer und wird normalerweise nicht im öffentlichen Raum auf eigener Flä-

che abgewickelt. In Neubaugebieten sollte das Radparken bei der Planung mitgedacht werden 

(s.o.). In Bestandsgebieten ist die Herstellung eines qualitativ hochwertigen Parkraumangebots, 

das die Nutzer- und Gestaltungsanforderungen vollständig befriedigt, schwierig umzusetzen.  

An das Radparken in Wohngebieten werden in der Regel sehr hohe Anforderungen gestellt, da 

teure Räder möglichst witterungsgeschützt und diebstahlsicher über Nacht untergebracht wer-

den wollen. Für Fahrradsammelgaragen oder Fahrradhäuschen fehlt oft der Platz, zudem las-

sen sich diese Lösungen selten gestalterisch hochwertig in den Stadtraum einpassen. Grund-

sätzlich sollte jedoch angestrebt werden, solche Möglichkeiten anzubieten. Einzelne Städte bie-

ten die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger auf Antrag und eigene Finanzierung ein Fahr-

radhäuschen im öffentlichen Raum erstellen können (z. B. Hamburg). 

 

„1 car space = 10 bicycles“ 

Bildquelle: www.cyclehoop.com 

 

Hamburg 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

 

Berlin 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

 

Gladbeck 

Bildquelle: AB Stadtverkehr 

Bild 9-36: Möglichkeiten des Radparkens im öffentlichen Straßenraum von Wohngebieten 
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Weitaus öfter sollte jedoch davon Gebrauch gemacht werden, Abstellbügel im öffentlichen 

Raum zur Verfügung zu stellen. Hierbei bieten sich insbesondere Kreuzungen und Einmündun-

gen an, indem dort die Seitenräume vorgezogen und darauf Bügel platziert werden. Dies hat 

zudem den Vorteil, dass die Sichtbeziehungen auf und für querende Fußgänger deutlich ver-

bessert werden. Aber auch die Umwandlung von einzelnen Pkw-Stellplätzen für das Radparken 

sollte zukünftig Anwendung finden. Auf einem Kfz-Stellplatz können in der Regel mind. 6 Fahr-

räder geparkt werden. In einigen Großstädten gibt es dazu werbewirksame und stadtgestalten-

de Fahrradabstellanlagen mit Kfz-Silhouette, womit die Verhältnisse im Flächenverbrauch ver-

deutlicht werden.  

 

  



Stadt Mönchengladbach – Masterplan Nahmobilität  333 
 

AB Stadtverkehr / PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 

10. Nahmobilität und Klimaschutz – Treibhausgasbilanz 2030  

10.1. Ansatz  

Der Beitrag von Rad- und Fußverkehr mit „null CO2-Emission“ zum kommunalen Klimaschutz 

ergibt sich daraus, dass Kfz-Fahrten ersetzt werden (der Energieeinsatz bei Pedelecs wird als 

marginal vernachlässigt):  

 Öfter Wege zu Fuß und mit dem Rad zurücklegen, bringt die wesentliche Energieeinspa-

rung: Die alltägliche Verkehrsmittelwahl summiert sich über den Tag und über das Jahr 

zur Klimabilanz der Stadt. Die Entscheidung für oder gegen das Gehen und Radfahren 

hängt neben anderen Kriterien auch davon ab, ob die Straßenräume zum Gehen und 

Radfahren einladen. Als alte verkehrsplanerische Regel ergibt sich die beste Wirkung bei 

einer Mobilitätsstrategie des Push (Anreize zur selteneren Kfz-Nutzung) und Pull (Anreize 

zur häufigeren Radnutzung und zum zu Fuß gehen). 

 Längere Strecken mit dem Rad oder Pedelec auf schnellen Radrouten z. B. zur Arbeit 

zurückzulegen, ersetzt entsprechend mehr Autokilometer und ist der zweite Erfolgsfaktor 

in der Klimaschutzbilanz. In Deutschland ist Radfahren derzeit ein ausgesprochenes 

Kurzstreckenverhalten, anders als in den Niederlanden mit einer komfortableren, landes-

weit vernetzten Radverkehrsinfrastruktur. 

 Näher unterwegs sein, beispielsweise im Stadtteil häufiger und frischer einkaufen, statt 

einer weiten Autoeinkaufsfahrt bildet den dritten Faktor der Nahmobilität, der aber mit der 

vorhandenen Datenlage schwer zu fassen ist. Nahmobilität bedeutet auch die Wiederent-

deckung der Nähe in der „Mental Map“ der Bewohner und der lokalen Entscheidungsträ-

ger mit Stärkung der Subzentren, einladender Gestaltung für die Mobilität zu Fuß und mit 

dem Rad. 

 

Die Methodik der Treibhausgasbilanz für den Binnenverkehr ganz kurz 

Bekannt ist die Verkehrsmittelwahl der Einwohner für die Jahre 1996, 2005 und 2010 – zuletzt 

mit 15 % Fuß, 6 % Rad, 17 % ÖPNV und 62 % Autonutzung an allen Wegen der Einwohner. 

Für urbanere und suburbane Teile des Stadtgebiets ist von jeweils unterschiedlichen Ver-

kehrsmittelwahlentwicklungen auszugehen. Für die Berechnungen werden für das Jahr 2030 

folgende Anteile angesetzt: 17 % Fuß, 13 % Rad, 20 % ÖPNV und 50 % Autonutzung. Güter-

verkehr und die künftige Rolle von Lastenrädern bei der Citylogistik sind nicht berücksichtigt.  

Im zweiten Schritt wurden mit Hilfe von Fahrtweitenverteilungen des städtischen Verkehrsmo-

dells ermittelt, welches Potenzial sich daraus in gefahrenen Kfz-Kilometern ergibt.  

Im dritten Schritt wurde mit dem TEECT-Modell der Technischen Universität Berlin die Energie-

einsparung des veränderten Stadtverkehrs für das Jahr 2030 als CO2-Minderung berechnet (pro 

Einwohner, gesamtstädtisch und für Teilgebiete der Stadt). Die CO2-Einsparung wäre für 2010 

weit höher als sie für das Jahr 2030 berechnet ist, wenn die heutigen Autofahrten, welche un-

günstigere Emissionsfaktoren verglichen mit dem Rad- und Fußverkehr besitzen, auf diesen 

verlagert werden oder teilweise durch einen Elektroantrieb umweltfreundlicher sind.    
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Die Abschätzung erfolgt demnach in drei Schritten mit jeweils unterschiedlichem räumlichem 

und sachlichem Bezug:  

 Die Mobilitätsempirie nach 17 Teilgebieten (Einwohner Mönchengladbachs ab 14 Jahre) 

aus der Erhebung von 2010, d. h. Verhaltensänderung hin zu Rad und Fuß bis 2030.  

 Das städtische Verkehrsmodell mit der Kfz-Fahrtenzahl und Fahrtweitenverteilung in der 

Stadt und aus den Nachbarkommunen, d. h. Abschätzung der Pkw-Verkehrsmengen in 

den Teilgebieten, reduziert durch mehr Rad und Fuß aus dem Modal Shift bis 2030.  

 Bilanzierung der CO2-Minderung mit TEECT-Tool der TU Berlin nach bundeseinheitlichen 

Emissionsfaktoren, differenziert nach Teilräumen mit ihrem spezifischen Fußabdruck an 

Verkehrserzeugung und den jeweiligen Emissionen 

 

Zeithorizont der THG-Bilanz 

Als Zeithorizont ist im Masterplan Nahmobilität das Jahr 2030 angesetzt. Der Klimaplan Mön-

chengladbach (2011) nach dem Klimabündnis-Beitritt (2009) fordert „minus 10 % alle 10 Jahre“ 
und bezog sich auf den Zeithorizont 2020. Das NRW-Klimaschutzgesetz und die Nachhaltig-

keitsstrategie des Landes von 2016 beziehen sich ebenfalls auf den Horizont 2020, dazu auch 

auf das Jahr 2050. Das Jahr 2050 ist im Kontext des Masterplans Nahmobilität aufgrund der 

voraussichtlich sehr virulenten Rahmenbedingungen für die Verkehrsmittelwahl nicht genau 

genug darstellbar. Das gilt jedoch (voraussichtlich) für den Horizont 2030, der deshalb einge-

führt wird.  

 

10.2. Die drei Schritte der Treibhausgasbilanz im Einzelnen 

10.2.1. Erster Schritt: Nahmobilitäts-Szenario 2030 als Modal Shift  

Motorisierte Fahrten mit CO2-Emissionen werden durch Null-Emissions-Wege per Rad und Fuß 

ersetzt, dabei gerade auch die häufigen kurzen „fossilen“ Fahrten bis fünf Kilometer durch ent-

sprechende Nahmobil-Wege – dank Radkomfort und gestärkter Zentren/ Stadtteile (Fußver-

kehrsförderung). Die Klimaschutzwirkung des Maßnahmenprogramms ergibt sich aus der Ener-

gieeinsparung durch Minderung von Pkw-Fahrleistung.  

Verkehrspolitisch ist die Verkehrsmittelwahl der Einwohner auf Basis ihrer Wegeanzahl ein an-

schaulicher Indikator für die Verkehrsentwicklung, weil er auch die Nahmobilität auf den kurzen 

Wegen ausreichend berücksichtigt. Für Mönchengladbach gibt es die Zeitreihe 1996 – 2005 – 

2010.  

Als Referenzszenario wurde zunächst eine Trendfortschreibung aus der Empirie 1996 bis 2010 

geprüft. Nicht-motorisierte Wege sind in 14 Jahren von 29 % (1996) auf 21 % (2010) gesunken. 

Dies wird in der Extrapolation jedoch als unrealistisch verworfen, weil Radverkehr und ÖPNV-

Nutzung offensichtlich bis 2017 Zuwächse hatten. Ein Business-as-usual-Szenario würde die 

aktuelle Dynamik in Verwaltung und Kommunalpolitik zur Gestaltung der Verkehrsentwicklung 

ignorieren und eine sehr pessimistische Zukunftserwartung der Handlungsfähigkeit der Stadt 

abbilden. Stattdessen wird der Status quo 2010 als Referenzszenario gewählt. 
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Zentraler Indikator ist damit ein Modal-Split-Entwicklungsziel für Nahmobilität, das sich später 

per Mobilitätsbefragung (oder punktuelle Dauerzählstellen) kontrollieren lässt. Alternativ nennen 

viele Städte den Modal Share des gesamten Umweltverbunds von ÖPNV, Fuß und Rad anstel-

le einer Zieldefinition innerhalb des Umweltverbunds. Damit soll in der Strategiediskussion ver-

mieden werden, inwieweit Fahrrad und ÖPNV gegeneinander konkurrieren. Hier ist in Abschät-

zung des Linienkonzepts die ÖPNV-Zunahme von 2 %-Punkten am Modal Split pauschal über 

alle Teilgebiete der Stadt eingerechnet. In der Treibhausgasbilanz werden, der Aufgabe des 

Masterplans Nahmobilität entsprechend, die Emissionspotenziale durch auf ÖPNV verlagerte 

Kfz-Fahrten nicht berücksichtigt.  

Es werden folgende Annahme getroffen: Fuß und Rad werden mit den vorgeschlagenen Maß-

nahmen bis 2030 etwa zurück auf den Stand von 1996 kommen, d. h. zusammen rund 30 % im 

Modal Share ausmachen. In diesen Jahren wird die als kritisch zu bezeichnende Entwicklung 

von 1996 bis 2010 wieder aufgeholt. So ergibt sich eine Verminderung des Autofahrtenanteils 

von heute ca. 60 % auf 50 %. Dies bildet die Basis der weiteren THG-Bilanzierung. Bis 2050 ist 

durch die Klimaschutzregulierung sicher ein noch weit geringerer Autoanteil in der Verkehrsmit-

telnutzung zu erwarten.  

 

Tab. 10-1: Zentrale Zielwerte Modal Split für die THG-Bilanz 

 2010 (2017?) 2030 (2050?) 

Fußverkehr 15,1 % 15 % 17 % 20 % 

Radverkehr 6,2 % 7 % 13 % 25 % 

ÖPNV 17,2 % 18 % 20 % 25 % 

MIV 61,5 % 60 % 50 % 30 % 

 

Urbaner oder suburbaner Radverkehr?  

Es stellt sich für eine effiziente Förderung des Fuß- und Radverkehrs die Frage, wo setzt der 

Wandel entsprechend dem Maßnahmenprogramm (Qualitätsverbesserung Radverkehrsnetz, 

Kommunikation usw.) schwerpunktmäßig an, welche Stadtteile haben die größten Verände-

rungspotenziale für Nahmobilität aufgrund der Dichte (daraus z. B. Parkraumrestriktionen) und 

sind strukturelle Veränderungen zu erwarten („Wachsende Stadt“, Hochschulentwicklung, so-

ziale Dynamik in den Stadtteilen).  

Die Analyse der 17 Erhebungsbezirke der letzten Haushaltsbefragung zeigt bereits eine Diffe-

renzierung des heutigen Nahmobilitätsanteils zwischen den beiden Stadtzentren, den innen-

stadtnahen und den eher von Suburbanisierung geprägten äußeren Stadtteilen.  

Nach den Erfahrungen in anderen Städten mit der Radverkehrsentwicklung sind die stärksten 

Effekte in den innenstadtnahen Misch- und Wohngebieten zu erwarten. Bei diesen meist kom-

pakter besiedelten Gebieten wird der Effekt der Qualitätssteigerung im Rad- und Fußverkehr bis 

2030 mit +150 % bei der Radnutzung und +20 % bei den Fußwegen angenommen, in den peri-

pheren, weiterhin eher autoaffineren Gebieten nur +50 % Radnutzung bei konstantem, stabili-

siertem Fußwegeanteil.  
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Das Leitbild „Wachsende Stadt“ wird nicht so verstanden, dass die Flächeninanspruchnahme in 

der Peripherie zunimmt, verbunden mit Arbeitsplatzsuburbanisierung und weiterem Trend zum 

MIV. Stattdessen wird eine Innenentwicklung mit höherer Inanspruchnahme der öffentlichen 

Räume in hoher Qualität angenommen. Die Kaufkraft wandert nicht in die Peripherie oder ins 

Umland ab, sondern stärkt die vorhandenen Zentren und Subzentren.  

 

 

Bildquelle: HHB MG, Spiekermann 2010 

Bild 10-1: Erhebungsbezirke der Mobilitätsempirie 2010 mit Clusterung in innere und äußere Stadt 

nach Anteil des nicht-motorisierten Verkehrs 
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Tab. 10-2: Erhebungsbezirke der Mobilitätsempirie 2010 mit Clusterung in innere und äußere Stadt 

nach Anteil des nicht-motorisierten Verkehrs (Fuß- und Radverkehr) 

Erhebungsbezirk 
Name Lagetyp 

Modal Split 
Anteil MIV 

Anteil Nahmobilität 
Nr. 2010 [%] 2030 [%] Diff. 2010-2030 [%] 
E01 Bettrath-Hovern äußere Stadt 12,0 14,3 -4,3 
E02 Lürrip-Neuwerk innere Stadt 20,0 34,3 -16,3 
E03 Venn-Waldhausen äußere Stadt 17,2 19,9 -4,7 
E04 Windberg innere Stadt 22,4 35,7 -15,3 
E05 Eicken innere Stadt 26,2 43,3 -19,1 
E06 Gladbach innere Stadt 36,3 48,5 -14,2 
E07 Dahl-Holt-Ohler innere Stadt 18,1 28,6 -12,5 
E08 Hardterbroich-Resch innere Stadt 21,7 32,8 -13,1 
E09 Schrievers-Pongs innere Stadt 21,3 34,8 -15,5 
E10 Rheydt innere Stadt 38,4 52,1 -15,7 
E11 Hockstein innere Stadt 20,1 33,6 -15,5 
E12 Mülfort-Geistenbeck innere Stadt 20,0 31,5 -13,5 
E13 Giesenkirchen äußere Stadt 18,5 22,5 -6,0 
E14 Odenkirchen-Sasserath äußere Stadt 19,3 21,4 -4,1 
E15 Wickrath- Wanlo äußere Stadt 15,7 18,0 -4,3 
E16 Rheindahlen äußere Stadt 15,2 18,0 -4,8 
E17 Hardt äußere Stadt 16,7 20,0 -5,3 

 

10.2.2. Zweiter Schritt: Kfz-Fahrleistung aus dem Verkehrsmodell  

Mit den Kenngrößen und Daten des städtischen Verkehrsmodells wird bestimmt, wie die pro-

zentualen Änderungen im Modal Shift hin zu mehr Fuß und Rad in Pkw-Fahrten (Nachfrage) 

und Fahrleistung abzuschätzen ist – hier auf Basis des werktäglichen Verkehrs. Die räumliche 

Differenzierung erfolgt, wie im vorangegangenen Schritt beschrieben, nach Empirie-Teilräumen, 

wofür die im Modell abgebildeten Verkehrsverflechtungen bzw. Verkehrsnachfrage zwischen 

den Verkehrszellen entsprechend aggregiert wurde.  

Ein Problem in der Fahrleistungsschätzung besteht darin, dass Nahmobilität nicht selten Bin-

nenverkehr in den Verkehrszellen bedeutet und daher nicht abgebildet wird. Da die Möncheng-

ladbacher Haushaltsbefragung von 2010 keine Fahrtweitenverteilung enthält, wurden als An-

haltspunkt einschlägige Verkehrsbefragungen (z. B. SrV13) verwendet, wobei in größeren Städ-

ten ca. 10 % der MIV-Wege bis 1 km lang sind. Durch die Kombination der geringen Fahrtenan-

teile und der geringen Fahrtenlänge dieser Zellbinnenverkehre verliert sich deren Fahrleis-

tungsanteil (<2 %) in der Gesamtbilanz. Folglich sind auch die potenziellen Emissionsreduktio-

nen im Verhältnis sehr gering, so dass die Pkw-Zellbinnenverkehre bezogen auf den Gesamt-

ansatz der THG-Bilanz vernachlässigt werden können. 

Das städtische Verkehrsmodell liefert für das Jahr 2010 eine Binnenverkehrsnachfrage von ca. 

317.000 Pkw-Fahrten. Das Fahrtenpotenzial in Folge der Modal Split-Verschiebung vom MIV 

zur Nahmobilität beträgt im Binnenverkehr ca. 52.000 Pkw-Fahrten (s. Tab. 10-3). Die größten 

Fahrtenmengen sind dabei für die Teilräume „Gladbach“, „Rheydt“ und „Lürrip-Neuwerk“ zu 

verzeichnen.  
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In einem nächsten Schritt wurde die Pkw-Fahrleistung für jeden Erhebungsbezirk über Multipli-

kation der Verkehrsnachfragematrix mit der Fahrtweitenmatrix (stellt den Mittelwert der Wege-

länge über alle Belastungen eines Verkehrsstromes zwischen den Verkehrszellen dar) und an-

schließender Aggregation berechnet. Diese beträgt in der Analyse 2010 für den Binnenverkehr 

von Mönchengladbach ca. 2,2 Mio. Fz-km je Werktag. Im Quell-Ziel-Verkehr zwischen Mön-

chengladbach und den Nachbarkommunen beträgt die Pkw-Fahrleistung pro Werktag ca. 

1,6 Mio. Fz-km. Darin sind auch die Fahrten enthalten, die von den Einwohnern der angrenzen-

den Kommunen von und nach Mönchengladbach durchgeführt werden. 

Schließlich wurde im Verkehrsmodell die Fahrtweitenverteilung für den Pkw- und Radverkehr 

aufbereitet. Diese stellen den Rahmen für die in den einzelnen Szenarien erfolgte Übertragung 

der verlagerten Kfz-Fahrten auf die jeweiligen Entfernungsbereiche dar.  

 

10.2.3. Vier Szenarien der Fahrleistungspotenziale nach Reichweite des Radverkehrs 

Die THG-Bilanzierung soll als „Lernmodell“ auch zeigen, wie sich das Bild der Emissionspoten-

ziale in Abhängigkeit von der Reichweite des Radverkehrs für verschiedene Szenarien in 2030 

zusammensetzt: z. B. nur Binnenverkehr innerhalb des Stadtgebiets von Mönchengladbach 

oder auch Ziel-/ Quellverkehr zu den angrenzenden Nachbarkommunen oder in die erweiterte 

Region.  

 

Szenario 1 – Kürzere Pkw-Fahrten bis 5 km Länge innerhalb der Stadtgrenzen 

Die Reichweite des Fahrrads ist nach der bisherigen bundesweiten Empirie nicht sehr hoch, in 

den Niederlanden wird nicht nur öfter, sondern dann auch deutlich weitere Strecken gefahren. 

Das liegt sicher auch am Fahrkomfort, den der Masterplan deutlich verbessert. Da schon recht 

kurze Strecken im Binnenverkehr heute mit dem Pkw zurückgelegt werden, fällt ein beträchtli-

cher Teil des motorisierten Verkehrs (mit dem entsprechenden Verkehrslärmproblem und der 

Luftverschmutzung) in diesen Distanzbereich bis fünf Kilometer Länge. Das Fahrleistungspo-

tenzial beträgt hierbei ca. 201.000 Fz-km/ Werktag (s. Tab. 10-3). 

 

Szenario 2 – Längere Pkw-Fahrten bis 10 km Länge innerhalb der Stadtgrenzen 

Zu den längeren Fahrten innerhalb der Stadtgrenzen trägt der Einfluss des Pedelec-Booms bei, 

der für 2030 eine deutlich veränderte Radverkehrswelt verspricht. Im Szenario 2 werden daher 

im Binnenverkehr auch MIV-Fahrten von 5 bis 10 km Länge durch Radverkehr ersetzt. Die ge-

steigerte Verkehrsarbeit mit einer mittleren Fahrtweite von dann ca. 5,5 km je verlagerter Fahrt 

im Radverkehr fällt hier im kommunalen Klimaschutz ins Gewicht. Das Fahrleistungspotenzial 

erhöht sich damit auf ca. 283.000 Fz-km/ Werktag (+41 % im Vergleich zu Szenario 1). 
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Tab. 10-3: Fahrten- und Fahrleistungspotenziale Binnenverkehr (Szenario 1 und 2) 

Erhebungsbezirk 

Pkw-

Nach-

frage 

Fahrten- 

potential 

Nahmobilität 

Fahrleistungs- 

potential [Fz-km] 
Pkw-Fahrleistung [Fz-km] 

Nr. Name 2010 2030 
Szenario 

1 

Szenario 

2 
2010 

2030 - 

Szenario 1 

2030 - 

Szenario 2 

E01 Bettrath-Hovern 7.359 227 863 1.221 55.249 54.387 54.029 

E02 Lürrip-Neuwerk 41.392 9.059 34.980 49.392 326.972 291.992 277.580 

E03 Venn- 

Waldhausen 

23.807 892 3.452 4.853 166.597 163.144 161.743 

E04 Windberg 15.204 3.023 11.721 16.472 108.331 96.610 91.859 

E05 Eicken 16.344 5.438 21.222 29.813 106.254 85.032 76.442 

E06 Gladbach 24.540 6.758 26.233 36.804 151.805 125.572 115.001 

E07 Dahl-Holt-Ohler 24.382 4.113 15.967 22.405 136.910 120.942 114.505 

E08 Hardterbroich-

Resch 

19.626 3.750 14.404 20.339 112.268 97.864 91.929 

E09 Schrievers-Pongs 7.385 1.649 6.270 8.936 37.999 31.729 29.063 

E10 Rheydt 24.549 8.300 32.214 45.243 140.007 107.793 94.764 

E11 Hockstein 12.215 2.562 9.869 13.916 80.724 70.855 66.808 

E12 Mülfort-

Geistenbeck 

14.160 2.631 10.137 14.304 89.652 79.515 75.349 

E13 Giesenkirchen 18.805 1.046 4.080 5.714 130.253 126.173 124.539 

E14 Odenkirchen-

Sasserath 

17.916 587 2.275 3.204 151.604 149.329 148.400 

E15 Wickrath- Wanlo 19.113 661 2.575 3.597 182.317 179.742 178.720 

E16 Rheindahlen 21.383 807 3.069 4.397 201.442 198.373 197.045 

E17 Hardt 9.022 431 1.669 2.358 83.952 82.283 81.594 

 Summe 317.202 51.936 201.001 282.966 2.262.335 2.061.335 1.979.370 

 

Szenario 3 – Pendler mit Nachbarkommunen 

In Szenario 3 wird die Annahme getroffen, dass pauschal 10 % der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten Ein- und Auspendler zwischen Mönchengladbach und den direkten Nachbar-

kommunen vom Kfz auf den Pedelec- bzw. Radverkehr umsteigen und dabei Fahrtweiten bis zu 

maximal 15 km substituiert werden. Das Fahrtenpotenzial der Auspendler beträgt ca. 2.100 

Pkw-Fahrten, das der Einpendler ca. 3.900 Pkw-Fahrten. Insgesamt ergibt sich daraus im Sze-

nario 3 ein Fahrleistungspotenzial von ca. 61.000 Fz-km/ Werktag bezogen auf den Quell-Ziel-

Verkehr der Stadt Mönchengladbach.  

 

Szenario 4 – Pendler nach Düsseldorf, Neuss, Köln 

Es ist denkbar, dass zukünftig auch weit längere Strecken durch Radverkehr ersetzt werden 

können. Hier fehlt jedoch die Basis im städtischen Verkehrsmodell, da nur die direkt umgeben-

den Kommunen darin enthalten sind.  

Den fünf stärksten Pendelrelationen kann man sich jedoch über die Pendlerstatistik der abhän-

gig Beschäftigten und einer angenommenen Fahrtweite als mittlere Entfernung zwischen den 
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Stadtzentren nähern. Mit dem Ansatz einer Verlagerung von 10 % der Pkw-Pendler in relevante 

Städte bis 30 km Entfernung und 5 % der Pkw-Pendler in Städte bis maximal 50 km Entfernung 

ergibt sich ein Fahrtenpotenzial von ca. 5.000 Pkw-Fahrten. In Kombination mit den großen 

Fahrtweiten beträgt das Fahrleistungspotenzial ca. 136.000 Fz-km (bei einer mittleren Fahrtwei-

te von ca. 27 km). Diese Fahrleistung läge damit mehr als doppelt so hoch im Vergleich zu 

Szenario 3 und nur noch ca. 32 % unterhalb des Fahrleistungspotenzials aus Szenario 1, was 

den starken Einfluss der großen Pendlerdistanzen auf die Emissionsbilanz verdeutlicht. Die 

Rolle der Nahmobilität ist hier der verbesserte Zugang zu Bus und Bahn; für den Klimaschutz 

hat Nahmobilität im intermodalen Verhalten eine Bedeutung, ist aber nur indirekt einer CO2-

Einsparung durch den ÖPNV zuzurechnen.  

 

10.2.4. Dritter Schritt: Berechnung der THG-Emissionen 

Als Grundlage einer teilräumlichen THG-Bilanz nach dem TEECT-Tool („Transportation Energy 

and Emission Calculation Tool“), das mit allgemeinen Emissionsfaktoren den ökologischen 

Fußabdruck der Verkehrserzeugung in Teilräumen darstellt und bilanziert, dienen die Fahrleis-

tungspotenziale der vier Szenarien.  

Das TEECT wurde von der TU Berlin in mehreren Städten weltweit für ähnliche Fragestellungen 

eingesetzt und stellt die Emission in den Systemgrenzen des gesamten Stadtgebiets und als 

Verkehrserzeugung von Stadteilen dar – auch als Hinweis auf Chancen und Risiken der wach-

senden Stadt. Die Bevölkerungszahl und damit die Verkehrserzeugung kann modifiziert wer-

den, wird hier der Einfachheit halber mit den Eckwerten aus dem Verkehrsmodell für 2030 kon-

stant gehalten.  

 

10.3. Ergebnisse der Treibhausgasbilanz in unterschiedlichen Szenarien  

10.3.1. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick  

Die Treibhausgasbilanz der Förderung der Nahmobilität bezieht sich auf das Jahr 2030 – nach 

kompletter Umsetzung eines anspruchsvollen Aktionsprogramms aus dem Masterplan in den 

kommenden 14 Jahren. Vergleichsjahr ist 2010, als zuletzt das Mobilitätsverhalten in Mönchen-

gladbach gemessen wurde.  

Bezogen auf den werktäglichen CO2-Fußabdruck der Einwohner Mönchengladbachs ergibt sich 

bei Verlagerung von kurzen Fahrten bis 5 km (Szenario 1) rechnerisch eine Minderung von 

werktäglichen 72 Gramm CO2 pro Einwohner. Wenn man per Pedelec und schnellen Routen 

den Entfernungsbereich von 5-15 km bis in die Nachbarkommunen (Szenario 2 und 3) hinzu-

nimmt, vergrößert sich die Minderung auf 124 Gramm CO2 pro Einwohner und Werktag. Bezo-

gen auf den Binnenverkehr von Mönchengladbach und den Quell-Ziel-Verkehr mit den angren-

zenden Kommunen entspricht das einer Reduktion der Pkw-Fahrleistung zwischen 5 und 10 %, 

was umgerechnet einem Einsparpotenzial von 19 - 32 t CO2 für jeden Werktag entspricht.  

Wenn man ein Teil der stärksten Pendlerverflechtungen zwischen Mönchengladbach und der 

Region auch auf längeren Distanzen dem Radverkehr in Kombination mit dem öffentlichen Ver-

kehr hinzurechnet, könnten überschläglich geschätzt weitere 13 t CO2 werktäglich eingespart 

werden.  
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10.3.2. Treibhausgasbilanz im Vergleich 2010 – 2030  

Für die unterschiedlichen Reichweitenszenarien wurden Vergleichswerte in den Emissionen für 

die Jahre 2010 und 2030 berechnet, die hier der Einfachheit halber als „von – bis“ zusammen-

gefasst werden, um die Spannweite der Distanzverlängerung durch Qualitätsverbesserung im 

Radverkehrsnetz, Pedelec-Einsatz usw. aufzuzeigen.   

 

„Von-Reduktionspotenzial“ (Szenario 1) 

Verlagerung von Pkw-Fahrten bis 5 km nur Binnenverkehr der Stadt (2010 bis 2030) 

 Reduktion der Pkw-Fahrleistung von 2,26 Mio. Fz-km auf 2,06 Mio. Fz-km pro Werktag, 

 CO2-Minderung gesamt pro Werktag von 369 t auf 196 t,  

 CO2-Minderung pro Tag und Einwohner von 1.409 g auf 748 g pro Werktag, 

 relative CO2-Minderung gesamt ca. 47 %, 

 Anteil Modal Shift an Reduktionspotenzial ca. 11 %. 

 

„Bis-Reduktionspotenzial“ (Szenario 2 und 3) 

Verlagerung von Pkw-Fahrten bis 15 km inklusive Nachbarkommunen von 2010 zu 2030 

 Reduktion der Pkw-Fahrleistung von 3,82 Mio. Fz-km auf 3,48 Mio. Fz-km pro Werktag, 

 CO2-Minderung gesamt pro Werktag von 624 t auf 330 t,  

 CO2-Minderung pro Tag und Einwohner von 1.897 g auf 991 g pro Werktag, 

 relative CO2-Minderung gesamt ca. 48 %, 

 Anteil Modal Shift an Reduktionspotenzial ca. 12 %. 

 

Die Reduktion des CO2-Ausstosses durch den Kfz-Verkehr von 2010 zu 2030 besteht zum grö-

ßeren Teil in der Effizienz des Antriebs in Bezug auf Einsparung fossilen Energieeinsatzes (E-

Fahrzeuge) sowie in angenommener Effizienzsteigerung von Motor und Downsizing der Fahr-

zeuggewichte. Der Modal Shift ist gegenüber der technischen CO2-Minderung mit einer Anteils-

größe von ca. 88 % mit weiteren ca. 12 %-Punkten nicht vernachlässigbar.  

Bei den günstigeren bzw. niedrigeren Emissionsfaktoren 2030 fällt die Wirkung des Modal Shift 

zwangsläufig geringer aus als bei den im Vergleich dazu höheren Emissionen von 2010.  

 

10.3.3. Einordnung des Modal Shift und Ausblick  

Der kommunale Klimaschutzbeitrag ergibt sich aus der kumulativen Wirkung unterschiedlicher 

Veränderungen:  

 Effizienz des Kfz-Antriebs (nicht Gegenstand des Masterplans Nahmobilität):   

Veränderung der Kfz-Antriebstechnik von 2010 bis 2030 nach den Emissionsfaktoren des 

UBA, u. a. mit einem Anteil des E-Antriebs bei jedem siebten Pkw, als der dominante Teil 
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der quantitativen Veränderung für den Stadtverkehr insgesamt (von 163 g CO2/km auf 

95 g CO2/km). Eine Mönchengladbach-spezifische Betrachtung wird im Rahmen der Fort-

schreibung des Klimaschutzkonzepts aktuell erarbeitet. 

 Konsistenz des individuellen Handelns (zentral im Masterplan Nahmobilität):   

Modal Shift der Einwohner bzw. Pendler vom motorisierten Individualverkehr zum Fuß- 

und Radverkehr. 

 Suffizienz (indirektes Ziel im Masterplan Nahmobilität):  

Ersetzen weiter Wege durch kurze Wege, z. B. bei der freien Wahl der Einkaufsorte zu-

gunsten der Nahraumorientierung in Folge der Attraktivitätssteigerung des Fußverkehrs 

im Stadtteil – mittelfristig wahrscheinlich ebenso wirksam wie der Modal Shift, aber hier 

nicht Gegenstand der Treibhausgasbilanz aufgrund fehlender Datengrundlage.   

 

Es wird für 2030 eine Verdoppelung der werktäglichen Fahrten mit dem Rad gegenüber 2010 

angenommen, außerdem eine leichte Zunahme bei den Wegen zu Fuß angesetzt – zumindest 

eine Umkehr gegenüber dem Mönchengladbacher Trend seit den 1990er Jahren bei der Mobili-

tät zu Fuß. Außerdem wird eine moderate Zunahme der Bus- und Bahnnutzung angenommen.  

Dass eine Verdoppelung der Fahrradnutzung realistisch ist, zeigt das Beispiel Berlin, wo dem 

Trend zum Rad viel Straßenraum eingeräumt wurde (u. a. Radfahrstreifen auf breiten Straßen, 

Tempo-30 auf Hauptstraßen). Dennoch ist die Annahme eher konservativ, dass die 14 % Modal 

Share Radverkehr in Mönchengladbach bis 2030 unter den bundesweit 15 % bleiben, die im 

Nationalen Radverkehrsplan 2020 der Bundesregierung „für möglich gehalten werden“ – jedoch 

von einem weit höheren Ausgangsniveau des bundesweiten Durchschnitts um 2010 (MID 2008 

11 % bundesweit gegenüber 6 % in Mönchengladbach 2010). Mit 14 % als Ziel für 2030 liegt 

Mönchengladbach im Bereich europäischer Zielwerte für die Radverkehrsentwicklung in Städ-

ten (15 % nach Brüssel-Deklaration des ECF).    

 

Fortschreibung auf das Jahr 2050 

Die Emissionsabschätzung für das Jahr 2030 ist unter den heutigen Rahmenbedingungen (zzgl. 

Pedelec-Effekt) gerechnet. Im Jahr 2030 ist voraussichtlich eine Klimaschutzgesetzgebung rea-

listisch, die den Autoverkehr in fossiler Form weiter einschränkt. Zukunftsbilder über 2030 hin-

aus könnten am Prognosehorizont 2050 festgemacht werden, für das in den nächsten Jahren 

nach dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 weitere Ziele für den Verkehrssektor auch auf 

kommunale Ebene angesetzt werden könnten. Hier könnten man ein Anteil von 30 % MIV an-

nehmen – stark beeinflusst durch die Energiewende mit Elektroantrieb. Für 2030 wird statt Wer-

ten aus disruptiver Entwicklung also eher eine kontinuierliche Entwicklung angesetzt. Für 2050 

käme Mönchengladbach dann auf einen Umweltverbundanteil von etwa 70 %, wie er z. B. in 

Wien heute schon anzutreffen ist.  

Das kann dem Radverkehr zusätzlichen Rückenwind geben, ist aber eher eine Herausforde-

rung für den Mobilitätsplan insgesamt, v.a. was den Umgang mit Hauptverkehrsstraßen angeht. 

Solche Push-Maßnahmen wie auch das Parkraummanagement haben Einfluss auf die Zieler-

reichung auch der Nahmobilität, sind jedoch nicht Gegenstand des Masterplans.  
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2030 liegt möglicherweise bereits in der Übergangszeit zum automatisierten Fahren, wobei die 

Prognosen stark auseinandergehen, ob dies nicht nur für den Lkw-Verkehr auf Autobahnen und 

in ländlichen Straßennetzen, sondern für den Großstadtverkehr unter deutschem Rechtsrah-

men wirksam wird. "Robotaxis" könnten dann auch eine Konkurrenz für die Fahrradnutzung 

werden. Andererseits erhält das Fahrrad dann aus Gesundheitsgründen einen neuen Stellen-

wert, um genug körperliche Bewegung zu bekommen – anstatt nur noch chauffiert zu werden.  

In jedem Fall benötigt die Stadt Mönchengladbach gerade dann eine langfristig angelegte Rad-

verkehrsinfrastruktur von hoher Qualität. Die Problematik ist nicht zu vermeiden, dass heute 

straßenbauliche Entscheidungen zu treffen sind, die als langfristig angelegte Infrastruktur eine 

Lebensdauer von mindestens 30 Jahren haben soll, die künftige Nutzung im Jahr 2050, teilwei-

se auch 2030, jedoch unklar ist. Zum Übergang in eine postfossile Verkehrswelt erscheint eine 

anspruchsvolle Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur mit dem entsprechenden Ressourceneinsatz 

als ein angemessener Weg des Umgangs mit Unsicherheiten. 
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11. Ausblick 

Mit dem Stadtentwicklungskonzept mg+ Wachsende Stadt hat sich die Stadt Mönchengladbach 

dafür entschieden, eine qualitativ hochwertige, integrierte Stadt- und Verkehrsentwicklung vo-

ranzutreiben. Für die zukunftsfähige Ausgestaltung der Mobilität soll die Nahmobilität neben 

dem öffentlichen Verkehr eine gewichtige Rolle hierzu beitragen. Die Förderung der Nahmobili-

tät impliziert dabei die Stärkung der muskelbetriebenen Fuß- und Radverkehre im Allgemeinen, 

wie auch die Stärkung der Zentren und Subzentren in Mönchengladbach zur Förderung der 

Mobilität im Nahbereich.  

Der Masterplan Nahmobilität ist dabei ein weiterer Schritt, den bereits angelaufenen Prozess 

der Fuß- und Radverkehrsförderung weiter voranzubringen. Auf Basis umfangreicher Beteili-

gungen von Bürgerinnen und Bürgern, verwaltungsinternen und -externen Akteuren, Sondie-

rungen vor Ort sowie deren Analysen wurden zahlreiche Maßnahmenvorschläge für eine quali-

tativ hochwertige Weiterentwicklung der Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur erarbeitet. Zudem 

zeigt der Masterplan Wege auf, in welcher Form der Dialog mit der Bürgerschaft und Multiplika-

toren fortgeführt werden kann.  

Einer der wichtigsten Schritte wird es sein, den Menschen in Mönchengladbach das Gefühl zu 

vermitteln, gerne zu Fuß zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Grundlage hierfür sind at-

traktive Straßenräume, lückenlose Fuß- und Radverkehrsnetze sowie eine Infrastruktur, die den 

heutigen Ansprüchen an Sicherheit und Komfort gerecht wird. Die Umsetzung nur einzelner 

oder nur konfliktfreier Maßnahmen aus dem Masterplan wird lediglich zu einer geringfügigen 

Steigerung bei Fuß- und Radverkehr führen. Die Stadtgesellschaft muss sich über kurz oder 

lang der Diskussion stellen, wie mit der heutigen Flächenverteilung zugunsten des Kfz-Verkehrs 

entlang von Hauptverkehrsstraßen und beim Parken umgegangen werden soll.  

Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs müssen für eine Realisierbarkeit gesell-

schaftsfähig sein. Ein gewünschtes Verhalten kann nicht per Dekret verordnet werden und Ver-

änderungen im Verhalten bei der Verkehrsmittelwahl sind schwer bzw. oftmals nur langfristig zu 

erreichen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen und über Mobilitäts-

management mit einem umfassenden Kommunikationsprozess die Chancen hierfür zu steigern 

und zu nutzen. Umso mehr gilt für ALLE in Mönchengladbach bezüglich der Nahmobilität 

VORMACHEN – MITMACHEN – SELBERMACHEN 

 

Schlussbemerkung: 

Die im Rahmen des Fuß- und Radverkehrskonzepts abgeleiteten, infrastrukturbezogenen Maßnahmen-

vorschläge beziehen sich auf die analysierten Abschnitte des Radverkehrsnetzes bzw. auf die Untersu-

chungsbereiche des Fußverkehrs. Daraus ist nicht abzuleiten, dass abseits der untersuchten Abschnitte / 

Bereiche kein Handlungsbedarf oder keine Handlungsnotwendigkeit besteht. Alle im vorliegenden Kon-

zept dargestellten Maßnahmenvorschläge sind im Einzelfall anhand konkreter Detailplanungen zu prüfen 

und weiter auszuarbeiten. 

 


