
  

 

Radverkehrskonzept Stadt Witten 

 

 

 

1 

 

Planungsradtour 

Dokumentation 

 

22. Juni 2018 

18:00 – 20:30 Uhr 

  

                                                           

1 Bildquelle: Stadt Witten 



Planungsradtour | Radverkehrskonzept Stadt Witten 1  

Planersocietät | Planungsbüro VIA eG 

Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen Bundestages: 

 

 

 

Nationale Klimaschutzinitiative 

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 

2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre 

Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Ent-

wicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaß-

nahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer 

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher 

ebenso wie Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen. 
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Zielsetzung und Hintergrund 

Der Radverkehrsanteil in Witten ist mit 5% aller Wege vergleichsweise niedrig. Dieser Anteil soll 

weiter gesteigert werden. Denn hinter dem Radverkehr verbirgt sich ein großes Potenzial, wenn 

man es richtig nutzt. Gerade im Radverkehr kann aufgrund des vergleichsweise geringen Anteils am 

Modal-Split ein großes Potenzial zur Einsparung von CO2 und Energie vorhergesagt werden. Auch 

gilt es als ein vergleichsweise kostengünstiges Verkehrsmittel, was allen Bevölkerungsschichten 

(unabhängig vom der Einkommenslage) zur Verfügung steht und die Gesundheit der Menschen ver-

bessert. Zudem steigert es die Attraktivität und Aufenthaltsqualität einer Stadt und ihrer öffentli-

chen Räume. 

Die Planungsradtour ist ein wichtiger Baustein der Radverkehrskonzeption und dient dem Dialog 

mit den Bürgern vor Ort. Wer jeden Tag mit dem Rad in seiner Stadt unterwegs ist, kann mit seinen 

Erfahrungen Anregungen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur geben. Ausgewählte 

Problem- und Handlungsbereiche werden an sechs Stationen mit kleineren Inputs zu typischen Si-

tuationen in Witten thematisiert. Eingeladen werden Bürgerinnen und Bürger sowie die Vertreter 

der Interessensverbände aus dem Bereich Radverkehr. Verwaltungsmitarbeiter nehmen als direkte 

Ansprechpartner teil. Die Radtour dient dazu, vor Ort über Probleme und mögliche Handlungsan-

sätze zu diskutieren 

 

Grober Ablaufplan 

Zeitrahmen: Ab 18 Uhr | ca. 2 Stunden (max. 3 Std.) 

1) Gemeinsamer Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz 

2) Fünf weitere Stationen, an denen kurze Inputs gegeben werden; anschließende Diskussion | Ty-

pische Probleme in Witten; wie werden diese wahrgenommen? Wie kann die Situation für den Rad-

verkehr verbessert werden?  

3) Gemeinsamer Abschluss: Ausblick; was wird den Gutachtern noch mit auf den Weg gegeben? 
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Begrüßung 

Sammelpunkt für alle Teilnehmenden der Planungsradtour ist der Bahnhofsvorplatz. Hier werden 

die interessierten Bürgerinnen und Bürger durch Herrn Paulsberg (Amtsleiter Planungsamt) und 

den Mitarbeiter*innen der Planungsbüros willkommen geheißen. Der Ablauf der Tour und einige 

organisatorische Rahmendaten werden kurz erläutert. 

Stationen 

1. Bahnhofsvorplatz (Treffpunkt) 

Beginn der Planungsradtour ist der Bahnhofsvorplatz. Diskutiert wird hier über die Themen: 

RadStation, Service für den Radverkehr, Abstellanlagen und Wahlmöglichkeit für die Radfahrenden, 

beziehungsweise die Sichtbarkeit des Radverkehrs. 

 

Bildquelle: Stadt Witten 

RadStation & Abstellanlagen: Standort und Ausstattung 

Zunächst wird die Lage und Funktion der RadStation kurz dargelegt. Die Diskussion startet mit der 

Frage, welcher Service als weitergehende Ausstattung gewünscht wird. Folgende Punkte werden 

von der Gruppe als Anregungen genannt: 

 Verleih von Lastenrädern und Anhängern. 

 Toiletten und Trinkwasser. 
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 Möglicherweise könnte ein Fahrradkurierservice angeschlossen werden, sofern ein 

Nachfragepotenzial besteht.  

 Als weiterer Wunsch werden flexiblere Öffnungszeiten für Nicht Dauerkunden genannt (die 

RadStaton schließt um 20 Uhr). Die Verwaltung weist darauf hin, dass Dauerkunden die 

Möglichkeit haben, ihr Fahrrad in einer Abstellanlage unter dem ehemaligen Gepäck-

Tunnel der DB mit Hilfe einer Chip-Karte jederzeit abzustellen und wieder abzuholen. 

Gelegenheitsnutzer der RadStation, ohne Chip-Karte, sind von den Öffnungszeiten 

abhängig. Insbesondere bei Zugverspätungen ist dieser Umstand problematisch. 

Vorgeschlagen wird eine Ausrichtung an die Ankunftszeiten der Züge (Ankunft jeweils um 

19.56 Uhr aus Hagen und Dortmund) beziehungsweise eine Beachtung möglicher 

Verspätungen. 

Kritikpunkte sind: 

 Der Preis für die Abstellmöglichkeiten, welcher vereinzelt als zu hoch eingestuft wird. 

 Die RadStation ist derzeit lediglich über eine Treppe erreichbar, daher wird auf den noch 

fehlenden Aufzug hingewiesen. 

 Um die etwas verstecke Lage an der Seite des Bahnhofs zu erkennen, könnte ein 

Hinweisschild angebracht werden.  

Im weiteren Verlauf werden die Abstellanlagen vor dem Bahnhof diskutiert. Die Kapazitäten der 

Abstellanlagen sind ausgelastet bis überlastet. Daher wird der Wunsch nach einer weiteren kosten-

losen und frei zugänglichen Abstellmöglichkeit geäußert. Nach Möglichkeit sollte diese gut sichtbar 

in das Bahnhofsumfeld integriert werden. Als möglicher Standort wird die Grünfläche gegenüber 

des Bahnhofs genannt. Der Aufbau müsste so gestaltet werden, dass er Vandalismus vermeidet und 

Schutz vor Witterung bietet (überdachte Abstellanlage). Zudem wird der Wunsch geäußert, ob eine 

Kontrolle – evtl. in Kooperation mit der RadStation – durchgeführt werden kann. Kritisiert werden 

die vorhandenen Abstellanlagen, da diese so angelegt sind, dass die Bügel sehr nah beieinander 

stehen und die Fahrräder sich dort gegenseitig behindern. Bei einer neuen Abstellanlage sollte da-

her der Abstand der Bügel optimiert werden. Ein weiterer Hinweis zur Vermeidung der Kapazitäts-

engpässe bezieht sich auf die nicht mehr nutzbaren und verwaisten Fahrräder. Hier wird eine re-

gelmäßige Kontrolle mit anschließender Sortierung vorgeschlagen. 

Ein letzter Hinweis bezieht sich auf die Zufahrt zur RadStation und auf den Bahnhofsvorplatz. Rad-

fahrende müssten hier eigentlich bis zur Kreuzung Bergerstraße / Berliner Straße durchfahren um 

dort die Straße über die LSA zu queren. Als Abkürzung wird häufig die Querung durch Linksabbiegen 

von der Bergerstraße in die Einfahrt des Busbahnhofes genutzt. Da hier eine durchgezogene Linie 

überfahren wird, ist diese Zufahrt eigentlich nicht zulässig. Die Situation für den Radverkehr in Rich-

tung Bahnhof sollte daher verbessert werden. 

Benutzungspflicht / Wahlfreiheit: Möglichkeiten & Lösungsvorschläge 

Als weiteres Thema wird die Wahlfreiheit des Radverkehrs zwischen der Führung im Seitenraum 

und auf der Fahrbahn vorgetragen. An einigen Straßen in Witten wurde an z.B. zu schmalen Rad-

wegen die Benutzungspflicht aufgehoben. Das heißt, die Radfahrenden können den Radweg noch 
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nutzen, sie dürfen aber auch auf der Fahrbahn fahren. Dies gilt auch bei der Kennzeichnung eines 

Gehweges mit dem Zusatzzeichen „Rad frei“. Für die Entscheidungssituationen stellten die Pla-

ner*innen eine eindeutige Kennzeichnung der beiden Fahrmöglichkeiten als Lösungsmöglichkeit 

vor (vgl. nachfolgendes Foto). Dies ist erforderlich, um den Radfahrenden eine Wahlmöglichkeit zu 

verdeutlichen. Genauso wichtig ist die Information an den motorisierten Verkehr: Die Radfahren-

den dürfen hier auf der Fahrbahn fahren.  

 

Bildquelle: VIA eG 

2. Karl-Marx-Platz 

In den vorangegangenen Bürgerbeteiligungen wurde häufig der Wunsch nach vermehrten Abstell-

möglichkeiten für Anwohnende in innerstädtischen Wohnquartieren geäußert. Während der Rad-

tour wird dieser Wunsch in Bezug zur Neuplanung des Karl-Marx-Platzes gesetzt und als Station 

aufgenommen. 
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Bildquelle: Stadt Witten 

 

 

Bildquelle: Stadt Witten 

Abstellmöglichkeiten für Anwohner 

Auf dem Karl-Marx-Platz werden die Pläne für die Neuanlage des Platzes als Quartiersplatz mit Auf-

enthaltsqualität vorgestellt. Dabei ist auch die Anlage von Abstellmöglichkeiten für den Radverkehr 

vorgesehen. Bisher sind dort Fahrradboxen und frei zugängliche Anlehnbügel geplant. Als Alterna-

tive zu den Boxen wird über Fahrradhäuser diskutiert. Diese sind ebenfalls abschließbar, nehmen 
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jedoch weniger Raum ein, da hier acht Fahrräder hochkant in einem Haus abgestellt werden kön-

nen. Zudem ist eine ansprechende Gestaltung in Farbe möglich.  

Über die Entfernung der Abstellanlage zu den umliegenden Wohnhäusern wird kontrovers disku-

tiert. Einige Teilnehmende würden eine längere Distanz in Kauf nehmen, sofern das Rad sicher un-

tergestellt ist. Andere Teilnehmende wünschen sich eine größere Anzahl solcher Anlagen, die dann 

wohnortnah aufgestellt werden sollten. Als ein weiterer möglicher Standort für ein Fahrradhaus 

wird die Grünanlage im Bereich Nordstraße / Breddestraße genannt 

 

 

Bildquelle: Planersocietät 

Grundsätzlich sollten auch Anlehnbügel an möglichst vielen Standorten aufgestellt werden, um hier 

kurze Wege zwischen Abstellplatz und Wohnung zu ermöglichen und somit auch einen Anreiz für 

potentielle Radnutzende zu schaffen.  

3. Tiefgarage / Rathausplatz 

Neben den Abstellmöglichkeiten für Anwohnende wurde bei den Bürgerbeteiligungen auch auf feh-

lende Abstellanlagen im Bereich der Fußgängerzone und des Rathauses hingewiesen. Hier wurde 

als Vorschlag die Nutzung der Tiefgarage unter dem Rathausplatz eingebracht. Da dieser Vorschlag 

in der Zeitung genannt wurde, konnte Kontakt mit dem Geschäftsführer der Galeria Kaufhof herge-

stellt werden. Auf Grund der Tatsache, dass die Tiefgarage von der Galeria Kaufhof angemietet 

wird, ist Hr. Klein als Geschäftsführer auch Hausherr der Tiefgarage.  
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Abstellmöglichkeiten für Pendler 

Herr Klein hatte sich im Vorfeld bereit erklärt, mit den Teilnehmenden der Planungsradtour über 

die Möglichkeiten des Fahrradparkens in der Tiefgarage zu diskutieren. Bei einer Ortsbesichtigung 

stellt Herr Klein die Eckdaten vor.  

Die Tiefgarage wird vom Kaufhof angemietet und ist nur an wenigen Tagen im Jahr vollständig aus-

gelastet. Aus diesem Grund werden derzeit schon einige Stellplätze an Personen, die in der Innen-

stadt (z.B. im Rathaus) arbeiten, vermietet. Zudem gibt es Sonderstellplätze für Frauen, Menschen 

mit Behinderung und Familien sowie übergroße Stellplätze für besonders breite Fahrzeuge. Die Ein- 

und Ausfahrt der Tiefgarage führt über eine moderat ansteigende Rampe. Im Seitenraum befindet 

sich zudem ein schmaler Gehweg. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Tiefgarage über das La-

denlokal der Galeria Kaufhof oder über einen Aufzug zu verlassen, welcher direkt auf den Rathaus-

platz führt. Als Beschränkung gelten die Öffnungszeiten des Kaufhofs, an denen sich auch die Öff-

nungszeiten der Tiefgarage anlehnen. Da Berufstätige aus dem Rathaus die Garage nutzen, wird sie 

von einem Verantwortlichen bereits gegen sieben Uhr morgens aufgeschlossen. Schließzeit ist um 

19:15 Uhr. 

Herr Klein wäre bereit, einen Bereich seiner Tiefgarage dem Radverkehr zur Verfügung zu stellen. 

Möglich wäre z.B. die Bereitstellung von zwei Stellplätzen, welche angemietet und anschließend 

durch den Mieter frei gestaltet werden könnten. Die Gruppe hat die Möglichkeit, potenzielle Berei-

che anzuschauen und über Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu diskutieren.  

Der Vorschlag Fahrräder in der Tiefgarage unterzustellen, wird in der Gruppe gut aufgenommen 

und von vielen befürwortet. Als Zielgruppe für die Abstellmöglichkeiten werden insbesondere Pen-

delnde und Schüler*innen genannt. Hier wäre eine Lösung mit einem Fahrradkäfig denkbar, für den 

die Mieter einen Schlüssel bekommen. Dieser könnte durch einige freie Abstellmöglichkeiten mit 

Anlehnbügeln ergänzt werden, sodass Gelegenheitsnutzende, die in der Fußgängerzone einkaufen 

möchten, je nach Witterung ebenfalls die Abstellmöglichkeit nutzen können. 

4. Fußgängerzone (Bahnhofstraße) 

Die Freigabe einer Fußgängerzone für den Radverkehr wird in vielen Städten kontrovers diskutiert. 

Die Belange des Fußverkehrs stehen hier im Vordergrund und andere Verkehre müssen sich ange-

passt verhalten. Häufig sind Fußgängerzonen in bestimmten Zeiten für den Liefer- und Radverkehr 

freigegeben. In Witten ist die Fußgängerzone für den Radverkehr zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr 

morgens freigegeben. Bemängelt wird, dass die Freigabezeiten für den Radverkehr kürzer sind als 

die für den Lieferverkehr. Eine Besonderheit in Witten sind die mittig verlaufenden Straßenbahn-

gleise, welche eine potenzielle Sturzgefahr für den Radverkehr darstellen. Zudem wird durch den 

regelmäßigen Straßenbahnverkehr der Bereich für die zu Fuß gehenden temporär reduziert. An 

dieser Station wird daher über das Für und Wider einer Freigabe der Fußgängerzone für den Rad-

verkehr diskutiert. 
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Bildquelle: Stadt Witten 

Freigabe der Fußgängerzone für den Radverkehr 

In diesem Zusammenhang wird zunächst über die Verbindungsfunktion der Fußgängerzone und 

über die Ziele, die darüber erschlossen werden, diskutiert. Zudem wird auch über Umfahrungsmög-

lichkeiten und alternative Routen gesprochen. Im Norden der Fußgängerzone ist eine parallele Um-

fahrung durch das Einbahnstraßennetz möglich. Im Süden ist eine Umfahrung mit einem Umweg 

verbunden. 

Zur Freigabe werden in der Gruppe zwei Standpunkte deutlich.  

 Eine Freigabe ist möglich, sinnvoll und gewünscht. Dafür spricht, dass bereits jetzt viele 

Radfahrende tagsüber durch die Fußgängerzone fahren, obwohl dies nicht erlaubt ist. Bis-

her ist kein größerer Unfall bekannt. Insbesondere in stark frequentierten Zeiträumen re-

gelt sich dabei das Tempo und Maß an Rücksichtname durch die vielen natürlichen Hinder-

nisse „von alleine“. Auch die Straßenbahngleise sind kein Hinderungsgrund. Zum einen be-

wirken Sie, dass der Radverkehr vorsichtiger fährt, um nicht in die Zwischenräume zu gera-

ten. Zum anderen gibt es auch auf Straßen außerhalb der Fußgängerzone Radverkehrsfüh-

rungen und Straßenbahngleise in einem Straßenraum. Den meisten Teilnehmenden ist eine 

direkte Anfahrt der Geschäfte in der Fußgängerzone besonders wichtig. Hier sind kurze 

Wege gewünscht, damit die Einkäufe unmittelbar auf dem Fahrrad verstaut werden kön-

nen.  

 Gegenstandpunkt in der Gruppe war, dass eine Freigabe als gefährlich eingeschätzt wird. 

Die Straße ist sehr schmal und zwischen der Straßenbahn und den Geschäften bleibt wenig 

Raum übrig. Insbesondere beim Verlassen der Ladenlokale kann dies zu Konflikten mit dem 

Fußverkehr führen. Zudem wird angemerkt, dass ein schlechtes Gewissen zu einer bewuss-

teren Fahrweise führt. Wird die Fußgängerzone offiziell freigegeben, fällt das schlechte Ge-

wissen weg. 
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Der Vorschlag, eine Öffnung der Fußgängerzone im Rahmen eines Modellversuchs zu testen, stieß 

auf allgemeine Zustimmung. Dabei würde die Fußgängerzone zunächst in einem festgelegten Zeit-

raum geöffnet und die Maßnahme begleitend evaluiert. Anschließend kann auf Grundlage der Un-

tersuchungsergebnisse eine endgültige Entscheidung getroffen werden. 

5. Ruhrstraße / Husemannstraße 

Am Knotenpunkt  Ruhrstraße / Husemannstraße wird über die Radverkehrsführung im Knoten und 

zum anderen über die Führung entlang der Husemannstraße diskutiert. In den vorherigen Veran-

staltungen wurden die Abbiegevorgänge als Gefahrensituationen für Radfahrende beschrieben. Im 

Verlauf der Husemannstraße von der Ruhrstraße in Richtung Ardeystraße ist derzeit keine Anlage 

für den Radverkehr vorhanden. 

Knotenpunkt Ruhrstraße / Husemannstraße 

Zunächst wird der Knoten durch die Planer*innen in einer Kurzzusammenfassung analysiert. Im An-

schluss wird über mögliche Verbesserungen diskutiert. 

Als Lösungsvorschläge werden aufgeweitete Radaufstellbereiche vor den wartenden Kfz genannt 

und über indirektes Linksabbiegen mit Aufstellflächen im Kreuzungsbereich und damit im Sichtfeld 

der Kfz diskutiert. Als problematisch eingestuft werden die derzeitigen Signalphasen, da diese ein 

sicheres Abbiegen für den Radverkehr (abgesetzt vom Kfz-Verkehr) erschweren, sowie der hohe 

Schwerlastverkehrsanteil auf den Hauptverkehrsstraßen. Eine Rückmeldung der Teilnehmenden 

bezieht sich auf den Linksabbieger von der Husemannstraße in die Ruhrstraße. Hier wird eine Ver-

legung des Radfahrstreifens empfohlen, da es wichtiger ist, die linksabbiegenden Radfahrenden 

durch eine eigene Fahrradspur zu sichern. Radfahrende in Richtung Bahnhof können über die nor-

male Fahrspur geführt werden. Für diesen Vorschlag gibt es allgemeine Zustimmung in der Gruppe. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Rechtsabbieger von der Ruhrstraße in die Husemann-

straße, sofern er den Gehweg nutzt (Führungsform: Gehweg, Radfahrer frei) im Kurvenbereich 

durch einen VZ-Pfosten behindert wird. Es wird vorgeschlagen, diesen Mast in den anschließenden 

Grünbereich zu verlagern und in den Bereich hineinragen zu lassen. 
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Bildquelle: Planersocietät 

Husemannstraße 

Die Husemannstraße steigt in Fahrtrichtung Ardeystraße an, daher ist der Bedarf an einer Radver-

kehrsanlage hier höher als in die Gegenrichtung. Der langsame Radverkehr bergauf sollte möglichst 

durch eine Radverkehrsinfrastruktur gesichert werden. Der bergab Fahrende erreicht höhere Ge-

schwindigkeiten und kann im Fahrverkehr „mitschwimmen“. Nach diesem planerischen Grundprin-

zip erfolgt auch die Sicherung des Radverkehrs in Bommern an der Straße Bodenborn. An der Hus-

emannstraße widerspricht die Anlage der Radverkehrsinfrastruktur diesem Prinzip. Hier gibt es nur 

bergab einen Radweg im Seitenraum.  

Die Husemannstraße in Höhe der Südstraße 

 Bildquelle: VIA eG 
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Ein Vorschlag der Teilnehmenden ist, die Radverkehrsanlage in die Bergaufrichtung zu verlagern. 

Herausforderung in dieser Straße ist der vorhandene Baumbestand. Dieser lässt eine Neuordnung 

des Straßenraums nur begrenzt zu und erschwert zumindest eine mögliche Umsetzung dieses Vor-

schlags. Einig sind sich die Teilnehmenden in der Frage, dass eine Abholzung der großen Bäume 

keine Option ist.  

Ein Angebot für den Radverkehr in Richtung Ardeystraße könnte zumindest in den Bereichen ein-

gerichtet werden, in denen keine Bäume zu finden sind. Zudem wird darauf hingewiesen, dass es 

im Bereich der Schule Parkplätze entlang der Fahrbahn gibt. Diese werden derzeit vom Schulperso-

nal genutzt. Ein eigener Parkplatz für die Schule könnte weiteren Raum für den Radverkehr freige-

ben. 

6. Ruhrdeichkreuzung 

Die letzte Station der Tour ist der Abschnitt der Ruhrstraße zwischen der Gasstraße und dem Ruhr-

deich. Hier wechselt die Führungsform des Radverkehrs mehrfach. Die Kreuzungsbereiche sind als 

Gefahrensituationen bekannt. Für diesen Bereich gibt es bereits eine durch die Verwaltung ausge-

arbeitete Planung zur Neugestaltung und –ordnung dieses Abschnittes. Die perspektivische Umset-

zung ist für 2023ff. angedacht. Auch an dieser Station wird über mögliche kurzfristige Lösungen 

gesprochen. 

Einmündungsbereiche und wechselnde Führungsformen an der Ruhrstraße 

Der Radverkehr wird in Richtung Bommern ab der Gasstraße auf die Fahrbahn und im weiteren 

Verlauf über einen benutzungspflichten gemeinsamen Geh- und Radweg geführt. In der Gegenrich-

tung verläuft die Führung durchgehend auf einem Geh- und Radweg. Die Einmündungen der Gas-

straße und des Mühlengrabens sind dabei häufig genannte Konfliktpunkte zwischen Rad- und Kfz-

Verkehr. Für den Knoten Ruhrstraße / Mühlengraben wurden zwischen 2012 und 2015 insgesamt 

5 Unfälle polizeilich erfasst, bei denen Radfahrende schwer verletzt wurden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Kfz-Verkehr der Wechsel des Radverkehrs vom Rad-/Geh-

weg auf die Fahrbahn bei der Querung der Einmündung Gasstraße nicht deutlich wird. Hier besteht 

dringender Handlungsbedarf. Folgende Maßnahmen werden vorgeschlagen:  Entweder wird der 

Radverkehr durchgehend über die Nebenanlagen geführt.  Oder im Kreuzungsbereich wird eine 

Radverkehrsfurt markiert, um den Radverkehr sichtbar zu machen. 

Noch problematischer für den Radverkehr in Richtung Bommern ist die Einmündung im Bereich des 

Mühlengrabens. Der Kurvenradius der Einmündung ermöglicht den Autofahrern ein Abbiegen aus 

der Ruhrstraße in den Mühlengraben mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Daher besteht auch an 

diesem Knoten dringender Handlungsbedarf. Um diesen Gefahrenpunkt zu entschärfen, schlagen 

die Planer eine Verkleinerung des Kurvenradius vor. Kurzfristig kann dies mit der Aufstellung von 

Pollern erfolgen. Zusätzlich muss auch hier eine Radverkehrsfurt markiert werden. Die Verkleine-

rung des Kurvenradius in der Einmündung Mühlengraben ist aber erst möglich, wenn - wie geplant 
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- der Knoten Ruhrstraße / Ruhrdeich so umgebaut wird, dass die Schwerlastverkehre für das Edel-

stahlwerk hier nach rechts abbiegen können. 

 

Darüber hinaus werden weitere Mängel genannt: 

 Im Bereich des Bushaltepunktes steht ein Haltestellensschild, welches den Geh- und Rad-

weg zusätzlich verengt. Eine Verlagerung in den angrenzenden Grünbereich könnte hier das 

Problem lösen.  

 Genannt wird außerdem der in den Rad- / Gehweg hineinragende Grünbewuchs. Hier wird 

an die Stadt appelliert, mehr auf die Grünpflege in diesem Bereich zu achten. 

 In die Gegenrichtung ist die Ausfahrt des Café del Sol ein Konfliktpunkt. Der Parkplatz der 

Gastronomie wird stark frequentiert. Bei Ein- und Ausfahrt ist jedoch nicht sichtbar, dass 

man einen benutzungspflichtigen Radweg kreuzt. Auch hier ist die Markierung einer Rad-

verkehrsfurt erforderlich.  

 Einen weiteren Hinweis gibt es zu einem Wegweiser in diesem Bereich. Dieser weist ein zu 

niedriges Lichtraumprofil auf.  

 Für den Knoten Ruhrstraße / Ruhrdeich wird von einer unklaren Verkehrsführung berichtet, 

da ein entsprechendes Verkehrszeichen fehlt. Laut Verwaltung ist hier eine Verkehrsfüh-

rung zu Gunsten des Fußverkehrs durch Straßen NRW angedacht. Der Radverkehr wäre, 

mit einem entsprechenden Verkehrszeichen, wartepflichtig. 

 Als letzter Punkt wird die Verkehrsführung ab der Ruhrdeichkreuzung Richtung Ruhrbrücke 

angesprochen. Hier wird der Radverkehr bisher über eine wechselnde (gem. / getr. Geh- 

und Radweg) Führung geleitet. Auch hier wird der Wunsch nach mehr Einheitlichkeit geäu-

ßert. 

7. Gemeinsamer Abschluss 

Die Gruppe lässt die Planungsradtour bei einem gemeinsamen Abschluss im Café del Sol ausklingen. 

Hier gibt es noch einmal die Gelegenheit, die Themen der Planungsradtour weiter zu diskutieren. 
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