Anlage 6
Ergänzende Stellungnahme aufgrund des Prüfauftrages der Bezirksvertretung Ehrenfeld zu der Beschlussvorlage
1. Bedarfsfeststellung und Vorbereitung des Vergabeverfahrens; hier: Ehrenfeldgürtel/Hüttenstraße, Beseitigung Unfallhäufungspunkt
2. Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes,
hier: Teilplan 1201, Straßen, Wege, Plätze, Finanzstelle: 6601-1201-4-1030
Ehrenfeldgürtel/Hüttenstraße, Beseitigung Unfallhäufungspunkt
5387/2010
Session-Nr.: 5387/2010

Zu den beschlossenen Prüfaufträgen der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom
14.02.2011 (Anlage 4) und des Verkehrsausschusse vom 15.02.2011 (Anlage 5)
nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
Zu Punkt 1:
Bei der weiteren Planung soll geprüft werden, ob statt des gemeinsamen Geh- und
Radweges auf der Ostseite des Gürtels der Radverkehr vor der Ampel auf die Fahrbahn geleitet und dann mit einem Schutzstreifen in gerader Linie über die Bushaltestelle und die Hüttenstraße hinweg wieder auf den vorhandenen baulichen Radweg
geführt werden kann.
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Stellungnahme der Verwaltung:
Die alternative Radverkehrsführung wurde im Deckblatt 1 als Konzeption skizzenhaft
dargestellt.

Damit ein Schutzstreifen für Radfahrer neben der Busbucht angelegt werden kann,
wäre es zwingend erforderlich, die gesamte Bushaltestelle um die Breite des Schutzstreifens für Radfahrer von mindestens 1,50 m zur Platzfläche hin zu verschieben.
Damit die Busse die Haltestelle parallel dabei weiterhin anfahren können, wäre es
zudem notwendig, die Bordsteinführung bereits in Höhe des Brückenbauwerkes entsprechend der erforderlichen Fahrgeometrie der Busse anzupassen. Dabei verbliebe
an der engsten Stelle in Höhe des Brückenbauwerkes dann lediglich eine Breite für
den Gehweg von circa einem Meter. Eine solche Gehwegbreite wird von der Verwaltung als nicht ausreichend angesehen.
An der Bushaltestelle verkehren insgesamt drei Buslinien, wobei die Buslinie 142,
welche von der Haltstelle weiter über die Hüttenstraße ihren Fahrtweg fortsetzt, sowohl mit Standard- als auch mit Gelenkbussen befahren wird (Fotos 1 bis 3). Die beiden anderen Buslinien fahren von der Haltestelle weiter über den Ehrenfeldgürtel
und sind für die weitere Planungsabwägung nicht von Bedeutung.
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Foto 1: vom Ehrenfeldgürtel in die Hüttenstraße abbiegender Gelenkbus

Foto 2 und 3: vom Ehrenfeldgürtel in die Hüttenstraße abbiegender Standardbus
Wie auf den Fotos zu erkennen ist, benötigen sowohl der Standard- als auch der Gelenkbus die gesamte Fahrspurbreite beim Abbiegen in die Hüttenstraße. Für die zukünftige Öffnung der Hüttenstraße für den Radverkehr ist es daher von besonderer
Bedeutung, den Radverkehr verkehrssicher an einem in die Hüttenstraße einfahrenden Bus vorbei zu führen. Derzeit prüft die Verwaltung, ob der Gehweg zwischen der
Arkade und der Fahrbahn in der Hüttenstraße (siehe Fotos 2 und 3) als Radweg umgebaut werden kann.
Die bisherige Planung im Bereich des Ehrenfeldgürtels sieht vor, den zukünftig aus
der Hüttenstraße abbiegenden Radverkehr in Richtung der Bartholomäus-SchinkStraße über den geplanten gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Bushaltestelle zu führen. An der neuen signalisierten Querung in Höhe des Brückenbauwerkes würde der Radverkehr dann zur Bartholomäus-Schink-Straße gelangen. In Höhe
des Brückenbauwerkes ergibt sich auf Grund der örtlichen Gegebenheiten dabei eine
punktuelle Mindestbreite für den gemeinsamen Geh- und Radweg von zwei Metern.
Auf Grund des geringen Fußgängeraufkommens im Bereich des Tunnels am Ehrenfeldgürtel hält die Verwaltung diese punktuelle Mindestbreite für ausreichend und
akzeptabel.
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Bei der Planungsvariante zum Deckblatt 1 zeigt sich hingegen, dass dem zukünftig
aus der Hüttenstraße nach links auf den Ehrenfeldgürtel einbiegenden Radverkehr,
welcher weiter zur Bartholomäus-Schink-Straße fahren möchte, keine verkehrssichere Führung angeboten werden kann. Eine vergleichbare Radverkehrsführung über
einen gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Bushaltestelle kann bei dieser
Planungsvariante nicht angeboten werden, da in Höhe des Brückenbauwerkes lediglich eine Breite von ca. einem Meter zur Verfügung stehen würde. Eine solche Breite
reicht für einen in beiden Richtungen befahrenen gemeinsamen Geh- und Radweg
jedoch nicht aus.
Ebenso besteht die Gefahr, dass Radfahrer/innen stattdessen den in dem Deckblatt
1 dargestellten Schutzstreifen für Radfahrer verbotenerweise in Gegenrichtung nutzen. Eine solche Radverkehrsführung verbietet sich jedoch aus Gründen der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.
Aus Sicht der Verwaltung stellt die Planungsvariante im Deckblatt 1 keine verkehrssichere Lösung für den Fußgänger- und Radverkehr dar und sollte demzufolge nicht
weiter verfolgt werden.
Ergänzend bat Herr Vorsitzender Waddey in der Sitzung des Verkehrsausschusses
am 15.02.2011 darum, zu prüfen, ob in der Hüttenstraße eine Radverkehrsführung
auf der Fahrbahn angeboten werden kann. Auch hierzu hat die Verwaltung skizzenhaft eine Konzeption als Deckblatt 2 erarbeitet:
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Bei der Planungsvariante zum Deckblatt 2 wurde in der Hüttenstraße eine gesonderte Radfahrspur in Form eines Schutzstreifens für Radfahrer mit einer Breite von 1,50
m vorgesehen. Da von der Bushaltestelle auch Gelenkbusse in die Hüttenstraße einbiegen (siehe Foto 1) wurde die hierfür erforderliche Schleppkurve für die Bemessung der Fahrbahnbreite angesetzt. Um zu gewährleisten, dass der aus der Hüttenstraße fahrende Radverkehr und der in die Hüttenstraße einbiegende Bus verkehrssicher aneinander vorbeifahren können, müsste der heutige Bordstein in Höhe der
Platzfläche um bis zu 3,50 m in die Platzfläche verschoben werden. Für den weiter in
Richtung Bartholomäus-Schink-Straße fahrenden Radverkehr wird eine zusätzliche
Aufstellfläche auf dem heutigen Gehweg vor den Arkaden angeboten.
Wie bereits im Deckblatt 1 dargestellt, ist es auf Grund der Fahrgeometrie der Busse
notwendig, den heutigen Bordsteinverlauf entlang der Bushaltestelle in Höhe des
Brückenbauwerkes anzupassen. Dadurch ergibt sich auch bei der Planungsvariante
im Deckblatt 2 in Höhe des Brückenbauwerkes lediglich eine Breite von circa einem
Meter für einen gemeinsamen Geh- und Radweg. Auf die diesbezüglichen Ausführungen bei Planungsvariante zum Deckblatt 1 wird ergänzend hingewiesen. Sowohl
für den Fußgänger- als auch für den Radverkehr können im Bereich des Brückenbauwerkes bei der Planungsvariante zum Deckblatt 2 keine verkehrssicheren Wegeverbindungen angeboten werden.
Aus den dargestellten Gründen stellt auch die Planungsvariante im Deckblatt 2 keine
verkehrssichere Lösung für den Fußgänger- und Radverkehr dar und sollte demzufolge aus Sicht der Verwaltung ebenfalls nicht weiter verfolgt werden.
Zu Punkt 2:
Bei der weiteren Planung soll geprüft werden, ob die Überwege für Fußgänger und
Radfahrer auffällig markiert werden können.
Stellungnahme der Verwaltung:
Die in der bisherigen Planung vorgesehenen Überwege für den Fußgänger und Radfahrer werden gemäß den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) markiert.
Diese Richtlinie ist für die Verwaltung bindend. Weitergehende Markierungen (z. B.
Roteinfärbungen) können in den direkten signalisierten Knotenpunktsbereichen nicht
vorgenommen werden.
Zu Punkt 2:
Weiterhin soll folgendes geprüft werden: Statt der bisherigen Bedarfsampeln sollen
an der signalgesteuerten Querung für den Rad- und Fußverkehr Standardampelanlagen mit großzügigen Grünphasen, die auch bei hohem Verkehrsauskommen und
für mobilitätsbehinderte Personen ausreichend Zeit für die Querung einräumen, installiert werden.
Stellungnahme der Verwaltung:
Die neu geplante Fußgänger- und Radfahrerführung über den Ehrenfeldgürtel wurde
erforderlich, da die derzeitige Führung wenig akzeptiert wird und es hier immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen kommt.
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Der signalisierte Knotenpunkt Ehrenfeldgürtel/Hüttenstraße ist Bestandteil der Straßenbahnbeschleunigungsstrecke der Linie 13 und wird, wie alle anderen dieser Strecke, verkehrsabhängig geschaltet. Dies bedeutet, dass nicht nur die Straßenbahnen
für ihre zeitgerechte Schaltung erfasst werden, sondern auch alle anderen, den Gürtel querenden Verkehrsteilnehmer. Dies ist sinnvoll, um eine bedarfsgerechte, nachvollziehbare Signalschaltung realisieren zu können. Die Grünzeiten der Fußgänger
werden nicht nur bei einer aktiven Anforderung sondern auch immer gleichzeitig mit
dem verträglichen Verkehrsströmen geschaltet. Das bedeutet, dass der Fußgänger
auch dann ein Grün erhält, wenn der Kfz-Verkehr der Bartholomäus-Schink-Straße
freigegeben wird. Diese Art der Schaltung hat sich in der Praxis bewährt und wird
zukünftig bei allen neuen Planungen umgesetzt. Die alten Steuerungen, bei denen
die Fußgänger ausschließlich nach eigener Anforderung GRÜN erhalten, werden
kontinuierlich ausgetauscht.
Die Zeitspanne, die zukünftig für die Querung des Gürtels zur Verfügung stehen wird,
wird selbstverständlich auf die Belange von behinderten Personen abgestimmt. Die
Stadt Köln ist sich ihrer Verantwortung und ihrer Pflicht bewusst, die öffentlichen Anlagen so zu gestalten, dass sie von allen Menschen selbständig und ohne Hilfsmittel
genutzt werden können (entsprechend der gesetzlichen Vorgabe § 4 BGG NRW).
Aus diesem Grund werden bei größeren Anpassungen von Lichtsignalanlagen auch
Blindensignalisierungen mit akustischer und taktiler Freigabe realisiert.
Zu Punkt 3:
Bei der weiteren Planung soll geprüft werden, ob die Vorrangschaltung für die Stadtbahnlinie 13 bestehen bleiben kann.
Stellungnahme der Verwaltung:
Die Vorrangschaltung der Linie 13 bleibt auch nach dem Umbau erhalten.
Fazit:
Die Planungsvarianten bei den Deckblättern 1 und 2 zeigen, dass der Schutzstreifen
für Radfahrer auf der Fahrbahn des Ehrenfeldgürtels nicht verkehrssicher gestaltet
werden kann.
Hinsichtlich der zukünftigen Radverkehrsführung in der Hüttenstraße kann der Radverkehr in der Hüttenstraße auf der Fahrbahn belassen bleiben (siehe hierzu konzeptionelle Lösung im Deckblatt 2). Aus sicherheitstechnischer Sicht ist der Radfahrer
auf der Fahrbahn sicherer aufgehoben, weil nicht auszuschließen ist, dass ein Teil
der Radfahrer/innen das Angebot eines baulichen Radweges entlang der Arkaden
auf dem heutigen Gehwegniveau nicht annimmt. Dies gilt besonders für Radfahrer/innen, die von der Hüttenstraße rechts in den Gürtel abbiegen wollen. Für den
aus der Hüttenstraße weiter in Richtung Bartholomäus-Schink-Straße linksabbiegenden Radverkehr ist ergänzend eine Aufstellfläche in der Hüttenstraße vorzusehen.
Abschließend empfiehlt die Verwaltung, die bisherige Planung mit einer Änderung
weiter zu verfolgen und auszubauen.
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Ergänzender Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt die Planung so zu ändern, dass der Radfahrer, der die Hüttenstraße zukünftig gegen die Einbahnstraße befährt, vollständig
auf der Fahrbahn geführt werden kann. Für den linksabbiegenden Radfahrer ist ein
Angebot auf dem nördlichen Gehweg zu schaffen.
Der beschlossene Ergänzungsantrag wird aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung als erledigt betrachtet.

