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TOP 1

Radverkehrskonzept Stadt Ahaus – Protokoll Online-Dialog

Begrüßung und Einführung

Bürgermeisterin Frau Voß begrüßt die Teilnehmenden und freut sich über das rege Interesse. Sie
begrüßt, dass der Radverkehr in Ahaus gestärkt und sicherer gestaltet werden soll.
Herr Hammwöhner (Technischer Beigeordneter, Stadt Ahaus) erläutert die Hintergründe und Ziele
des beauftragten Radverkehrskonzepts und stellt den aktuellen Stand vor. Der Radverkehr soll in
Ahaus durch einen Ausbau von Radwegen und weiterer Infrastruktur gestärkt werden. Noch mehr
Menschen sollen im Alltag und in der Freizeit mit dem Fahrrad fahren. Das Radverkehrskonzept
ist ein wichtiger Baustein und enthält Maßnahmen, die z. T. schon kurzfristig umgesetzt werden
können.
Herr Pickert (Projektleiter, Planersocietät) begrüßt die Teilnehmenden von Seiten der Planersocietät als Moderator und stellt die Vertretenden aus Stadtverwaltung und Fachbüro vor. Nach einem
kurzen Einblick in den Ablauf der Veranstaltung gibt er Hinweise zur Beteiligung während der Diskussion.

TOP 2

Impulsvortrag

Mit einem Impulsvortrag stellt Herr Rischbieter (Projektbearbeiter, Planersocietät) die Ergebnisse
aus den vorausgegangenen Öffentlichkeitsbeteiligungen vor und zeigt eine erste Umsetzungsperspektive der Maßnahmenentwicklung auf (s. PDF-Datei).

TOP 3

Diskussion

In der Diskussion haben Teilnehmende über die Chat-Funktion die Möglichkeit sich zu beteiligen
und Fragen zu stellen. Ähnliche Fragen werden von der Moderation zusammengefasst. Wegen der
erfreulich hohen Beteiligung können nicht alle Fragen in der Diskussion beantwortet werden. Diese werden im Nachgang beantwortet und in der Dokumentation zur Verfügung gestellt (siehe
TOP 5). An der Diskussionsrunde nehmen Frau Althaus (Klimaschutzmanagerin, Stadt Ahaus), Herr
Hammwöhner (Technischer Beigeordneter, Stadt Ahaus), Herr Bömer (Fachbereichsleiter Tiefbau
und Entsorgung, Stadt Ahaus) und Herr Rischbieter (Projektbearbeiter, Planersocietät) teil.
Welche Rolle nimmt der Radverkehr im Klimaschutz ein?
Frau Althaus: Der Radverkehr stellt einen wichtigen Baustein zur Verlagerung der Verkehre vom
motorisierten Individualverkehr dar, um diese umweltfreundlicher abzuwickeln.
Herr Hammwöhner: Die Stadt Ahaus möchte den aktuellen Radverkehrsanteil von derzeit 43 % auf
zukünftig 50 % in den nächsten 10 Jahren steigern. Lastenräder und E-Bikes gewinnen immer
stärker an Bedeutung und können so weitere Autofahrten ersetzen.
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Wie unterscheiden sich die Netzhierarchien (Velo-, Haupt- und Nebenrouten) und welche Folgen hat das auf die Umsetzung?
Herr Rischbieter: Velorouten bzw. Radvorrangrouten als höchste Ebene stellen Verbindungen der
Innenstadt mit den Ortsteilen her und werden darüber hinaus weiter in die Nachbarkommunen
geführt. Sie zeichnen sich durch ihre direkte Führung und die höchsten Qualitätsstandards aus, die
möglichst eine Bevorrechtigung an Knotenpunkten und Querungsstellen vorsehen. Hauptrouten
sind wichtige innerstädtische Verbindungen des Radverkehrs, die das Velorouten-Netz ergänzen.
Auch sie liegen häufig an Hauptverkehrsstraßen, um den Radverkehr zügig zu führen. Nebenrouten verdichten das Radverkehrsnetz durch Verbindungen vor allem in den Wohnquartieren. Entsprechend der Hierarchisierung sind Velo- und Hauptrouten bei der Umsetzung prioritär zu berücksichtigen. Sie weisen, sofern es die räumlichen Gegebenheiten zulassen, höhere Standards als
die der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) auf.
Wie schnell soll die Umsetzung erfolgen? Gibt es einen Terminplan für das weitere Vorgehen?
Wo sieht die Planersocietät kurzfristigen Handlungsbedarf und kurzfristige Umsetzungsmöglichkeiten?
Herr Hammwöhner: Die Maßnahmen aus dem Konzept und der entwickelten Umsetzungsperspektive werden vorgezogen, damit schnell sichtbare Ergebnisse da sind. Wenig konfliktträchtige Maßnahmen können schneller umgesetzt werden. Bei flankierenden Maßnahmen wie der Wegnahme
von Stellplätzen oder der Reduzierung von Geschwindigkeiten wird ein längerer Vorlaufprozess
benötigt. Das Konzept ist Grundlage für die Haushaltsberatung 2022 und wird in den politischen
Gremien vorgestellt.
Herr Rischbieter: Aktuell läuft die finale Phase der Maßnahmenentwicklung. Mit der Enddokumentation ist mit einem Konzept-Abschluss im Juli zu rechnen.
Gibt es schon viele Nachfragen wegen der Lastenradförderung?
Frau Althaus: Das Projekt ist angelaufen, der Beschluss und die Antragsunterlagen liegen bereits
vor. Bisher ist eine hohe Nachfrage zu verzeichnen.
Die Fahrradwege sind oft nicht barrierefrei und die Fahrräder werden nicht geschont. Das Konzept sollte sehr hohe Qualitätsstandards für die Erstellung der Radwege umfassen. Um dauerhafte Qualität sicherzustellen, sollten DIN-Standards übererfüllt werden. Wie kann das sichergestellt werden, dass die hohen Qualitätsstandards umgesetzt werden?
Herr Hammwöhner: Bei Neuanlagen von Radwegen wird darauf geachtet, dass z. B. Wurzelaufbrüche vermieden werden. Da ist das Beispiel der Aa-Umflut anzuführen. Bei einer Asphaltierung der
Wege wird darauf geachtet, dass der entsprechende Unterbau Wurzelaufbrüche verhindert.
Herr Bömer: Der Weg an der Aa-Umflut soll verbessert werden, so dass er auch bei Regen genutzt
werden kann. Dazu wird auf dem Abschnitt Kottland bis Vredener Dyk der Geh- und Radweg
durchgehend asphaltiert und auf 3,0 m gebracht. Eine durchgehende Beleuchtung ergänzt das
Angebot. Auch an der Unterführung soll es Verbesserungen durch eine Betonwanne geben, die eine Befahrbarkeit auch bei Hochwasser sicherstellt.
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Herr Hammwöhner: Weitere kurzfristige Maßnahmen wird es auf der Wessumer Straße geben.
Dort sollen die bestehenden Bordsteine an den Einmündungen sukzessive angepasst und abgesenkt werden, um einen höheren Fahrkomfort zu erzielen.
Die derzeitigen 43% Radnutzung bei den Wegen in Ahaus sind zweifelhaft.
Herr Pickert: Die Daten entsprechen der aktueller Mobilitätsuntersuchung. Die Zahl beschreibt allerdings nicht die Verkehrsleistung in Kilometern, sondern die Wegeanzahl (Durchschnitt in
Deutschland: 11% Radverkehrsanteil am Modal Split).
Wann wird die Maßnahme an der Umflut begonnen?
Herr Bömer: Geplant ist die Umsetzung in den Folgejahren 2021/22/23. Zunächst wird die Planung im Planungs- und Bauausschuss am 8. Juni vorgestellt, eine politische Zustimmung ist notwendig. Die Maßnahme ist bei der Bezirksregierung bereits als förderfähig eingestuft worden. Die
Vorbereitung der Umsetzung ist in der zweiten Jahreshälfte, der Baubeginn im Herbst geplant.
Ist im Konzept die Gleichwertigkeit von Radverkehr mit motorisiertem Individualverkehr ein
Zielprinzip? Wie stellt man sicher, dass Radverkehr und motorisierter Verkehr ähnlich priorisiert
werden? Und dass auch im Bestandsnetz bestehende Sicherheitseinschränkungen ausgebessert werden?
Herr Hammwöhner: Das Radverkehrskonzept fungiert auch als Lobbyarbeit für das Fahrrad. Es
sind zahlreiche Maßnahmen geplant, die eine Gleichberechtigung erzielen sollen. Dazu zählen:
Rückbau von Kfz-Stellplätzen, Fahrbahnverengungen, Markierungslösungen für mehr Aufmerksamkeit im Verkehr etc. Ahaus sei jedoch eine Flächenkommune und keine Großstadt. Zwischen
den Ortsteilen liegen längere Distanzen, weshalb es immer eine gewisse Pkw-Nutzung geben
wird. Für bestimmte Personengruppen ist das Auto sehr wichtig, dennoch muss der Radverkehr
stärker in den Fokus genommen werden. Diesen Spagat gibt es zukünftig zu meistern.
Herr Rischbieter: Es sind auf wichtigen Relationen wie bspw. den Velorouten eine Bevorrechtigung
des Radverkehrs geplant und mehr Fahrradstraßen als Möglichkeit den Radverkehr privilegiert zu
führen. Dazu zählen auch geschwindigkeitsdämpfende und verkehrsberuhigende Maßnahmen
durch modale Filter für den Kfz-Verkehr. So wird der Radverkehr einen Zeitvorteil gegenüber dem
motorisierten Individualverkehr besitzen. Der Ammelner Weg als Fahrradstraße ist derzeit nicht
von klassischen Erschließungsstraßen zu unterscheiden. Bauliche Änderungen und farbliche Markierungen sind daher notwendig, um den Vorrang des Radverkehrs intuitiv und klar zu machen.
Herr Bömer: An der Aa-Umflut ist beispielsweise am Scharfland die Bevorrechtigung des Radverkehrs gegenüber dem Autoverkehr geplant.
Für Farbe auf der Fahrbahn empfiehlt sich geradezu die Königstraße! Das Fahren auf dem
Radweg in Richtung K+K ist extrem gefährlich. Könnte man in dieser Richtung nicht einfach
den Parkstreifen umwidmen? Was kann dort zur Sicherheit der Radfahrer an der Königstraße
getan werden, damit es nicht zu Kollisionen mit Beifahrertüren oder zu plötzlich aus den Arkaden auftauchenden Fußgängern kommt?
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Herr Hammwöhner: Der Wettbewerb für die Umgestaltung der Königstraße ist im letzten Rat beschlossen werden. Die Neugestaltung soll auch als Vorbild für eine zukünftige Gestaltung der
Bahnhofstraße fungieren. Parallel sind kleine, temporäre, nicht-bauliche Maßnahmen geplant.
Eine schnelle Verbindung zwischen Innenstadt und Bahnhof wird durch einen neuen, breiten
Zweirichtungsradweg an der Parallelstraße hergestellt, um Konfliktpunkte an den Einmündungen
der Bahnhofstraße zu entschärfen.
Wie wird die Sicherheit vor rücksichtslosen PKW und LKW sichergestellt (z. B. rechts vor links
wird regelmäßig ignoriert)? Das sogenannte Rundum-Grün für Radfahrer ist ein sicherheitstechnisches Muss für die Kreuzung Wüllener Straße/Adenauerring! Wie kann man den Radund Fußverkehr besser schützen? Wo sind Maßnahmen angedacht?
Herr Hammwöhner: Der Knotenpunkt weist Handlungsbedarf auf. Er ist für eine kurzfristige Erprobung des Rundum-Grüns jedoch nicht geeignet. Die Straßenbaulast liegt bei Straßen.NRW, sodass
eine zeitige Umsetzung schwierig ist. Zunächst soll das Rundum-Grün an einer Lichtsignalanlage
in städtischer Zuständigkeit getestet werden.
Herr Bömer: Das Rundum-Grün ist eine spezielle Lösung aus den Niederlanden, die aber auch in
Vreden bereits zu finden ist. Es erfordert zunächst die Abstimmung mit der Verkehrsbehörde und
der Polizei.
Herr Hammwöhner: Die Bevorrechtigung des Radverkehrs ist an Stellen wichtig, wo der Radverkehr separat geführt wird. Als Blaupause ist die Lichtsignalanlage Hoher Weg/Ammelner Weg zu
nennen. Der Radverkehr wird dort über Sensoren erkannt und erhält daraufhin Grün. Eine ähnliche
Lösung ist am Knotenpunkt Ottensteiner Weg/Raiffeisenstraße vorstellbar.
Herr Rischbieter: Das Rundum-Grün ist keine Allzwecklösung für das gesamte Stadtgebiet. Jeder
Knotenpunkt muss individuell betrachtet werden. An Einmündungen oder Kreisverkehren bietet
sich eine Aufpflasterung und Rotmarkierung der Radverkehrsfurt an, um die Bevorrechtigung des
Radverkehrs deutlich zu machen. Als Positivbeispiels ist der Kreisverkehr Graeser Straße/Fuistingstraße zu nennen. Nach dem Umbau und Anpassen der Standards nach niederländischem Vorbild sind die Unfälle dort deutlich zurückgegangen.
Ist die Stadt Ahaus bereit langfristig, zusätzliche Budgets für das RVK zur Verfügung zu stellen? Oder hängt vieles von den Fördermitteln ab und fällt entsprechend flach, wenn die Fördersummen nicht kommen?
Herr Hammwöhner: Das Verkehrskonzept dient dazu, auf Grundlage der Maßnahmenvorschläge
das Budget auszuschöpfen. Dies ist jedoch auch eine politische Frage, wie viel Geld zur Verfügung
gestellt wird. Aktuelle stehen viele Fördermittel zur Verfügung, die auch es zu nutzen gilt.
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Während der Diskussion sind Umfragen eingespielt worden, die die Teilnehmenden um Ihre Meinung gebeten haben. Die Ergebnisse sind nachfolgend kurz zusammenfasst.
Der Großteil der Teilnehmenden nutzt das Fahrrad täglich im Alltag. Die Zufriedenheit der Beteiligten mit dem Radfahren in Ahaus wird insgesamt eher zufriedenstellend eingeschätzt, es wird
jedoch der Handlungsbedarf beim Thema Radverkehr deutlich. Einer Einschätzung gegenüber der
Erreichung des Zielwerts von 50 % Radverkehrsanteil in Ahaus in den nächsten 10 Jahren stehen
die Teilnehmenden eher gespalten gegenüber. Ein Großteil glaubt, dass der Zielwert erreichbar ist,
jedoch gibt es auch Stimmen, die dem ambitionierten Zeitplan eher pessimistisch gegenüberstehen. Die größte Priorität bei den Handlungsfeldern wird vor allem bei den Knotenpunkten und
Querungsstellen, gefolgt von einer angemessenen Dimensionierung der Radwege, gesehen. Insgesamt werden die vorgestellten Maßnahmenempfehlungen und Umsetzungsperspektiven begrüßt und positiv wahrgenommen. An einigen Stellen gibt es im Detail noch Diskussionsbedarf.
Das digitale Angebot einer Diskussionsrunde, vertreten durch die Stadtverwaltung und das beauftragte Gutachterbüro, mit der Möglichkeit einer offenen Fragerunde wird von den Teilnehmenden
sehr begrüßt und ist als ergänzendes Beteiligungsformat auch bei anderen Projekten denkbar, soll
jedoch nicht zukünftige Formate in Präsenz ersetzen.

TOP 4

Ausblick auf das weitere Vorgehen

Nach einer kurzen Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse weist Herr Pickert auf eine
schriftliche Beantwortung der offen gebliebenen Fragen im Nachgang der Veranstaltung hin.
Herr Rischbieter gibt einen Ausblick auf das weitere Vorgehen aus Sicht des Fachbüros. Das Radverkehrskonzept soll Anfang Juli abgeschlossen und letzte Abstimmungen mit der Stadtverwaltung vorgenommen werden. Herr Hammwöhner ergänzt, dass nach Übergabe des Radverkehrskonzepts an die Stadt Ahaus eine Vorlage in den politischen Gremien vorbereitet werden soll, um
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dieses dort vorzustellen. Um die Maßnahmenumsetzung frühzeitig voranzutreiben, werden bereits
parallel vorgeschlagene Maßnahmen detailliert geplant und sollen Anfang Juni im Ausschuss vorgestellt werden.
Frau Voß bedankt sich anschließend bei den Interessierten für die vielen Anregungen und Fragen
während der Diskussion und verabschiedet die Teilnehmenden.

TOP 5

Beantwortung der Chatfragen im Nachgang

Im Nachgang der Veranstaltung sind alle unbeantwortet gebliebenen Fragen aus dem Chat sowie
nachträglich schriftlich eingegangene Fragen aufgegriffen und an dieser Stelle beantwortet worden.

Strecken
•

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ist es wünschenswert, den Schwerpunkt weniger auf
den Neubau von Radwegen und mehr auf die Instandhaltung zu legen.
o

Das Radverkehrsnetz baut zum Großteil auf bestehenden Verbindungen auf, da Ahaus bereits
über ein umfangreiches Radwegenetz verfügt. Nur ein kleiner Teil an Verbindungen, die im
Radverkehrsnetz dargestellt sind, verfügt über keine Radverkehrsanlagen. Der Neubau von
Radwegen wird nur bei Netzlücken vorgeschlagen. Als Beispiel seien die Velorouten herauszugreifen, die im Gegensatz zu Radschnellverbindungen auf Radwegen im Bestand aufbauen und
für diese einen höheren Ausbaustandard vorsehen.

•

Hat es Sinn mehr Tempo 30-Zonen zu integrieren?
o

Zu unterscheiden ist zunächst zwischen Tempo 30-Zonen und Streckenabschnitten, auf denen
Tempo 30 vorgeschrieben ist. Tempo 30-Zonen sind im Ahauser Stadtgebiet bereits häufig auf
Erschließungsstraßen in den Wohngebieten zu finden. Sie bieten bei angepasster Geschwindigkeit ein komfortables Fahren auf der Fahrbahn. Für Velo- oder Hauptrouten empfiehlt sich die
Einrichtung von Fahrradstraßen. Die Geschwindigkeit von maximal 30 Stundenkilometern gilt
auch hier. Auf Fahrradstraßen ergeben sich hinsichtlich der Verkehrssicherheit und des Fahrkomforts weitere Vorteile für den Radverkehr. So ist ein Nebeneinanderfahren ausdrücklich erwünscht, der Kfz-Verkehr hat sich an die Geschwindigkeit der Radfahrenden anzupassen und
eine Bevorrechtigung an Einmündungen kann angeordnet werden. Tempo 30 auf Streckenabschnitten findet hingegen vor allem auf Hauptverkehrsstraßen an schützenswerten Einrichtungen (KiTa, Schule, Seniorenheim etc.) sowie dort Einsatz, wo der Radverkehr aufgrund fehlender Radverkehrsanlagen auf der Fahrbahn geführt werden muss.

•

Warum Tempo 30 für Autofahrer nur an Grundschulen?
o

Innerörtlich sieht die StVO bisher nur eine Anordnung von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen
vor, wenn Gründe zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei Radverkehrsführungen im
Mischverkehr oder zum Lärmschutz vorliegen. Auch im Nahbereich sozialer Einrichtungen (Se-
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niorenwohnheim, Schule, KiTa) ist eine Anordnung möglich. Derzeit ist der kommunale Handlungsspielraum jedoch bei Hauptverkehrsstraßen eingeschränkt. Anders abseits von Hauptverkehrsstraßen. Dort kann bereits nach geltendem Recht ohne Nachweis einer besonderen Gefahrenlage eine Geschwindigkeitsbeschränkung (Tempo 30-Zonen, Fahrradzonen, Fahrradstraßen, verkehrsberuhigte Bereiche (nur bei geringem Verkehrsaufkommen)) angeordnet werden.

•

Können Sie in öffentlichen Verlautbarungen bitte nicht immer nur von "Wirtschaftswegen" sprechen (was ja schon vom Begriff her eine Priorisierung des landwirtschaftlichen Verkehrs ist), sondern von Radstraßen und Velorouten? Die Begegnung mit großen Traktoren mit überragenden Hängern ist schon angsteinflößend.
o

Velo-, Haupt- oder Nebenrouten des Radverkehrs stellen die Hierarchisierung im Radverkehrsnetz dar. Sie geben damit die Bedeutung der Relation für den Radverkehr an. Für diese werden
unterschiedliche Führungsformen (Einrichtungs- und Zweirichtungsradwege, Schutz- und Radfahrstreifen, gemeinsamer Geh- und Radweg, Fahrradstraße etc.) vorgeschlagen. Der Wirtschaftsweg ist einer dieser Führungsformen, es wird in diesem Kontext daher gerne von multifunktionalen Wirtschaftswegen gesprochen. Es ist jedoch an einigen Stellen im Stadtgebiet,
abhängig von der Hierarchisierung, geplant, Wirtschaftswege als Fahrradstraßen umzuwidmen,
um den Radverkehr mehr Prioritäten einzuräumen.

•

Welche Straßen sind in Ahaus und den Ortsteilen als "Fahrradstraßen" anvisiert? Und
werden sie - anders als beim Ammelner Weg in Wüllen - (hoffentlich) nicht nur mit einem Straßenverkehrszeichen gekennzeichnet?
o

Fahrradstraßen als Führungsform sollen ein gängiges und akzeptiertes Mittel werden, den
Radverkehr in Ahaus zu bündeln und attraktiv, komfortabel und sicher zu führen. Hier sind im
Rahmen des Radverkehrskonzepts Qualitätsstandards aufgestellt worden, die bei der Einrichtung von Fahrradstraßen Anwendung finden sollen. Ziel ist es, dass Fahrradstraßen zukünftig
als Radverkehrsachse mit besonderen Regeln zugunsten Radfahrender von reinen Erschließungsstraßen mit Tempo 30-Zone unterscheiden. Neben baulichen Anpassungen (verkehrsreduzierende und geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen) gehören dazu mittelfristig auch die
Rotasphaltierung/-markierung der Fahrgasse in Fahrradstraßen, wie es bereits in den Niederlanden gängig ist und auch in Münster sukzessive umgesetzt wird. Die Stadt Ahaus steht dazu
derzeit im Gespräch mit der Bezirksregierung Münster. Die Einrichtung von Fahrradstraßen ist
im Ahauser Stadtgebiet an verschiedensten Stellen zunächst zu prüfen, da die Umwidmung des
Straßenraums Voraussetzungen mit sich bringt. Als potentielle Fahrradstraßen seien exemplarisch die Schloßstraße, die Van-Delden-Straße und der Ottensteiner Weg zu nennen, für die eine solche Ausweisung angestrebt und prioritär geprüft werden soll. Zukünftig sollen Fahrradstraßen, wo es sinnvoll ist, im gesamten Stadtgebiet ihren Einsatz finden und Netzlücken
schließen.

•

Sollte man nicht die kaum einen Meter breiten gestrichelten Radfahr-Streifen (wie
z. B. am Roterring), die ja kaum Sicherheit vor dem Autoverkehr bieten, allerdings wohl
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die billigste Lösung für eine Kommune darstellen, durch breitere farbliche gekennzeichnete Fahrrad-Schutzstreifen ersetzen? Wäre eine solche breite farbliche Absetzung von der Fahrbahn nicht auch an anderen Stellen (Wallstraße, van-Delden-Straße
etc.) zumindest eine Übergangslösung?
o

Zu differenzieren ist zunächst zwischen Radfahr- und Schutzstreifen. Diese beiden Markierungslösungen unterscheiden sich insofern, dass Schutzstreifen vor allem bei beengten Raumverhältnissen zum Einsatz kommen und vom Kfz-Verkehr wenn nötig auch überfahren dürfen
werden. Radfahrstreifen stellen hingegen eine Alternative zu baulichen Radwegen dar und
werden mit einer durchgezogenen Breitstrichmarkierung gekennzeichnet, da diese nicht vom
Kfz-Verkehr überfahren werden dürfen. Schutzstreifen können dann angebracht werden, wenn
eine Fahrbahnrestbreite von i. d. R. mindestens 4,50 m vorgehalten werden kann. Aufgrund
des Straßenquerschnitts führt dies häufig dazu, dass Schutzstreifen bspw. nur einseitig markiert werden. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Wahrnehmung des Radverkehrs
ist jedoch geplant, alle Radverkehrsanlagen mit vorwiegender Nutzung durch den Radverkehr
rot zu kennzeichnen. In Tempo 30-Zonen (bspw. Van-Delden-Straße) wird der Radverkehr im
Mischverkehr geführt, entsprechende Radverkehrsanlagen sind zurückzubauen.

•

Sollte die Van-Delden-Straße nicht Fahrradstraße werden, zumindest mit breiten farbigen Fahrrad-Schutzstreifen ausgestattet werden - vor allem wegen vermehrten
Rad- und Fußgängerverkehrs aus dem Jutequartier? Und wäre nicht ein "Zebrastreifen" am Eingang zum Schlosspark vonnöten (nicht nur für die Schüler, die zur Canisiusschule gehen)?
o

Die Van-Delden-Straße ist derzeit als Tempo 30-Zone ausgewiesen. Der Bau oder die Markierung von Radverkehrsanlagen wie bspw. Schutzstreifen ist in diesen Bereichen nicht möglich
und notwendig, da der Radverkehr aufgrund der Verkehrsberuhigung im Mischverkehr geführt
wird. Es soll jedoch die Einrichtung einer Fahrradstraße geprüft werden. Dabei sind ebenfalls
die Belange des Fußverkehrs zu berücksichtigen (Dimensionierung der Gehwege, Querungsmöglichkeiten).

•

Könnte die Lange Straße in Wüllen, wo Autos, Radfahrer, Fußgänger sich durcheinander bewegen (besser: Radfahrer und Fußgänger den Autos seitlich aus dem Weg gehen),

nicht

auch

mit farbigen

Fahrrad-Schutzstreifen

(plus

Fußgängerweg-

Kennzeichnung) markiert werden - vor allem für die Sicherheit der Schüler der Andreasschule?
o

Die bestehende weiche Trennung der einzelnen Verkehrsteilnehmenden wird in diesem zentralen Bereich in Wüllen aus gutachterlicher Sicht als sinnvoll erachtet. Bei niedrigen Geschwindigkeiten (Anpassung ggf. notwendig) zeigen Studien, dass ein Begegnungsraum deutlich sicherer ist, als wenn die Verkehrsteilnehmenden separat geführt werden. Radfahrende befinden
sich so stärker im Sichtfeld der Kfz-Fahrenden. Zudem trägt ein einheitlich gestalteter, niveaugleicher Straßenraum zur Verkehrsberuhigung bei. Schutzstreifen für den Radverkehr können
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zudem nur bei einer verbleibenden Fahrbahnrestbreite von 4,50 m markiert werden, die an
dieser Stelle nicht gegeben wären.

•

Ist es sinnvoll, am Kottland vorbei zur Nebenroute nach Wüllen einen Bereich der
Fahrbahn für Radfahrer zu kennzeichnen?
o

Aufgrund der Fahrbahnbreite ist eine Markierungslösung in Form eines Radfahr- oder Schutzstreifens am Kottland nicht möglich. Die geringe Kfz-Belastung erlaubt eine Führung im Mischverkehr, eine separate Radverkehrsanalage ist in diesem Bereich nicht notwendig.

•

Könnte man die Radwege entlang der Wüllener Straße (Richtung Krankenhaus und
Richtung Hilgert) sowohl von Wüllen als auch von Ahaus aus nicht für Radfahrer in
beiden Richtungen freigeben, sodass die nicht ungefährlichen Mehrfachüberquerungen der Straße (ehem. B 70 in Wüllen, Kreisverkehr etc.) vermieden werden?
o

Für den kombinierten Geh- und Radweg entlang der Wüllener Straße soll beidseitig geprüft
werden, ob eine Freigabe für Radfahrende im Zweirichtungsverkehr in diesem Bereich möglich
ist, um Mehrfachquerungen zu unterbinden. Entscheidend für die Freigabe ist eine ausreichende Breite des Bestandsweges.

•

Warum fehlt eigentlich am Kusenhook (bei den Berufsschulen) ein Radweg? Doch nicht
deshalb, weil die meisten Berufsschüler mit dem Auto fahren?
o

Der Kusenhook ist als Tempo 30-Zone ausgewiesen. Bauliche Radwege oder Markierungslösungen (Radfahrstreifen, Schutzstreifen) entfallen in solchen geschwindigkeitsreduzierenden
Zonen, sodass der Radverkehr im Mischverkehr fährt. Um vor allem dem radfahrenden Schülerverkehr eine verbesserte Verkehrssicherheit zu bieten, soll für den Kusenhook im Bereich der
Schulen die Einrichtung einer Fahrradstraße geprüft werden.

•

Noch immer ist die Radweg-Führung am Hessenweg für viele Radfahrer (vor allem
Schüler!) nicht klar. Wer dort auf dem Radweg (neben der parkenden Autoschlange) fährt, wird von Autos, die aus den seitlichen Stichstraßen kommen, oft nicht beachtet oder zumindest zum starken Abbremsen genötigt? (Ich hatte dort schon zweimal eine Kollision mit Autos.) Wer auf der Fahrbahn fährt, wird durch parkende Autos
ausgebremst und nicht selten angehupt oder angemacht, man solle auf dem Radweg
fahren (ich spreche hier aus jahrelanger eigener Erfahrung).
o

Am Hessenweg wird an den Einmündungen eine verbesserte Markierungslösung vorgeschlagen, um die Vorfahrtsregelung zu verdeutlichen. Zur Stärkung der Wahrnehmung und Akzeptanz können zudem Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn Abhilfe schaffen. Perspektivisch ist
eine Straßenquerschnittsumgestaltung mit baulicher Anpassung vorgesehen, die dem Radverkehr deutlich mehr Verkehrssicherheit und Komfort verspricht.
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Ist die neue Straße "Am Stadtwall" wirklich eine Entlastung für die Wallstraße? Bis
jetzt spürt man davon nichts - der "Stadtwall" ruht in sich, an der Wallstraße geht
weiterhin die "Post ab".
o

Ein wesentliches Teilstück der innerstädtischen Entlastungsstraße zwischen den Straßen "Zum
Rotering" und "Beckers Brink" fehlt noch. Erst wenn die komplette Entlastungsstraße zwischen
den Straßen "Wüllner Straße" und "Zum Rotering" angeboten werden kann, wird eine Verlagerung und Umleitung der Verkehre in der Innenstadt möglich sein. Hinzu kommt dann
ein Rückbau für den Durchgangsverkehr in der Wallstraße. Dieser soll durch Verkehrslenkung
und Straßenraumgestaltung erzielt werden.

•

Bei allen künftigen Baumaßnahmen muss in Zukunft darauf geachtet werden, dass der
Qualitätsstandard angehoben wird. Viele Radwege sind z. B. schon kurz nach der Erstellung mit großen Schäden versehen, weil aus Kostengründen beim Unterbau gespart wird.
o

Im Rahmen der Erstellung des Radverkehrsnetzes wurde eine Hierarchisierung der Radwegeverbindungen vorgenommen. Anhand derer lassen sich die aufgestellten Qualitätsstandards
bestimmen. Neben der Dimensionierung soll ein geeigneter Unterbau je nach individuellen Gegebenheiten die Qualität der Radwegeverbindungen sicherstellen.

Knoten und Querungen
•

Werden im Außenbereich auch Kreuzungen verbessert? Auch die, die nicht auf diesen
Hauptrouten liegen, sowie bei Agravis/Herholz in Wessum?
o

Das Radverkehrsnetz wurde im Ganzen befahren, analysiert und Maßnahmen entwickelt. Der
Kreuzungsbereich Graeser Straße/Eichenallee ist ebenfalls Teil des Radverkehrsnetzes. Die
Probleme sind in diesem Bereich bekannt, so dass auch für diesen Knotenpunkt eine sichere
Querungsanlage für den Fuß- und Radverkehr empfohlen wird.

•

Die Kreuzung des Umflut-Radweges am Rodelberg ist sehr gefährlich. Ist hier eine Beruhigung vorgesehen?
o

Zukünftig soll der Ottensteiner Weg als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Mit der Umgestaltung und Änderung der verkehrlichen Regelungen sind auch Verbesserungen an den Knotenpunkten geplant, um den Radverkehr sicher zu führen. Der Knotenpunkt Ottensteiner Straße/Aa-Umflut steht dabei aufgrund seiner Bedeutung der aufeinandertreffenden RadverkehrsRelationen besonders im Fokus.

•

Könnten wir von den Niederländern lernen, wie Übergänge Radweg – Straße - Radweg fahrradfreundlich zu gestalten sind? Die Übergänge sind teilweise so, dass einem
die Einkäufe aus dem Korb fliegen.
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o

An Einmündungen und kleineren Knotenpunkten sieht das Radverkehrskonzept innerorts Gehwegüberfahrten für Aus- und Neubauten von Radwegen vor. Durch die bauliche Gestaltung
wird zum einen die Vorfahrtsregelung für den Radverkehr intuitiv sicherer. Zudem werden Radfahrende komfortabel niveaugleich an der Einmündung vorbeigeführt. An größeren Knotenpunkten und außerorts wird weiterhin auf eine Markierung der Radfahrenden-Furt gesetzt. An
diesen Stellen ist jedoch auf eine Bordsteinabsenkung auf Nullniveau zu achten. Da die Gehwegüberfahrten innerorts nur sukzessive bei anstehenden Bauarbeiten umgesetzt werden
können, sind Verbesserungen an den Übergangen bspw. an der Wessumer Straße im Bereich
zwischen den beiden Kreisverkehren zur kurzfristigen Verbesserung des Fahrkomforts für den
Radverkehr geplant.

•

Ich werde immer wieder auf die Kreuzungen Adenauerring/Arnoldstr. + Wüllener Str.
angesprochen. Die Ampelschaltung ist eine Katastrophe.
o

Das Radverkehrskonzept sieht für die genannten Knotenpunkte Verbesserungen in der Ampelschaltung vor. Die Straßenbaulast liegt jedoch in diesem Bereich nicht bei der Stadt Ahaus,
sondern bei Straßen.NRW. Gespräche sind ableitend aus den aufgestellten Maßnahmen geplant.

•

Die Veloroute Roter Weg/Querung Verlängerung zum Rotering birgt viele Gefahren,
hier wird vorgeschlagen, dem "roten Weg" ein Vorfahrtsrecht einzuräumen.
o

Für die Radwegeverbindung an der Aa-Umflut ist am Knotenpunkt Rotering/Kottland eine verbesserte Querungssituation für den Radverkehr vorgesehen. So soll sichergestellt werden, dass
sicher gequert werden kann und Radfahrende durch eine intuitive Gestaltung der Querungsstelle wahrgenommen werden.

•

An der Ampel Ammelner Weg/Hoher Weg wäre eine Ampelschaltung zugunsten der
Radfahrer auf dem Ammelner Weg wünschenswert.
o

Der Ammelner Weg verfügt an der Kreuzung mit dem Hohen Weg bereits über eine signalgesteuerte Lichtsignalanlage. Radfahrende, die von Wüllen in die Innenstadt fahren oder auch
umgekehrt, erhalten nach wenigen Sekunden Grün, so dass eine Ausbremsung des Radverkehrs an diesem Knotenpunkt unterbunden werden kann.

•

Könnte nicht kurzfristig der Radverkehr an beiden Seiten der ehem. B 70 bei der Kreuzung Hellweg/Stadtwerke weiter nach rechts direkt an die beiden Fußgängerüberwege verlegt werden, so dass Radfahrer (bei Grün wohlgemerkt!) nicht mehr solch einer
starken Bedrohung durch rechts abbiegende LKW und PKW ausgesetzt sind?
o

Der Radverkehr wird an vielen Knotenpunkten im Stadtgebiet bereits durch einen seitlichen
Versatz der Radfahrerfurt nach niederländischem Vorbild geführt. Jedoch ist dies aufgrund der
räumlichen Gegebenheiten nicht immer möglich. Eine Umgestaltung des Knotenpunkts könnte
Abhilfe schaffen. Alternativ kann bei erhöhtem Handlungsbedarf auch die Ampelschaltung der
abbiegenden Kfz-Fahrenden von der der Radfahrenden separat geschaltet werden, so dass
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Konflikte reduziert werden. Dies geht jedoch in der Regel mit längeren Umlauf- und kürzeren
Freigabezeiten für den Radverkehr einher. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, dass eine Absetzung der Furt als sicherere Führung wissenschaftlich nicht umfänglich belegbar ist. Da dieser
Stelle spielt die gefühlte Sicherheit häufig eine große Rolle.

•

Kann man nicht an den (u. a. wegen der parkenden Autos) gefährlichen "Zebrastreifen" auf der Bahnhofstraße mit zusätzlichen Schwellen auf der Fahrbahn vor den Fußgänger-Überwegen arbeiten?
o

Die Bahnhofstraße ist eine Hauptverkehrsstraße in der Stadt Ahaus. Maßnahmen zur Verlagerung des Verkehrs in die Seitenstraßen sind nicht gewollt. In einem ersten Schritt soll die Situation an den Fußgängerüberwegen durch eine Verstärkung der Beleuchtung verbessert werden.
Der Vorschlag durch Schwellen auf der Fahrbahn die Situation zu verbessern kann auf einer
Hauptverkehrsstraße nicht verwirklicht werden.

•

Warum werden die Radfahrer an vielen Kreuzungen so stark ausgebremst, z. B. durch
nur per Knopfdruck auszulösende Grünphasen, während der Autoverkehr minutenlang
munter weiterfließt, z. B. an der Kreuzung Vredener Dyk/Adenauerring?
o

An vielen Stellen im Stadtgebiet, vor allem an Hauptverkehrsstraßen, erhalten zu Fuß Gehende
und Radfahrende erst nach Betätigung des Ampeltasters Grün. Ein Arbeitsprogramm der Stadt
Ahaus sieht hierzu vor, entsprechende Lichtsignalanlagen sukzessive umzustellen, sodass zu
Fuß Gehende und Radfahrende bei jedem Phasenumlauf automatisch Grün erhalten. Einige
Lichtsignalanlagen, so auch die an der Kreuzung Vredener Dyk/Adenauerring befinden sich jedoch in der Straßenbaulast von Straßen.NRW. Die Stadt Ahaus hat daher nur einen geringen
Einfluss auf die Ampelschaltungen, Gespräche sollen jedoch aufgenommen werden.

Radabstellanlagen
•

Bitte planen Sie eine Radabstellanlage am Rathaus aus Richtung der Parkplätze Wallstraße ein, die fehlen schon lange.
o

Im Rahmen der Umgestaltung der Wallstraße sind deutliche Kapazitätserweiterungen der
Radabstellanlagen geplant, im nördlichen als auch im südlichen Bereich. Auch sieht das Radverkehrskonzept Stellplätze für E- und Lastenräder sowie eine abschließbare Fahrradbox vor.

•

Bei den geplanten Radparkplätzen sind von Größe und Struktur her Lastenräder, Kinderanhänger, Spezialräder für Menschen mit Behinderungen usw. zu berücksichtigen.
o

Neben den Radbügeln und -abstellanlagen für klassische Räder gewinnen Sonderstellplätze für
Lastenräder, Kinderanhänger etc. immer weiter an Bedeutung. Daher sieht das Radverkehrskonzept in den aufgestellten Qualitätsstandards für Radabstellanlagen eine Berücksichtigung
zur Schaffung eines entsprechenden Angebots an geeigneten Standorten vor.
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Sonstiges
•

Wieso liegt die Stadt Ahaus bei einer Umfrage des ADFC in Sachen Fahrradfreundlichkeit nur auf Rang 39, während Heek, Schöppingen, Reken im Münsterland vordere
Plätze belegen?
o

Bei der Befragung durch den ADFC handelt es sich um eine subjektive Einschätzung, eine objektive Messung und Vergleichbarkeit ist daher schwierig. Wenn in den letzten Jahren verstärkt
der Radverkehr gefördert wurde, fallen die Bewertungen häufig deutlich besser aus.

•

Die Meldungen auf „Sag‘s uns Ahaus“ werden kaum abgearbeitet.
o

Meldungen auf „Sag‘s uns Ahaus“ betreffen vorrangig Anregungen zum baulichen Straßenzustand und werden hier von den zuständigen Mitarbeitenden der Stadt abgearbeitet.
Ergänzend wurde die Bearbeitung organisatorisch umgestellt, sodass die Zuordnung der Meldungen und die Abarbeitung verbessert wurde.

•

Ist nicht auch städtischerseits den hiesigen Fahrschulen zu raten, außer dem Schulterblick auch das Öffnen der Autotüren mit der von der Tür abgewandten Hand (also linke
Tür mit der rechten Hand - und umgekehrt) zu üben, was automatisch ein Drehen des
Körpers und eine verbesserte Sicht nach hinten, z.B. zu einem nahenden Radfahrer,
zur Folge hat? (In den Niederlanden gehört das zum Pflichtprogramm jedes Fahrschülers.)
o

Dieses Vorgehen ist sinnvoll und kann Unfälle verhindern. Die Stadt leitet die Anregung an die
örtlichen Fahrschulen weiter.
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