Antrag auf Befreiung von den Verbotsbestimmungen des Landschaftsplans gemäß
§69 Landschaftsgesetz NRW für die Radweginstandsetzungsmaßnahme
Vorgebirgspark (Stadtbezirk 2)
1. Ausgangssituation und Notwendigkeit der Maßnahme
Im Zuge des Bürgerhaushalts wurde vielfach der Wunsch geäußert, die Verwaltung möge die
Situation für den Radverkehr in der Stadt verbessern. Aus diesem Grund wurde ein
Radwegeinstandsetzungsprogramm aufgelegt, mit dem bestehende bauliche Radwege, die
bauliche Mängel aufweisen, instandgesetzt werden sollen.
Einer der Abschnitte, die in das Instandsetzungsprogramm aufgenommen wurden, ist die
Radwegverbindung durch den Vorgebirgspark. Diese Verbindung hat insbesondere eine große
Bedeutung für den Alltagsverkehr, da sie eine wichtige Alternative zur Vorgebirgsstraße
darstellt. Die Vorgebirgsstraße verfügt über weite Strecken nicht über ausgewiesene Bereiche
für den Radverkehr und weist eine hohe Belastung durch den motorisierten Verkehr auf. Der
Radweg durch den Vorgebirgspark bietet Radfahrerinnen und Radfahrern hingegen die
Möglichkeit auf circa 2,5 Kilometern ohne begleitenden motorisierten Verkehr und ohne eine
einzige Lichtsignalanlage von der Militärringstraße bis zum Vorgebirgstor (und umgekehrt) zu
gelangen. Die kumulierte Länge der instand zu setzenden Abschnitte beträgt ungefähr 2260m.
(vgl. Anlage1)
Aufgrund der geschilderten Bedeutung ist es allerdings nicht vertretbar, den bestehenden
Radweg im Vorgebirgspark 1:1 zu sanieren. Derzeit beträgt die Breite des Radweges zwei
Meter. Da die Ränder des gepflasterten Radweges jedoch über sehr weite Teile von Gras
überwachsen sind, beträgt die tatsächlich nutzbare Breite an vielen Stellen allenfalls einen
Meter. (siehe Foto 1)
Foto 1: Ist-Zustand (südlich der Querung Markusstraße)

Abbildung 1: Musterquerschnitt des Ist-Zustandes

2. Plangedanke des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik
2.1 Planvariante 1
Die erste Planvariante, deren Grundzüge im Rahmen einer Ortsbegehung mit verschiedenen
Ämtern und Abteilungen der Stadtverwaltung entwickelt wurden, sieht vor, den bestehenden
und gepflasterten Radweg von zwei Metern auf drei Meter zu verbreitern und zu asphaltieren.
Lediglich die ersten rund 220 Meter ab Vorgebirgstor sollen 1:1 saniert werden, da beide Wege
hier durch ein Waldstück verlaufen, was eine nach außen gerichtete Verbreiterung nicht möglich
macht. Des weiteren existiert jenseits des Höninger Weges bis zur Militärringstraße bereits ein
mit 3,50 Meter ausreichend breiter gemeinsamer Geh- und Radweg, der keine baulichen
Mängel aufweist und deshalb nicht in die Sanierung einbezogen werden soll. Gleichzeitig soll
der bestehende Gehweg 1:1 saniert werden.
Da auf Baumfällungen verzichtet werden soll, wird der neu angelegte Weg an Engstellen
entsprechend verschmälert. Durch abschnittsweisen Tausch der derzeitigen Wegezuweisung
könnte dann der derzeitige Gehweg abschnittsweise, aufgrund seiner durchgehenden Breite
von drei Metern, dem Radverkehr zugewiesen werden.
Durch die Umsetzung dieser Planvariante würde auf etwa 2.040 Meter ein Meter Rasenfläche
zusätzlich versiegelt werden.
Abbildung 2: Prinzipskizze der Planvariante 1

Tabelle 1: Pro und Contra der Planvariante 1
•

PRO
Erhalt des derzeitigen Parkcharakters

•

Durch abschnittsweisen Tausch der

CONTRA
• negative Flächenbilanz

Wegezuweisung kann auf Baumfällungen
verzichtet werden
nur geringe bis keine Anpassungen an den
Querungen notwendig

2.2 Planvariante 2
Die zweite Planvariante wurde auf Wunsch des Beirates der Unteren Landschaftsbehörde
geprüft. Dieser hat bei der Vorstellung der Planvariante 1 in seiner Sitzung vom 24. August 2009
den Vorschlag gemacht, den bestehenden Gehweg von drei auf fünf Meter zu verbreitern und
als gemeinsamen Geh- und Radweg auszuweisen. Als Ausgleich soll der bestehende Radweg
aufgegeben und entsiegelt werden. Ebenso wie bei Planvariante 1 würde der erste Teil am
Vorgebirgstor 1:1 saniert werden und der Abschnitt zwischen Höninger Weg und
Militärringstraße in seinem jetzigen Zustand belassen werden.
Eine erneute Ortsbegehung durch das Amt für Straßen und Verkehrstechnik hat ergeben, dass
bei Ausführung dieser Planung sieben Engstellen auftreten, die allesamt nicht mittels einer
Verschwenkung zu umgehen wären. Außerdem würde der verbreiterte Weg an vielen Stellen
sehr nah an derzeit abgerückten Baumbestand rücken, was Wurzelaufwerfungen in der Zukunft
wahrscheinlich macht.
Die Flächenbilanz ist bei dieser Variante ausgeglichen, da die Verbreiterung des derzeit
bestehenden Gehweges um zwei Meter durch die Entsiegelung des derzeitigen Radweges
kompensiert werden würde.
Abbildung 3: Prinzipskizze der Planvariante 2

Tabelle 2: Pro und Contra der Planvariante 2
•

PRO
ausgeglichene Flächenbilanz

CONTRA
• Heranrücken an Baumbestand
• Veränderung des Parkcharakters
• Akzeptanzprobleme bei den Parkanliegern
• Anpassungen der Querungen notwendig
• Verschmälerungen an Engstellen
problematisch, d.h. Baumfällungen
notwendig

3. Verkehrliche Empfehlung
Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik bevorzugt eine Instandsetzung des Radweges im
Vorgebirgspark entsprechend der Planvariante 1. Neben den in den Pro- und Contra-Tabellen
aufgeführten Abwägungen, spricht insbesondere der im Vorgebirgspark vergleichsweise hohe
Anteil an Fußgängern gegen die Einrichtung einer gemeinsamen Verkehrsfläche. Die Trennung
zwischen Fuß- und Radverkehr soll deshalb aufrecht erhalten werden.

Anlagen
Anlage 1

Übersichtsplan der Maßnahme Vorgebirgspark

Anlage 1
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