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UMBAU SPROCKHÖVELER STRASSE IN WITTEN 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GEPLANTEN RADVERKEHRSANLAGEN 

Um zukünftig einen qualitativ hochwertigen Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmer in der 
Sprockhöveler Straße zu erhalten und dabei die Verkehrssicherheit in den Vordergrund zu stellen, 
wird der Querschnitt der Sprockhöveler Straße neu aufgeteilt. Dabei sind die Wünsche und 
Anregungen vorangegangener Bürgerbeteiligungen in die Planung eingeflossen. Neben 
durchgängigen und breiten Radverkehrsanlagen wurde auf die Steigerung des Stellplatzangebots, 
mehr Querungsmöglichkeiten und barrierefreie Gehwege geachtet. 

In der Stadt Witten ist eine Umgestaltung der Sprockhöveler Straße zwischen den Knotenpunkten mit der 

Crengeldanzstraße und dem Fischertalweg geplant. Die im Stadtteil Witten-Heven liegende Sprockhöveler 

Straße verläuft in Nord-Süd-Richtung und ist beidseitig über weite Strecken des Planungsabschnitts von 

Wohnbebauung gesäumt. Die beiden existierenden Fahrstreifen haben eine Breite von jeweils 4,50 m. Der 

Radverkehr wird nicht gesondert, sondern auf der Fahrbahn im Mischverkehr geführt. Vereinzelt sind Park-

streifen vorhanden, abschnittsweise kann aber auch auf dem Gehweg geparkt werden. Es befinden sich 

zwei signalgeregelte Knotenpunkte, eine Fußgängersignalanlage und zwei Brückenbauwerke auf dem 

Streckenabschnitt. Die vorhandene Asphaltdeckschicht der Fahrbahn weist stellenweise Ausmagerungen, 

Netzrisse sowie Ausbrüche auf und ist vor allem für Radfahrer nicht gut befahrbar. 

Im Zuge der Planungen zur Umgestaltung der Sprockhöveler Straße ergab sich als Ergebnis einer 

Variantenuntersuchung ein Präferenzquerschnitt, der innerhalb des Untersuchungsraums eine durch-

gehende Führung des Radverkehrs ermöglicht und gleichzeitig Freiräume für städtebauliche Verbesserun-

gen berücksichtigt. Des Weiteren werden auf dem rund 1,1 km langem Straßenabschnitt insgesamt fünf 

Querungshilfen für Fußgänger vorgesehen. Die grundsätzliche Trassierung der Sprockhöveler Straße 

bleibt erhalten, da die beidseitige Bebauung keine Änderung ermöglicht.  

In einer ersten Planungsphase im Jahr 2011 wurden unterschiedliche Formen von Radverkehrsanlagen 

untersucht und gegeneinander abgewogen. Hierbei wurden Radwege im Seitenraum, Radfahrstreifen, 

Schutzstreifen und Radverkehr als Mischverkehr auf der Fahrbahn untersucht. Bei der Bewertung wurden 

zudem die Flächenanforderungen für Fußverkehre sowie des motorisierten Verkehrs (MIV) berücksichtigt.  

Bei der Variantenuntersuchung der Radverkehrsführung wurde ein vorhandener Regelquerschnitt der 

Sprockhöveler Str. von ca. 18,00 m zugrunde gelegt. Exemplarisch für die Führungsformen sind Beispiele 

für Regelquerschnitte im Folgenden erläutert. 
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Führung im Seitenraum: Radwege 

Bei einer Führung des Radverkehrs im Seitenraum ist darauf zu achten, dass für Fußgänger und Radfahrer 

ausreichende Breiten zur Verfügung stehen und Abstände zu Parkstreifen eingehalten werden, da hier 

durch aufschlagen von Fahrzeugtüren ein hohes Unfallrisiko besteht. Anhand des Regelquerschnittes 

„Radweg“ wird deutlich, dass aufgrund des Platzbedarfes der Fahrbahn im Seitenraum keine Gehwege 

nach dem heutigen Stand der Regelwerke möglich sind, obwohl der Radweg mit einer Mindestbreite von 

1,60 m angesetzt wird. Ein weiterer Punkt wäre das steigende Geschwindigkeitsniveau von Radfahrern 

(Pedelcs und auch E-Scooter) was bei den beengten Verhältnissen und Mindestmaßen zu Konflikten mit 

Fußgängern führen kann. Zu beachten ist hier, dass die Sprockhöveler Straße entlang einer Schule verläuft 

und Schulkinder unbedacht auf den Radweg geraten könnten. Im Knotenpunkt Sprockhöveler Str./ 

Im  Esch sowie im Bereich von Bushaltestellen müsste die Führung im Seitenraum aufgegeben und die 

Radfahrer auf die Fahrbahn geleitet werden, da die Richtungsfahrstreifen in den Zufahrten und 

Warteflächen einen zusätzlichen Platzbedarf erfordern. Aus den genannten Gründen musste diese 

Führungsform verworfen werden.  

 

Radweg Radfahrstreifen 

  

Abbildung 1 Beispiele für Querschnittsvarianten in der Variantenuntersuchung 2011 (eigene 
Darstellungen) 

Führung auf der Fahrbahn: Radfahrstreifen 

Ein Radfahrstreifen stellt eine eigenständige Verkehrsanlage auf der Fahrbahn dar, daher darf dieser nicht 

vom motorisierten Verkehr im Längsverkehr befahren werden und nur für Grundstückzufahrten oder zum 

Parken überfahren werden. Für den motorisierten Verkehr und insbesondere den Bus- und Schwerverkehr 

ist daneben eine Regelbreite von 3,25 m je Fahrstreifen gemäß den Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen (RASt 06, FGSV) erforderlich. Wie im Regelquerschnitt „Radfahrstreifen“ dargestellt, wäre 

mit dem Platzbedarf der Fahrbahn und beidseitigen Parkstreifen die Anlage eines Gehweges nicht mehr 

möglich. Würden die Gehwege in Regelbreite ausgebildet, würde sich die Breite der Kfz-Fahrstreifen auf 
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ein Mindestmaß von 2,75 m reduzieren. Eine Kombination von Mindestbreiten für Kfz-Fahrstreifen, 

Radfahrstreifen und Parkstreifen ist aber ohnehin unbedingt zu vermeiden.  

Da die Gehwege bereits teilweise unter dem Regelmaß von 2,50 m geplant werden, bestünde lediglich die 

Aufweitung der Fahrbahn unter Wegfall von Stellplätzen und Bäumen. Hierfür müssten mindestens 48 von 

95 Stellplätzen und 20 von 42 Bäumen entfallen. Aufgrund der erforderlichen Fahrstreifenaufteilungen im 

Zulauf von Knotenpunkten wäre die Mindestbreite für einen Radfahrstreifen von 1,85 m nur unter der 

Voraussetzung, dass die Fahrstreifen verschmälert werden, umsetzbar. Auch hier würde sich folglich eine 

Kombination aus Mindestbreiten ergeben, welche dringend zu vermeiden ist. Gleiches gilt an 

Querungsinseln, hier müsste aufgrund der Breite zwischen den Borden der Radfahrstreifen aufgelöst 

werden und gemäß ERA in einen Schutzstreifen übergehen. Die beschriebenen Kriterien schließen die 

Anlage von Radfahrstreifen aus. Aus diesem Grund muss die Anlage von Radfahrstreifen hier verworfen 

werden. 

Führung auf der Fahrbahn: Schutzstreifen 2011 

Da Schutzstreifen ein Teil der Fahrbahn sind und nicht wie Radfahrstreifen als eigenständige 

Verkehrsanlage gelten, dürfen diese nach Straßenverkehrsordnung bei Bedarf durch Fahrzeuge befahren 

werden. Die somit gewonnenen Breiten stehen dem Seitenraum zur Verfügung. 

 

Schutzstreifen 2011 

 

Abbildung 2 Querschnittsvariante Schutzstreifen 2011 (eigene Darstellung) 

In der ursprünglichen Entwurfsplanung wurde nach den Vorgaben des Richtlinienwerkes, insbesondere der 

damals aktuell in Kraft getretenen Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010, FGSV) die Anlage 

von 1,50 m Schutzstreifen mit einer Kernfahrbahn von 6,50 m berücksichtigt. Die Kernfahrbahn bestand 

aus 3,25 m Fahrstreifen, welche durch eine Mittelmarkierung getrennt wurden. Unter Berücksichtigung der 
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Verkehrsstärken von ungefähr 1.000 Kfz in der Spitzenstunde entspricht ein Schutzstreifen den 

Einsatzkriterien nach ERA.  

In der Abwägung der Anforderungen verschiedener Verkehrsteilnehmergruppen ergab sich daraus als 

Präferenzlösung die Anlage von Schutzstreifen, die von den politischen Gremien in der 10. Sitzung 2011 

des Ausschusses für Verkehr der Stadt Witten auch zur weiteren Umsetzung beschlossen wurde.  

Führung auf der Fahrbahn: Schutzstreifen 2020 

Aufgrund einer allgemeinen Mobilitätsveränderung hin zum Radverkehr ist die Stadt Witten bestrebt neue 

Anlagen für den Radverkehr mit höheren Qualitätsansprüchen auszubilden. Aus diesem Grund wurden im 

Jahr 2020 die Planungen neu aufgegriffen und besonders unter dem Punkt Radverkehr angepasst.  

Aufgrund der eingeschränkten Flächenverfügbarkeit, der Nutzungsansprüche des fließenden und 

ruhenden Kfz-Verkehrs sowie der Fußgänger und des ÖPNV wird zur Stärkung des Radverkehrs weiterhin 

die Anlage von Schutzstreifen vorgesehen, jedoch wurde die Querschnittsaufteilung modifiziert. Mit 

ausreichend breit dimensionierten Schutzstreifen wird das Optimum für den Radverkehr auf der Fahrbahn 

erreicht und gleichzeitig noch die Belange des motorisierten Verkehrs auf einer Bundesstraße 

berücksichtigt. 

 

Schutzstreifen 

 

Abbildung 3 Präferenzvariante Schutzstreifen 2011 (eigene Darstellung) 

Der veränderte Querschnitt sieht aktuell eine Kernfahrbahn von 5,50 m für den motorisierten Verkehr, 

beidseitige Schutzstreifen für den Radverkehr von jeweils 2,00 m und eine Mindestregelbreite der Geh-

wege von 2,00 m vor. Die Gehwegbreite muss dabei weiterhin punktuell unterschritten werden. Sind an-

grenzende Parkstreifen geplant, ergeben sich bei gleichbleibender Kernfahrbahn ein 2,25 m Schutzstreifen 
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(inklusive 0,75 m Sicherheitstrennstreifen), ein 2,00 m Parkstreifen und angrenzender Gehweg von min-

destens 2,00 m. Parkstreifen östlich der Fahrbahn liegen im Bereich BMW Ernst, Haus-Nr. 11 - 21 und 

41 - 43. Beidseitige Parkstreifen sind im Bereich Cörmannstraße - Fischertalweg geplant. Ein neuer 

Parkstreifen ist ergänzend Im Esch südlich der Fahrbahn geplant. In den Knotenpunktzufahrten werden die 

Schutzstreifen in einer Breite von 1,50 m durchgeführt und die Kfz-Fahrstreifen können in Regelbreiten 

ausgeführt werden. 

Die Schutzstreifen werden aktuell breiter als die Regelmaße nach ERA ausgeführt und gegenüber den 

Sicherheitstrennstreifen von 0,50 m zu parkenden Fahrzeugen gemäß ERA werden, im Sinne der 

Empfehlungen der Unfallforschung der Versicherer (UDV), die Sicherheitstrennstreifen mit einer Breite von 

0,75 m geplant. Das Unfallrisiko z.B. durch unachtsames Öffnen der Beifahrertüren parkender Fahrzeuge 

in den Bereichen von Radverkehrsanlagen kann somit signifikant verringert werden.  

Durch die Reduzierung der Kernfahrbahn auf 5,50 m entfällt in der Planung die Leitlinie in der Fahrbahn-

mitte. Dies trägt in der Regel zu geringeren Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs bei. Die Breite der Kern-

fahrbahn ist zur verkehrssicheren Abwicklung des Begegnungsfalls Pkw-Lkw ausreichend dimensioniert, 

für den seltenen Begegnungsfall Lkw-Lkw kann im Bedarfsfall auf den Schutzstreifen ausgewichen werden. 

Dies ist vom technischen Regelwerk abgedeckt, zumal der nach den Richtlinienvorgaben vorgegebene 

Schwellenwert von 1.000 Fahrzeugen im Schwerverkehr für den Querschnitt der Sprockhöveler Straße im 

Untersuchungsbereich deutlich unterschritten wird.  

Mit der Umplanung der Sprockhöveler Straße wird dem Straßenraum ein neues Erscheinungsbild 

verliehen. Nach sorgfältiger Abwägung der Bedürfnisse unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer können 

neben einem hohen Maß an Stellplätzen im öffentlichen Raum auch Baumpflanzungen, die Anlage 

durchgängiger Radverkehrsanlagen sowie konzentrierten Radabstellanlagen und barrierefreie Gehwege 

sowie Querungshilfen für Fußgänger in den Straßenraum integriert werden.  




