
Aufstellung der Mängel im Radverkehr von Düren. 
 
Mai 2013: Die Stadtverwaltung hat in den letzten Monaten das Radwegenetz der Stadt 

geprüft und im Fahrradforum am 21.5.2013 Ausbaupläne vorgestellt. Zunächst hat man den 

Bestand an Radverkehrsanlagen erfasst und mit den üblichen Hauptverkehrsströmen 

verglichen. Dann hat man daraus nötige Maßnahmen abgeleitet und einen Ausbauplan 

erstellt. Die dort vorgeschlagene Markierung von Schutzstreifen wird von den Teilnehmern 

des Fahrradforums durchgehend begrüßt! Wir werden das Tiefbaumamt bei der Umsetzung 

der Maßnahmen binnen drei Jahren politisch gerne unterstützen.  

 

Parallel zur Verwaltung haben natürlich auch wir Grünen uns eigene Gedanken über das 

Radwegenetz und den Radverkehr allgemein gemacht und die Ergebnisse zusammengefasst, 

um sie in Diskussionen einzubringen. Manchmal ist es nötig, sehr deutlich bestehende Mängel 

aufzuzeigen. Wir wollen damit nicht pauschal alles schlecht reden und auch nicht bewirken, 

dass RadlerInnen durch unsere Analyse vom Radeln abgehalten werden - im Gegenteil.  

Radfahren ist schön! Aber es könnte noch sicherer und genussvoller werden, wenn das 

Umfeld noch besser wäre. Auch möchten wir ausdrücklich festhalten, dass das Tiefbauamt in 

den letzten Jahren in Düren schon einiges bewegt hat und gerade bei Neubaumaßnahmen und 

mit der Radverkehrsbeschilderung seine „Fahrradfreundlichkeit“ zeigte. Seien Sie alle uns 

bitte nicht böse, wenn wir nun offen und ehrlich unsere Feststellungen schildern und 

Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, die diskutiert werden sollen..  

Dabei geht es nicht nur um fehlende Radwege bzw. Radstreifen. Die nachfolgende Liste zeigt, 

dass viel mehr dazu gehört, um eine radfreundliche Stadt zu werden.  

 

Mit dieser Aufstellung möchten wir alle städtischen Ämter und den DSB 
bitten, die angesprochenen Sachverhalte zu berücksichtigen, um Düren 
fahrradfreundlicher zu machen! Danke!!! 
   

Thema Winterdienst 

Radwege wurden nicht oder viel später geräumt. Es gab versch. Rückmeldungen zu nicht 

geräumten Radwegen, während die Straßen schon perfekt frei waren. Schnee wurde an vielen 

Stellen auf den Radweg geschoben. Da, wo der Radweg eigentlich frei war, tauchten dann 

plötzlich unverhofft Schnee- und Eishügel auf.  

 

Thema Bordsteinabsenkungen 
Viele Bordsteine an den Radwegen sind noch recht hoch. Das belastet Mensch und Material 

und man fährt sich schnell eine 8 ins Rad. 

Ein Beispiel für eine nicht abgesenkte Mittelinseln auf dem Radweg: 

• Kreuzung Brückenstraße/Schöllerstraße (in Nord-Süd Richtung)  

 



Unzureichende Kontrolle 

des Parkens auf 

Radwegen (aber auch an 

Bushaltestellen etc.) 

 

Überall werden Radwege 

und Schutzstreifen 

zugeparkt. Dies betrifft die 

meisten Beschwerden.  Das 

Ordnungsamt müsste hier 

dringend andere Prioritäten 

setzen und den Fokus 

darauf legen.  

 

 

 

 

 



Außerdem dauert es viel zu lange, bis Schrottfahrräder eingesammelt werden, selbst nach 

Meldungen aus der Bevölkerung vergehen z.T. noch Wochen, bis die Stadt aktiv wird.   

 

 

So bitte nicht! 
Verkehrsführung an Baustellen muss fahrradfreundlicher werden 
Bei Baustellen heißt es oft „Radfahrer absteigen“ oder Radler werden ganz vergessen. Man 

kommt nie auf die Idee, ggf. eine Fahrspur einzuziehen, um dem Radler Platz zu schaffen. 

Siehe dazu die Hinweise der AGFS.  

Aktuelles Beispiel hierfür ist die Baustelle Bismarckstraße. Die ganze Baustelle und die 

zukünftige Verkehrsführung wurden nach meiner Erinnerung nicht in den Fachgremien 

diskutiert, obwohl grade diese Stelle immer wieder Anlass für Beschwerden war. Hier muss 

auch die Kommunikation noch verbessert werden. Wie soll die Verkehrsführung zukünftig 

sein?  

Im Fahrradforum wurde das diskutiert. Die Verwaltung hat eine Mischfläche für Fußgänger 

und Radverkehr vor der Job-Com geplant. Ich habe für eine Fahrt auf der Fahrbahn plädiert, 

die durch Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht möglich würde.  

Von der Kaufhof –Kreuzung bis zum Kreishaus müssen die Radwegeschilder weg!  

Die Mischfläche könnte man mit Fußweg, Radfahrer frei beschildern.  

 



 

So bitte nicht! 
Fahrradverleih besser vernetzen und propagieren 

Es ist kaum bekannt, wo und zu welchen Konditionen man Räder leihen kann. Jeder macht 

„sein Ding“ – aber es gibt kein erkennbares Gesamtkonzept. Ein Fahrradverleih - System fehlt 

ganz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal für Radverkehr bereitstellen 

Der Fahrradbeauftragte ist engagiert, aber er wird mit zu vielen anderen Aufgaben belastet, so 

dass er für seine Kernaufgabe zu wenig Zeit findet. Wie sonst lässt sich erklären, dass es 2012 

kein Fahrradforum gab und die vereinbarte Freigabe der Ursulastraße nach Abschluss der 

Baustelle Ostberg einfach ein ganzes Jahr lang „vergessen“ wurde.  



 
 

Kampagne für mehr Radverkehr und gegenseitige Rücksichtnahme ist nötig 

Je mehr Radfahrer zum Alltag einer Stadt gehören, umso sicherer ist es für diese. Mit 

Kampagnen und Aktionen für mehr Radverkehrsanteil dient man der ganzen Stadt, nicht nur 

bezüglich Lärmreduzierung und Luftreinhaltung, sondern für ein gutes Miteinander, für mehr 

Gesundheit usw. usw.! Es gibt viele Aktionen, Wettbewerbe etc., bei denen man mitmachen 

könnte – es aber leider bisher nicht tut. Die einzige Aktion, die offiziell unterstützt wird, ist 

der Aktionstag am 22.09.. 

Aber obwohl die im Rat 

beschlossene Sperrung 

durchgeführt wird und 

der Agendabeauftragte 

und der 

Fahrradbeauftragte an 

dem Tag vor Ort sind, 

merkt man sehr, dass der 

Tag nicht wirklich 

gewollt ist. Dann würde 

er deutlich mehr beachtet, 

angefangen von den 

Jahreskalendern über 

Beteiligung des 

Stadtplanungsamtes, 

Umweltamtes, etc…. 

Ein städtischen Mobilitätsmanagement ist nötig, welches natürlich auch 

Radverkehrsmaßnahmen für die Mitarbeiter beinhaltet. Ein schönes Beispiel ist in die AGFS 

Aktion „Ich fahre Rad – weil …“ Dazu gehört auch, dass Blockieren von wertvollen 

Fahrradständern durch Motorräder zu unterbinden, die dort gem. STVO gar nicht hinfahren 

dürften.  



 
So nicht! 

Infrastrukturmaßnahmen und Markierungsarbeiten 
Ausbau des Radwegenetzes und ggf. Klärung und Beschilderung von Alternativrouten  
Beispiel Ortsdurchfahrten Niederau und Birkesdorf, Kölnstraße?  
Die Kreuzauer Strasse (L249) zwischen Cyriakusstr. und Renkerstrasse (an der ESSO-
Tankstelle) wird mehrfach kritisiert.  
Ergänzung nach Fahrradforum: Alle diese Mängel wurden von der Stadt bereits im 

Ausbauprogramm aufgegriffen! 

Mehrzweckstreifen, die heute keine rechtliche Bedeutung haben, sind schnellstmöglich in 

echte Schutzstreifen umzuwandeln, z.B. bei der Ortsdurchfahrt Arnoldsweiler und im 

Gewerbegebiet Distelrahter Straße.  

 

Da, wo es gute Bedingungen gibt, muss man ständig darum kämpfen, dass es nicht zerstört 

wird! Dabei geht unnötige Energie verloren! (Beispiel geplantes Parken in der Weierstraße).  

 

Die Schützenstraße hat vor dem Parkhaus immer noch keine Markierungen für Radfahrer, 

ebenso wie die Weierstraße, die Arnoldsweiler Straße u.a..!  

Außerdem gibt es vor dem neuen REWE-Laden an der Hauptpost zwar Parkmarkierungen für 

Zweiräder, aber keinen einzigen Fahrradständer. Warum nicht? (Wurde das nicht bei der 

Genehmigung verlangt?)  

An zahlreichen Stellen fehlt der Stadt einfach die nötige Farbe, um Maßnahmen 

abzuschließen oder nach einigen Jahren zu erneuern!!!  

Hier müssen die Prioritäten im Haushalt des Tiefbauamtes anders gelegt werden.  

An der Einmündung der Straße Weidenpesch in die Ringstraße kann man nicht erkennen, dass 

man vor der Einmündung nach links auf einen Radweg fahren müsste, um sicher über die 

Kreuzung Richtung Großes Tal und Arnoldseiler zu kommen. Hier fehlt ein entsprechender 

Hinweis. (Siehe nachfolgende Bilder!)  



 

 
 

Hindernisse auf Radwegen 

Immer wieder stören sog. Kundenstopper auf Geh – und Radwegen. Hier ist nicht zu 

erkennen, dass die Stadt dem mit der nötigen Ernsthaftigkeit nachgeht. Auf Nachfragen 

erfährt man meistens, man habe nicht die personellen Kapazitäten – oder es gibt ein 

Zuständigkeitsgerangel, v.a. zwischen Bauverwaltungsamt und Ordnungsamt.  



 
 

 

 

Ruruferradweg – wichtige Verbindung ernst nehmen 

Egal ob nach dem Hochwasser oder sonst: Der Ruruferradweg hatte teilweise einen sehr 

schlechten Zustand und erst auf Beschwerden hin wurde etwas gemacht.  

Angefangen von Brennnesseln, die in Nähe der Dreigurtbrücke nur noch 50 cm Durchschlupf 

ließen, über gefährlichen sandigen Untergrund oder Sperrungen, die nicht an der letzten 

Abzweigung vorher angekündigt waren -  so ganz wichtig nimmt man den Radverkehr 

scheinbar nicht immer.   

 

Tempo 30 

Tempo 30 ist als „Mittel der Wahl“ überall dort einzuführen, wo es keine Radverkehrsanlagen 

gibt und wo auch keine geplant sind - oder wo diese keinen ausreichenden Schutz bieten 

können. Beispiel: Scharnhorststraße.  

 

Radwegebenutzungspflicht 

Oft ist es auf der Fahrbahn sicherer, als auf alten Radwegen in den Nebenanlagen, wo Radler 

zwischen Fußgängern und parkenden Autos oft übersehen werden und mit versch. Gefahren 

(öffnende Türen, Mülltonnen, plötzlich auf den Radweg tretenden Fußgängern etc.) 

konfrontiert werden. Obwohl es dazu ein Urteil des BVerwG gibt, ist in Düren erst an einer 

einzigen Stelle die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben worden.  

 

So, wie an der Josef-Schregel-Straße einseitig geschehen, muss die 

Radwegebenutzungspflicht schnell an weiteren Stellen aufgehoben werden.  

 

Wir können mit der Umsetzung nicht bis 2014 warten, wie im Fahrradforum angekündigt war.  

Deshalb möchten wir erste Stellen vorab prüfen und umsetzen lassen:   



 

Konkret zu nennen wäre da als Beispiel der Abschnitt Philippstraße vor dem Kino zwischen 

Stolzestraße (Zufahrt zum Haus der Stadt) und der Kreuzung Fritz-Erler-Straße. Auf dem 

gemeinsamen Fuß –und Radweg sind oft Kinobesucher unterwegs. Das Tempo muss gem. 

STVO auf Schrittgeschwindigkeit runter und es gibt eine unglückliche Querung, die schon 

Gegenstand der Beratungen im Fahrradforum war. Wenn die Radwegebenutzungspflicht hier 

endlich weg ist, kann der Radler spontan entscheiden, auf der Fahrbahn mit zu fahren, sofern 

es dort in dem Moment nicht zu voll ist.  

 

Besonders wichtig ist uns die Aufhebung der Radegebenutzungspflicht beidseitig im ganzen 

Verlauf von Josef-Schregel-Straße und Arnoldsweiler Straße, also ab ZOB bis zum 

Wirteltorgymnasium. Die Zustände dort sind unhaltbar!  

Ebenfalls im ersten Schritt aufgehoben werden sollte sie in der Zülpicher Straße beidseitig 

zwischen Josefkirche und der Kreuzung Nideggener Straße/ Friedrichstraße und im weiteren 

Verlauf in der südl. Oberstraße beidseitig.     

    

 
 



 
Chaos durch Parkverkehr 

In Düren wurden in den letzten Jahren zahlreiche Parkflächen zusätzlich geschaffen, v.a. 

durch die beiden Parkhäuser in der Schützenstraße und Hohenzollernstraße. Dadurch kommen 

mehr Autos mitten ins Zentrum -  was nun kaum noch zurückzudrehen ist. Jedoch:  

In der Weierstraße (nahe Markt) ist an Markttagen ein totales Chaos festzustellen. Jeder 

meint, er müsse mit dem Auto möglichst nah an den Markt fahren. Dabei werden schnell mal 

RadfaherInnen übersehen. Ein Antrag auf Ausweitung der Fußgängerzone fand früher keine 

Mehrheit, aber hier muss irgend eine Lösung gefunden werden. Ein denkbarer Kompromiss 

wäre eine Zufahrt nur für Anlieger und ein reines Anwohnerparken. Dann könnten die 

Anwohner und Geschäftsleute weiter anfahren, liefern lassen usw., aber die Hektik durch den 

Parksuchverkehr würde aus der Straße heraus genommen. 

 



Straßenlaternen und Schilder stehen im Weg  

 

Zum Beispiel an der Bahnunterführung Josef-Schregel-Straße 

Richtung Norden. Dort, wo unter der nördlichen Unterführung 

eine Laterne auf dem Radweg steht, ist unglücklicherweise auch 

noch der Fußweg durch einen Stromkasten verengt, außerdem 

kommen oft Fußgänger  vom Bahnhofsparkplatz entgegen, die 

häufig auf den Radweg laufen und erst sehr spät gesehen werden 

können. Mögliche Lösung: Laterne an die Unterführung hängen.  

Solche Probleme gibt es öfters.  

Ebenfalls an der Philippstraße, nördlich der Bahngleise, steht 

mitten auf dem Radweg eine Laterne. Es ist zwar Platz genug, 

auf den Fußweg auszuweichen, aber ein reflektierendes 

Warnklebeband an der Laterne sollte es (wie an der Josef- 

Schregel –Straße auch) mindestens sein.  

 

 

 
 



Ampelschaltungen 

Seit 2007 bemängelt!!! An der Kreuzung Monschauer Str./ Valencienner Strasse z.B. ist der 

Ampelvorlauf für RadfahrerInnen zu kurz, jedoch wird RadfahrerInnen völlig 

unverständlicher Weise die Fahrberechtigung deutlich vor dem parallelen motorisierten 

Verkehr entzogen, indem die Ampel für Radler viel früher rot wird. Es gibt zahlreiche weitere 

Mängel, wobei die meisten Beschwerden sich auf die sog. Anforderungsampeln beziehen.   

Kommt man mit dem Rad nicht im rechten Moment aus der Zülpicher Straße an die 

Friedrichstraße, um in die Oberstraße weiter zu fahren, so muss man dort eine Ampelphase 

warten, während die Autos aus der Zülpicher in die Oberstraße fahren.  

Dieses Problem ließe sich mit  Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht beheben.  

 

Fahrradparkhaus 

Die aktuelle massive Preiserhöhung auf 1,25 je Tag (im Vergleich zu 70Cent in Radstationen 

sonst) hat massive Kritik hervorgerufen. Diese Preiserhöhung schadet dem Radverkehr und 

der Stadt als Ganzes und wurde nicht besprochen. Es widerspricht den Grundsätzen, die 

damals vereinbart waren und ist nicht zu akzeptieren. 

 
 

Radfahrerampeln 

Die neue STVO regelt, welche Ampel für Radler gilt. Vorgesehen ist, dass die Kommunen – 

wo nötig – bis 2016 eigene Radlerampeln einrichten. Es ist zu prüfen, wo das in Düren 

sinnvoll ist. 

 

Einbahnstraßen 
Es sollten weitere Einbahnstraßen für den Fahrrad - Gegenverkehr freigegeben werden.   

Als Beispiel sei die Karlstraße genannt. Gefordert wurde dies auch für die Wilhelmstraße in 

Höhe Dada. Vom Bereich Bahnhof / Stadtcenter Richtung Annakirche gibt es an Markttagen 

keine kurze Verbindung. Man muss absteigen oder deutliche Umwege fahren. Diese Situation 

sollte geprüft werden, denn hier könnte durch die o.g. Hektik derzeit event. ein 

Sicherheitsproblem bestehen.  



 

Eisenbahnstraße (bergauf) 

Auf der recht schmalen Nebenanlage kommt es zu Konflikten zwischen Fußgängern und 

Radverkehr. Hier ist das Verkehrszeichen Radweg abzunehmen und durch Fußweg, Radfahrer 

frei zu ersetzen. Wenn man oben an den Überweg B56 kommt, ist die Ampelschaltung 

gefährlich. Man quert zusammen mit dem abbiegenden KFZ Verkehr. Da dieser jedoch dort 

einen deutlichen Vorlauf hat, biegt ein Auto nach dem nächsten zügig ab – und mitten hinein 

bekommen Fußgänger und Radfahrer grün. Die meisten AutofahrerInnen sind total verdutzt 

und man hat kaum eine Chance, sicher und entspannt rüber zu kommen. Bitte dringend 

prüfen, da eine Unfallgefahr besteht! 

Durchfahrtsverbot Bergstraße  

Man sollte es dem Fahrradfahrer schon selbst überlassen, zu beurteilen, ob er eine Straße 

fahren kann, oder nicht. Das Durchfahrtsverbot der Bergstraße in Birgel ist ein Unding! 

 

 

Nicht zum Thema Fahrrad, aber mehrfach 

vorgebracht und deshalb hier noch erwähnt: 

Es gab die Meldungen von verschiedenen Leuten, zu 

den „unlogischen“ Ampelschaltungen, u.a. an der 

Tivolistraße (Musikschule). Sie findet das sehr 

unglücklich, dass die Fußgängerampeln an den 

Fahrbahnen unterschiedlich geschaltet sind. Sie meinen, 

dass sie sich als AutofahrerIn doch auch an den 

Fußgängerampeln orientieren, und wenn in die eine 

Richtung schon rot, in die andere aber noch grün ist, sei 

das schwierig. 

Wir haben zwar erläutert, dass man auf Fußgänger auch 

dann achten müsse, wenn diese scheinbar gegen rot 

laufen, aber in der Praxis scheint das doch ein größeres 

Problem zu sein.  

 

Noch eine Anmerkung: An der neuen Kreuzung Neue / 

Alte Jülicher Straße ist die Vorfahrtssituation weiterhin 

unklar. Nach Aussage der Stadt ist gewollt, dass die Leute an dem abgesenkten Bordstein 

Vorfahrt achten. Dieser ist aber viel zu wenig wahrnehmbar, so dass eine Recht-vor-Links 

Regung angenommen werden kann. Hier muss dringend nachgebessert werden. Unfallgefahr!  



 
 

Abschluss:  

Nachdem wir in zufälliger Reihenfolge lokale Infos aufgeschrieben haben, noch ein paar 

Stichworte zu Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs. Es gibt zu diesem Thema 

ausreichend Fachliteratur, Seminare etc.! Einige Punkte möchten wir herausgreifen: 

 

- Die Mobilitätsbildung an Schulen muss gestärkt werden.   

- Gründe für die Radverkehrsförderung: http://www.adfc.de/verkehr--recht/radverkehr-

foerdern/radverkehr-foerdern-uebersichtsseite 

- Änderungen von Verkehrsregelungen verbessern das Radverkehrsnetz. Beispielsweise 

könnten weitere Einbahnstraßen von Radfahrern in beiden Richtungen befahren 

werden und bei Sackgassenschildern ist zu vermerken, 

ob für Radfahrer frei, oder nicht.  

- Der Radverkehrsetat muss erhöht und alle möglichen 

Fördermittel müssen ausgeschöpft werden. 

- In bestehenden Wohngebieten ist die Möglichkeit zu 

schaffen, für alle Anlieger auf Antrag und eigene Kosten 

Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum 

einzurichten. Die oft ungünstige Abstellmöglichkeit des 

Fahrrades an der Wohnung (Hausflur, Keller) ist als 

wesentlicher "Reiseantrittswiderstand" belegt. Auf 

Bauträger ist hinsichtlich diesbezüglicher Aktivitäten 

verstärkt einzuwirken. 

 

Wir brauchen ein fahrradfreundliches 

Klima in Düren! 



 


