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Beschlussvorschlag:
I.

Der Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität (ASM) nimmt die
von der Verwaltung vorgeschlagene Empfehlung keine Fahrradstraße auf der
Laurentiusstraße einzurichten zustimmend zur Kenntnis.

ll.

Der ASM nimmt die Variante 3 (Markierung eines Schutzstreifens) zustimmend
zur Kenntnis.

ll.

Der ASM beschließt die Einbindung der Bevölkerung für die Variante 3
(Markierung eines Schutzstreifens) entsprechend des Vorschlages der
Verwaltung.

Sachdarstellung / Begründung:
1. Ausgangslage

Im letzten Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität (ASM) am
24.11.2020 hat die Verwaltung gemäß dem gefassten Beschluss des Ausschusses
für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr (Sitzung vom 09.06.2020,
Drucksachennr. 0065/2020) ein Konzept zur Verbesserung des Radverkehres auf
der Laurentiusstraße ausgearbeitet (vgl. Drucksachennr. 0414/2020).
Es wurden drei verkehrssichere,

realisierbare Varianten abweichend von den

Empfehlungen des MobiK 2030 für die Radwegeführung in der Laurentiusstraße
vorgestellt.
Dem gefassten Beschluss entsprechend werden die dargelegten Varianten um eine
Variante 4 (Einrichtung einer Fahrradstraße) ergänzt.
Die Laurentiusstraße ist als eigene Radverkehrsmaßnahme im MobiK der Stadt nicht
aufgeführt. Vielmehr beschreibt das MobiK auf Seite 54, dass kein Schutzstreifen in
Nord-Süd-Richtung aufgrund des starken Gefälles und der bestehenden Unfallgefahr
angelegt werden sollte. Stattdessen sollte in dieser Fahrtrichtung eine Alternativroute
über

die

Odenthaler

Straße

und

Buchmühlenstraße

bis

zur

Laurentiuskirche

geschaffen werden.

Zutreffend ist allerdings, dass im MobiK gleichwohl allgemeine Maßnahmen R zur
Förderung des Radverkehrs festgelegt sind, wie unter anderem die Maßnahme R2 -

Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr. Unter diese Kategorie fällt die
Laurentiusstraße als aktuell ausgewiesene Einbahnstraße, die es gilt, wenn möglich,
beidseitig für den Radverkehr freizugeben. In der Vergangenheit, noch vor der
Verabschiedung des MobiKs im Jahre 2016, ist diese Möglichkeit schon häufiger
diskutiert worden, u.a. unter der Drucksachennummer 0462/2011 in der Sitzung des
Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr am 29.09.2011.

Gemäß dem weitergehenden Beschluss im letzten ASM wird der vorliegende
Sachverhalt durch die Entwicklung eines Konzeptes zur Durchführung von
Anwohnergesprächen erweitert.
2. Vorstellung der Varianten 1 bis 4
Im Folgenden werden die nachstehenden Varianten mit Ihren Vor- und Nachteilen
erläutert:

-

Variante 1: Markierung von Piktogrammen in Nord-Süd-Fahrtrichtung,

-

Variante 2: Markierung eines Radfahrstreifens in Nord-Süd-Fahrtrichtung,
Variante 3: Markierung eines Schutzstreifens in Nord-Süd-Fahrtrichtung,
Variante 4: Ausweisung einer Fahrradstraße mit Befahrbarkeit der Straße in
beide Richtungen für den Radverkehr.

Im Status Quo hat der Radverkehr keine eigene Fläche im betrachteten Abschnitt,

sodass die planerischen Varianten zum Teil Änderungen zu Lasten des motorisierten
Verkehrs beinhalten. Allerdings wird mit den im Folgenden beschriebenen
Maßnahmen eine deutliche Verbesserung der Radwegesituation, insbesondere unter
dem sicherheitstechnischen Aspekt, geschaffen und ein weiterer Lückenschluss im
städtischen Radwegenetz erreicht. Diese Konflikte sollen an dieser Stelle klar
kommuniziert werden und sind im Entscheidungsprozess abzuwägen.
2.1 Gemeinsamkeiten der Varianten

Varianten 1 bis 3

In Höhe der Ein-/Ausfahrt des Parkhauses für das Marienkrankenhaus wird ein

Radfahrpiktogramm zur erhöhten Aufmerksamkeit der ausfahrenden Kfz-Fahrer
gegenüber dem Radverkehr markiert. Aufgrund der bestehenden Breiten ist eine
Schutzstreifenführung mit rot eingefärbter Fläche nicht möglich umzusetzen.
In Höhe der Einmündung zur Hornstraße muss die Vorfahrtbeziehung eindeutig
geregelt werden, damit es nicht zu Missverständnissen zwischen Radfahrenden aus
Richtung der Odenthaler Straße kommend und dem aus der Hornstraße in die
Laurentiusstraße abbiegendem Verkehr kommt. Hierzu soll in der Hornstraße das
Verkehrszeichen VZ 205 „Vorfahrt gewähren“ und das Zusatzzeichen ZZ 1000-32
„kreuzender Radverkehr“ aufgestellt werden.
Varianten 1-4

Alle vier Routen befassen sich zusätzlich mit einer Befahrung der Laurentiusstraße
für den Radverkehr in Süd-Nord-Fahrtrichtung, die möglichen Maßnahmen
unterscheiden sich jedoch je nach Variante. Bei den Varianten 1-3 ist vorgesehen in
einem regelmäßigen Abstand Radfahr-Piktogramme auf der Fahrbahn zu markieren.
Zurzeit erfolgt die Evaluierung eines Forschungsprojektes zu genau dieser Thematik,
von dem die Ergebnisse im Frühjahr dieses Jahres zu erwarten sind. Hier würde
auch geklärt werden, in welchem Abstand die Piktogramme zu markieren sind. Auf
Nachfrage der Verwaltung ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen, sodass die
Markierung im bestehenden Straßenquerschnitt voraussichtlich erfolgen darf. Im
Zuge der Einrichtung einer Fahrradstraße (Variante 4) sind keine RadfahrPiktogramme erforderlich.
Im mittleren Teil der Laurentiusstraße wurde die Einbahnstraßenregelung 2001

aufgehoben und ein Zweirichtungsverkehr eingeführt. In diesem Zuge sind alle
Parkplätze in süd-nördlicher Fahrtrichtung entfallen. Der Zweirichtungsverkehr der
Laurentiusstraße ist durch das Parkhaus Marienberg begründet. Der Entscheidung
zugrunde lagen der Umweltschutz und auch die Nutzung des Parkhauses durch
einen großen Personenkreis, welcher zum Krankenhaus will. Dieser sollte folglich
weiterhin bestehen bleiben.

Die

beiden

Inseln

zwischen

der

Ein-/Ausfahrt

des

Parkhauses

in

Höhe

der

Hausnummer 51 dienen der Unfallprävention. Dem aus der Tiefgarage ausfahrenden
Kraftfahrverkehr wird ein Schutzraum geboten, der es ihm ermöglicht auf die Straße
zu fahren und die Sichtverhältnisse zu überprüfen ohne hierbei direkt auf der Straße
zu halten und in der Fahrbahn des querenden Verkehrs zu stehen. Folglich sollten
auch diese Inseln im Zuge der Radwegeplanungen für die Laurentiusstraße erhalten
bleiben, da dadurch potenzielle Unfallgefahren vermieden werden.
In einer Stellungnahme des Radfahrverbandes Pro Velo bezüglich der
Radverkehrsthemen im ASM vom 08.12.2020 wird der Bereich entlang der Mauer im
mittleren Teil der Laurentiusstraße als gefährliche Engstelle für den Radverkehr
angesehen, die zu entschärfen sei. Da der Straßenquerschnitt keine andere
Radwegeführung aufgrund der geringen Breite in diesem Bereich zulässt, sehen die
bereits vorgestellten Planungen für den Radverkehr in diesem Bereich
Fahrradpiktogramme
beidseitig
im
äußeren
Fahrbahnseitenraum
vor.
Gegebenenfalls kann der Radverkehr, falls ein Angstraum aufgrund der
angrenzenden Mauer in dieser Streckenpassage entstehen sollte, auch die
verbleibende Fahrbahn in Nord-Süd-Richtung nutzen. Im Falle einer Fahrradstraße
(Variante 4) ist die Nutzung der kompletten Fahrbahn sogar ausdrücklich erlaubt.

Auch gibt es eine Engstelle mit einer Fahrbahnbreite von 6 m (statt 6,50 m) von
Bordstein

zu

Bordstein

im

mittleren

Teil

der

Laurentiusstraße

in

Höhe

der

Hausnummer 24. Dort steht eine Kanzel für die querenden Fußgänger. In allen
dargestellten Varianten müsste diese nicht entfernt werden, doch müsste in den
Varianten 2 und 3 hierfür der Schutzstreifen bzw. der Radfahrstreifen unterbrochen
werden.

Die aktuelle Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km/h ist gemäß dem
Streckenverlauf der Laurentiusstraße angemessen. Auch im Zuge der
Radverkehrsmaßnahmen kann diese aus Sicht der Verkehrssicherheit beibehalten

werden. Weitere Reduzierungen sind
nicht zulässig,
da weder eine
Unfallhäufungsstelle besteht noch eine Berücksichtigung der Laurentiusstraße im
Lärmaktionsplan der Stadt mit höchster Priorität zu finden ist.
An der Zufahrt zum Knotenpunkt Laurentiusstraße / Odenthaler Straße /
Rommerscheider Straße ist von der Verwaltung vorgesehen eine aufgeweitete
Radaufstellfläche mit einem angedeuteten Schutzstreifen im Vorlauf zu markieren.

Dieser beginnt mit Ende der rechtsseitigen Parkplätze. Die Maßnahme entstammt
dem Maßnahmenfeld Radverkehr des MobiK und ist unter Punkt R1 (Aufstellflächen
vor Lichtsignalanlagen für Radverkehr einrichten) wiederzufinden. Hier würde

gegebenenfalls eine Änderung des Lichtsignalprogramms mit verkürzten Grünzeiten
für den Kraftfahrzeugverkehr der Hauptrichtung erforderlich werden. Daneben
ergeben sich eine Fahrbahnverengung und Verkürzung der ursprünglich zwei
Abbiegespuren auf eine Abbiegespur für alle Fahrbeziehungen, welche mit Einbußen
der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes für den Kraftfahrzeugverkehr einhergehen.
Alle Varianten sehen einen Wegfall von Parkplätzen entlang der Laurentiusstraße
vor. In Abhängigkeit der Variante betrifft der Wegfall unterschiedlich stark das
Parkraumangebot entlang der gesamten Laurentiusstraße. Die Verwaltung würde für
die betroffenen Anwohner der Laurentiusstraße alternative Parkmöglichkeiten in
Form von kostenpflichten Dauerparkplätzen im Parkhaus Buchmühle zur Verfügung
stellen.

2.2 Variante 1: Markierung von Radfahr-Piktogrammen
In der Variante 1 ist vorgesehen, dass entlang der gesamten Laurentiusstraße

Radfahr-Piktogramme

vorbehaltlich

der

positiven

Ergebnisse

des

Forschungsprojektes in Nord-Süd-Richtung markiert werden. Diese Variante ist mit
dem geringsten Aufwand verbunden und ist auch am kostengünstigsten.
Entsprechende Bereiche mit erhöhtem Aufmerksamkeitserfordernis wie Ein/Ausfahrten an Knotenpunkten würden in diesem Zusammenhang rot eingefärbt
werden.

In Höhe der Hornstraße beträgt die Fahrbahnbreite für den motorisierten Verkehr
nicht die erforderlichen 3,00 m laut Regelwerk (Richtlinien für die Anlage von
Stadtstraßen). Hier müsste mit einer Markierung zur erhöhten Aufmerksamkeit in
Kauf genommen werden, dass falls ein größerer LKW die Laurentiusstraße passiert,
der Bereich zumindest tangiert wird. Es besteht leider keine Ausweichmöglichkeit,
außer wenn die fünf Parkplätze parallel zur Einmündung der Hornstraße wegfallen
würden.

Auch wenn die Quote „Schwerlastverkehr“ auf der Laurentiusstraße gering ist,
besteht aus Sicht der Verkehrssicherheit ein grundsätzliches Risiko im Hinblick auf
folgende Punkte:
-

-

Radfahrer weichen auf den Gehweg aus,
Radfahrer kommen in Konflikt mit Fußgängern,
Radfahrer verlassen im Knoten den Gehweg und kommen
Fahrzeugverkehr Hornstraße in Konflikt,
Anzahl der Verkehrsunfälle im ruhenden Verkehr (Typ 5) steigen.

mit dem

Folglich soll der ruhende Verkehr im Knoten durch die Wegnahme der fünf
Stellflächen in Höhe der Hausnummern 82 und 84 unterbunden werden, um die
Situation zu entschärfen.

Fazit

Sowohl die zugelassene Höchstgeschwindigkeit als auch die vorhandene
Verkehrsstärke würden eine Führung des Radverkehres im Mischverkehr
regelwerkskonform zulassen.
Erhöhte Aufmerksamkeit bedarf es allerdings im Kurvenbereich in der unteren
Laurentiusstraße aufgrund des starken Nord-Süd-Gefälles. Der Radverkehr würde
mit erhöhter Geschwindigkeit ohne abgegrenzten Raum entgegen der
Einbahnstraßenregelung dem Kraftfahrzeugverkehr entgegenkommen, was aus
Sicht

der Verkehrssicherheit

nicht zu

befürworten

ist

und

somit

nicht für die

Umsetzung der Variante 1 spricht.
2.3 Variante 2: Markierung eines Radfahrstreifens
In der Variante 2 ist vorgesehen, dass ein 2,00 m breiter Radfahrstreifen in NordSüd-Richtung markiert wird. Da eine ausreichende Fahrbahnbreite von mindestens
3,00 m mit gleichzeitigem Erhalt der Parkplätze nicht garantiert werden kann,
müssten alle Parkplätze entlang der Laurentiusstraße entfallen. Dies wäre auch der
Fall, wenn der Radfahrstreifen mit seinem Mindestmaß von 1,85 m markiert werden

würde. Der Wegfall der Parkplätze würde den ohnehin bestehenden Parkdruck in der
Innenstadt nur verstärken.

Knotenpunktbereiche wie Ein-/Ausfahrten
Markierung hervorgehoben werden.

würden

ebenfalls

durch

eine

rote

Zusätzlich weist diese Variante eine inhomogene Streckenführung durch die
Unterbrechungen des Radfahrstreifens im mittleren Teil der Laurentiusstraße und der
Engstelle in Höhe von Hausnummer 24 auf. Der Radverkehr muss unterschiedliche
Führungsformen auf der Laurentiusstraße befahren, welche gerade für ungeübte
Radfahrer ein Sicherheitsdefizit sein könnten.

Fazit

Grundsätzlich könnte die Markierung eines Radfahrstreifens auf der Laurentiusstraße
aufgrund des sich ergebenden ortsspezifischen Sicherheitsdefizits (starkes NordSüd-Gefälle, Engstelle im unteren Bereich der Laurentiusstraße) durch das
Ordnungsamt angeordnet werden. Die Verwaltung erachtet aber aufgrund des
kompletten Wegfalls an Parkplätzen, welcher unnötig den Parkdruck rund um die
Laurentiusstraße erhöhen würde, die Umsetzung der Variante 2 nicht als zielführend.

2.4 Variante 3: Markierung eines Schutzstreifens
In der Variante 3 ist vorgesehen, dass ein Schutzstreifen in Nord-Süd-Richtung
entgegen der Einbahnstraßenrichtung der Laurentiusstraße markiert wird. Dieser
wäre im oberen Teil der Laurentiusstraße 1,30 m breit (Beginn Laurentiusstraße bis
zur Einmündung „Am Broich“). Die Entscheidung den Schutzstreifen mit einer Breite
von 1,30 m (Mindestbreite liegt bei 1,25 m) zu markieren, ist auf die zu schmale
Fahrbahnbreite zurückzuführen, wonach nicht in allen Bereichen die Mindestbreite

von 3,00 m laut Regelwerk (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) für den
Fahrverkehr auf der Fahrbahn eingehalten werden kann. Ein Touchieren des
Schutzstreifens von breiteren LKWs wäre zwangsläufig die Folge. Für ungeübte
Radfahrer/innen könnten sich so Angsträume ergeben.
In der unteren Laurentiusstraße würde der Schutzstreifen mit einer Regelbreite von
1,50 m aufgrund der gegebenen Fahrbahnbreiten markiert werden.
Auch in dieser Variante können nicht alle Parkplätze erhalten werden. Hierbei
handelt es sich um zwei Engstellenbereiche:

-

obere Laurentiusstraße in Höhe der Einmündung Hornstraße und

-

untere Laurentiusstraße im Kurvenbereich am Wirtshaus am Bock.

Wie bereits weiter oben im Text (Variante 1) beschrieben, stellt in der oberen
Laurentiusstraße der Bereich an der Einmündung zur Hornstraße aufgrund der
geringeren Fahrbahnbreite von unter 3,00 m einen kritischen Bereich dar. Folglich
muss aus den gleichen Gründen, die für die Variante 1 gelten, der ruhende Verkehr
im Einmündungsbereich durch die Wegnahme der fünf Stellflächen in Höhe der
Hausnummern 82 und 84 unterbunden werden, um die Situation zu entschärfen.

In der unteren Laurentiusstraße würden neben zwei Behindertenparkplätzen auch
sechs reguläre Stellflächen entfallen. Die Wegnahme der Parkplätze ist nicht zu
vermeiden, da durch die Kurvenlage unzureichende Sichtbeziehungen bestehen und
der Radverkehr mit erhöhter Geschwindigkeit aufgrund des starken Nord-SüdGefälles den unteren Teil der Straße befährt. Der durchgängige Schutzstreifen würde
dem Radverkehr den nötigen Raum bieten und der Kraftfahrverkehr würde visuell
darauf hingewiesen werden, dass mit Radverkehr in Gegenrichtung zu rechnen ist.

Des Weiteren würde durch die Wegnahme der Parkplätze dem Befahren des
Schutzstreifens entgegengewirkt. Es bleibt eine ausreichende Fahrbahnbreite
bestehen und es müsste nicht auf den Schutzstreifen ausgewichen werden, wenn
PKWs nicht richtig in der Parkbucht parken und die Fahrbahn teilweise blockieren.
Dieser Umstand wäre auch bei der Wahl der Mindestbreite des Schutzstreifens mit

1,25 m nicht zu vermeiden.

Die Verwaltung empfiehlt in diesem Zusammenhang die zwei Behindertenparkplätze
alternativ auf die gegenüberliegenden Parkbuchten vor dem historischen Rathaus zu
verlegen (vorderer/hinterer Parkbucht). Hierfür würden zwei weitere reguläre
Parkplätze entfallen. Auf diese Weise kann aber das schnelle Erreichen von
mobilitätseigeschränkten Personen des Rathauses als auch der St. Laurentius
Kirche gesichert werden.
Auch in dieser Variante würden alle Einmündungsbereiche wie Ein-/Ausfahrten durch
rötliche Einfärbung hervorgehoben werden.
Mit der Unterbrechung des Schutzstreifens im Bereich der Engstelle in Höhe der
Hausnummer 24 aufgrund der Fußgängerkanzel als auch dem Wegfall des
Schutzstreiffens
im
mittleren
Teil
der
Laurentiusstraße
aufgrund
des
Zweirichtungsverkehres, weist dieser Entwurf ebenfalls eine inhomogene
Radverkehrsführung auf.
Fazit

Aus Sicht der Verwaltung stellt die Variante 3 die Vorzugsvariante dar. Es wird für
den Radverkehr ein Schutzraum geschaffen, welcher keinen kompletten Wegfall der
Parkplätze zur Folge hat. Die sich ergebenen Defizite auf der Laurentiusstraße
(Engstellen, hohe Geschwindigkeit in Nord-Süd-Richtung) werden durch die Führung
des Radverkehrs auf einem Schutzstreifen weitestgehend kompensiert.

Der Radverkehrsverband Pro Velo befürwortet ebenfalls für die Führung des
Radverkehres in Gegenrichtung das Markieren eines Schutzstreifens. Eine
Stellungnahme des ADFC liegt der Verwaltung diesbezüglich nicht vor.
2.5 Variante 4: Ausweisung einer Fahrradstraße
Bei der Variante 4 ist vorgesehen, dass die komplette Laurentiusstraße als
Fahrradstraße ausgewiesen wird.
Für die Einrichtung der Fahrradstraße sind Grundsätze (Mindestbreiten,
Ausgestaltung, vorherrschende Verkehrsarten) bei der Gestaltung einzuhalten, die
im Folgenden erläutert werden.
Laut ERA (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen) sollten Fahrradstraßen einen
gleichmäßigen Verkehrsfluss und eine hohe Reisegeschwindigkeit für den
Radverkehr sicherstellen.

Mindestbreiten:

Die Laurentiusstraße weist in ihrem Streckenverlauf einen Querschnitt von etwa

5,50 m Breite auf, Engstellen ausgenommen. Da fast durchgängig ein in
Fahrtrichtung rechtsseitiger Längsparkstreifen im Bestand vorhanden ist, verringert
sich die zur Verfügung stehende Fahrbahnbreite auf etwa 4,50 m.

Laut VwV-StVO (zu Zeichen 244.1 und 244.2) muss für die Ausweisung einer
Fahrradstraße

eine

Mindestfahrbahnbreite

von

5,00

m

bestehen,

wenn

der

Radverkehr in beide Fahrtrichtungen verkehren darf (Pro Fahrtrichtung 2,50 m für ein
sicherer Nebeneinanderfahren). Da der Radverkehr auch in der Laurentiusstraße
gegen die Einbahnstraßenregelung die Straße befahren darf, sind folglich die
geforderten 5,00 m Breite unumgänglich.
Dies bedeutet, dass für die Einrichtung der Fahrradstraße im vorliegenden Fall ohne
Ausnahme alle Stellplätze im Straßenseitenraum entfallen müssten.
Ausgestaltung:
Grundsätzlich ist bei der Ausweisung einer Fahrradstraße gemäß Zeichen VZ 244.1
und VZ 244.2 keine andere Verkehrsart zulässig außer der Radverkehr. Folglich
müsste, da im letzten Ausschuss (Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und
Mobilität vom 24.11.2020, Drucksachennr. 0414/2020) das Befahren für Anlieger
beschlossen wurde, dass Zusatzzeichen ZZ 1020-30 „Anlieger frei“ hinzugefügt
werden.

In Höhe der Einmündungen Am Broich und der Bruchmühlenstraße könnte das
Verkehrszeichen VZ 244.1 als Piktogramm auf der Fahrbahn zur besseren
Visualisierung der Fahrradstraße markiert werden. Ergänzend könnte das
Verkehrszeichen VZ 244.1 als Piktogramm im Bereich zu Beginn und dem Ende der
Fahrradstraße markiert werden. Wobei in Höhe des Endes der Fahrradstraße das VZ
244.2 zum Einsatz kommen würde.

Die Eimündung „Hornstraße“ müsste nach Auffassung des Ordnungsamtes komplett
gesperrt werden, da es hier vornehmlich sich um keinen Anliegerverkehr handeln
würde. Hier spricht sich das Ordnungsamt für ein Abpollern aus.
Der gesamte Durchgangsverkehr, welcher heutzutage die Laurentiusstraße nutzt,
müsste über den ohnehin schon stark belasteten Streckenzug über die Odenthaler
Straße, Schnabelsmühle und An der Gohrsmühle verkehren. Die verkehrliche
Situation in der Innenstadt würde somit nur verschärft werden.

Der Anliegerverkehr würde durch die Polizei nicht überwacht werden, sodass
weiterhin alle Kfz-Nutzer die Laurentiusstraße befahren könnten.
vorherrschende Verkehrsart:

Die VwV-StVO verlangt, dass in Fahrradstraßen der Radverkehr die vorherrschende
Verkehrsart sein muss. Ist das nicht der Fall, muss zumindest zu erwarten sein, dass

der Radverkehr nach Einrichtung der Fahrradstraße die dominierende Verkehrsart
wird (VwV-StVO zu Zeichen 244.1 und 244.2).
Von einer vorherrschenden Verkehrsart „Radverkehr“ auf der Laurentiusstraße kann

nicht gesprochen werden. Verkehrszählungen durch das Ordnungsamt während des
Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie vom 07.01. bis zum 14.01.2021
bestätigen das starke Gefälle zwischen motorisiertem Verkehr (13.436 Fahrten) und
Radverkehr (187 Fahrten), wobei beim Radverkehr keine Unterscheidung zwischen
Rad und Motorrädern möglich war. Zwar wurde die Zählung im Winter mit
wetterbedingt niedrigem Radverkehrsanteil durchgeführt, doch wäre wahrscheinlich
ohne den Lockdown der Anteil des Kfz-Verkehrs noch höher.

Eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität des gesamten Areals rund um die
Laurentiusstraße ist folglich aufgrund der Dominanz des Kfz-Verkehrs nicht zu
erwarten.

Würde ein Beschluss entgegen der Empfehlung der Verwaltung zur Einrichtung einer
Fahrradstraße getroffen, wäre an der Zufahrt zum Knotenpunkt Laurentiusstraße /
Odenthaler Straße / Rommerscheider Straße ergänzend (vgl. Varianten 1-3) die von
der Verwaltung vorgesehene aufgeweitete Radaufstellfläche mit einem angedeuteten
Schutzstreifen im Vorlauf zu markieren. Jedoch würde sich der Beginn der
Markierungen im Knotenpunktzulauf im Falle der Fahrradstraße verkürzen (Beginn
Hausnr. 98).

Es bestände zwar die Möglichkeit im Rahmen einer befristeten Testphase die
Situation zu evaluieren und, wenn die Verkehrszählung keine eindeutige Dominanz
des Radverkehres aufzeigt, wieder rückzubauen. Allerdings rechtfertigt der
einhergehende Aufwand in Anbetracht des sehr wahrscheinlich eintretenden
Ergebnisses das Durchführen einer Testphase nicht.
Fazit:

In Anbetracht der gegebenen Dominanz des Kraftfahrzeugverkehrs sollte aus Sicht
der Verwaltung von der Umsetzung einer Fahrradstraße abgesehen werden. Nicht zu
Letzt, da das öffentliche Interesse sehr hoch sein wird und ein Scheitern der
Fahrradstraße sehr wahrscheinlich ist.

Außerdem ergaben Gespräche mit der Kreispolizeibehörde, dass diese einer

Änderung

aufgrund

der

örtlichen

Situation

nicht

zustimmen

würde.

Die

Verantwortung für den Umbau und den zu erwartenden Problemen bezüglich der
Anforderungen an eine Fahrradstraße würde alleine bei der Verwaltung liegen.
Des Weiteren wird mit der Einrichtung einer Fahrradstraße nicht die Situation
entschärft, dass die Laurentiusstraße durch ein starkes Nord-Süd-Gefälle geprägt ist

und der Radverkehr dazu verleitet wird, mit erhöhter Geschwindigkeit die
Laurentiusstraße zu passieren. Das Sicherheitsdefizit liegt hier noch höher, da der
Radverkehr sogar nebeneinander fahren darf und es zum Schneiden der Fahrspuren
des Gegenverkehrs kommen kann.
3. Konzept zur Durchführung von Anwohnergesprächen
Im letzten ASM wurde beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept zur
Durchführung von Anwohnergesprächen erarbeiten soll. Aus Sicht der Verwaltung
stellt sich die Frage, wie das Durchführen von Anwohnergesprächen gemäß
Beschlussvorlage zu verstehen ist und was sich die politischen Vertreter davon
versprechen.
Die ausgearbeiteten Entwurfsvarianten für die Führung des Radverkehres beruhen
auf den rechtlichen Grundlagen der zu berücksichtigen Regelwerke. Es besteht
daher nur ein sehr enger Handlungsspielraum, der kaum die Möglichkeit lässt

Änderungswünsche der Anwohner zu berücksichtigen. Um keinen Unmut der
Bevölkerung auf sich zu ziehen, ist eine pro forma Beteiligung zu vermeiden.
Darüber hinaus muss geklärt werden, wer alles beteiligt werden sollte. Aus Sicht der
Verwaltung ist der ausschließliche Fokus auf die Anwohner der Laurentiusstraße zu
eng gefasst. Die Planung eines städtischen Radwegenetzes dient der gesamten
Bevölkerung, weshalb allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben
werden sollte, sich einzubringen.
Daher empfiehlt die Verwaltung folgendes Vorgehen:
Zur Variante 3 (Markierung eines Schutzstreifens) wird die Bevölkerung
eingebunden. Die Verwaltung wird die Variante 3 Öffentlich bekanntgeben. Die
Anwohner der Laurentiusstraße

und

die

unmittelbar betroffenen

Anwohner

im

Einmündungsbereich der Hornstraße, Buchmühlenstraße, der Straße Am Broich und
Odenthaler Straße werden per Einwurfsendung über die Absichten der Verwaltung
informiert und können ihre Meinung zu der Planung abgeben. Gleichzeitig wird die
Planung in das Internet eingestellt und darüber allen anderen Bergisch Gladbachern
die Möglichkeit eröffnet, ihre Meinung zu der Planung mitzuteilen.
Parallel dazu wird die Planung im Rathaus Bensberg zur Information ausgehängt,
allerdings ist Corona bedingt eine Einsicht nur mit Terminabsprache möglich.
Die Verwaltung möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei dem
Ergebnis der Einbeziehung der Bürgerschaft um ein Stimmungsbild handelt. Die
Verwaltung wird die eingehenden Meinungen daraufhin überprüfen, ob diese in der
Planung berücksichtigt werden können, dies jedoch nur in dem Rahmen, dass
weiterhin eine regelkonforme Verkehrssituation gewährleistet werden kann.

Die Verwaltung empfiehlt, die öffentlichen Bekanntmachung
Ausschusssitzung, sodass die Einbindung der Bürgerinnen
erfolgen kann. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung
frühestens in die Juni Sitzung des ASM einbringen.

unmittelbar nach der
und Bürger im März
kann die Verwaltung
Die Umsetzung der

Radverkehrsmaßnahme würde sich hieran anschließen.

Empfehlung der Verwaltung:
Die Verwaltung spricht sich unter den genannten Gesichtspunkten dafür aus, dass
auf die Einrichtung einer Fahrradstraße (Variante 4) verzichtet wird. Die Verwaltung
sieht hier das größte Problem in der Tatsache, dass der Radverkehr aller Voraussicht
nach auch in naher Zukunft mit Umsetzung der Fahrradstraße nicht die dominierende
Verkehrsart auf der Laurentiusstraße sein wird.

Die Verwaltung empfiehlt hingegen die Variante 3 weiter zu verfolgen und hierzu die
Bürgerinnen und Bürger einzubinden.
Anlagen:
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage
Anlage

1: obere Laurentiusstraße Variante 1
2: mittlere Laurentiusstraße Variante 1
3: untere Laurentiusstraße Variante 1
4: obere Laurentiusstraße Variante 2
5: mittlere Laurentiusstraße Variante 2
6: untere Laurentiusstraße Variante 2
7: obere Laurentiusstraße Variante 3
8: mittlere Laurentiusstraße Variante 3
9: untere Laurentiusstraße Variante 3
10: obere Laurentiusstraße Variante 4
11: mittlere Laurentiusstraße Variante 4
12: untere Laurentiusstraße Variante 4

