
RADFAHREN
I N  D Ü R E N  -  D A S  O N L I N E M A G A Z I N

 

Ausgabe 4
April 2022



ONLINEMAGAZIN 
RADFAHREN IN DÜREN

AUSGABE  4  -  APR I L  2022    |   F RAKT I ON   BÜNDN I S  90/D I E  GRÜNEN  IM  RA T  DER  S TADT  DÜREN

04
RÜCKBLICK AUF 2021 

 Was tut sich im Ausschuss?

08
BERICHT AUS DEM MUK

Die Situation nach dem
Hochwasser

1 3
RURUFERRADWEG

1 5
STADTRADELN 2022

Ein Jahr Magazin 
Radfahren in Düren

Vielen Dank  für das Bild vom Arbeitsweg 
an Jens Veith aus Kreuzau



Der Winter und die kalten Tage Anfang April liegen hinter uns - 
der Frühling kommt und es gibt noch weniger Gründe, nicht Rad zu fahren.

Die Bilder aus der Krauthausener Straße in Lendersdorf zeigen nicht 
nur tolle Blüten, sondern ein entspanntes Leben an und auf der Straße. 

Der perfekte Start in Ausgabe Nummer 4!   



Das Radfahren - Magazin gab es erstmals
vor einem Jahr. Zwei Titelbilder der letzten

Ausgaben haben wir hier eingefügt. 
 

In Ausgabe 1 ging es vor allem um den
ADFC Fahrradklimatest und den

Koalitionsvertrag der neuen Koalition
„Zukunft Düren“. 

 
In der zweiten Ausgabe wurde der neue

Ausschuss für Mobilität, Umwelt und
Klimaschutz vorgestellt, es ging um das

Hochwasser und die städtische
Abstandskampagne. 

 
Schwerpunktthemen in Ausgabe 3 waren

„Starke Frauen in der Fahrradbranche“, die
Fahrradstreifen des Ordnungsamtes und

Tipps zur Beleuchtung und Ergebnisse der
Aktion Stadtradeln. 

 
 

Hast du Ideen für zukünftige Beiträge 
oder willst dich selbst beteiligen? 

Wir freuen uns auf 
Rückmeldungen an die Redaktion! 

Ein Jahr Onlinemagazin



Es gab im letzten Jahr sichtbare Erfolge für den
Radverkehr und es wurden neue Ideen
entwickelt. Inzwischen gibt es einen Ausbauplan
für den geschützten Radfahrstreifen Veldener
Straße. Leider haben Kanalschäden eine
Umsetzung bisher verhindert. Die Fertigstellung
wird im Frühjahr 2024 erwartet. Im Mai ging der
Schutzstreifen entgegen der Einbahnstraße in
der Weierstraße in Betrieb und ermöglicht nun
auch an Markttagen eine schnelle Verbindung
vom Kaiserplatz Richtung Süden.
Außerdem gibt es nun Grundlagen für das
Radvorrangroutenkonzept. In einem Antrag
forderte die Koalition "Zukunft Düren" mehr
Geschwindigkeitskontrollen. Die Stadt kündigt
die Geschwindigkeitskontrollen nun nicht mehr
an und verzichtet auf deren Veröffentlichung. 
Die Polizei folgt erfreulicherweise diesem
Schritt. Man muss immer und überall mit
„Blitzern“ rechnen – und fährt so hoffentlich
vorsichtiger.
Mit dem Meldeportal wurde unter www.plan-
portal.de/dueren öffentlich nach guten Stellen
für zusätzliche Fahrradständer gesucht. Da die
Stelle Radverkehrsplanung im Fachamt seit dem
1. April wieder besetzt ist, soll der Bau der
Fahrradständer nun baldmöglichst beginnen.  

http://www.plan-portal.de/dueren


Die Cyriakusstraße wurde zur Einbahnstraße mit Freigabe für den Radverkehr. 
Im Gewerbegebiet an der Nikolaus-Otto-Str. wurde eine neue Verbindung zur
Panzerstraße geschaffen. An der Kreuzung Bismarkstraße / Kreuzstraße wurde durch
zusätzliche Einbauten das (verbotene) Abbiegen nach rechts erschwert, aber diese
Leitelemente wurden leider bereits beschädigt. .

. 

Die Radstreife des Ordnungsamtes wurde in 2021 öffentlich vorgestellt und ist nun
regelmäßig für Recht und Ordnung unterwegs. Besonders im Blick hat sie dabei die
Sorgen und Nöte der Radfahrenden. In der Weierstraße stadteinwärts wurde das
eingeschränkte Halteverbot auf der rechten Fahrbahnseite über weite Strecken in
ein absolutes Halteverbot umgewandelt, weil es dort mehrfach Unfälle gab und nicht
genug Platz für Rad– und Busverkehr war. Absolutes Halteverbot wurde auch an der
Josef-Schregel-Straße zwischen Eisenbahnstraße und Josefstraße eingeführt. 
Politik und Verwaltung führten Gespräche zum Thema „mangelhafte
Baustellengestaltung“ und zu damit verbundenen verkehrsrechtlichen Anordnungen. 
An der wichtigen Verbindung von Rur und Kuhbrücke zur Dr.-Overhus-Allee an den
Sportanlagen des DTV wurden die zu engen Umlaufsperren durch zwei neue Poller
ersetzt, die eine viel bessere Durchfahrt ermöglichen. (Siehe Video!) Der sanierte
Radweg an der Trierer Straße steht seit Jahresbeginn 2021 zur Verfügung. 

 
 



Die Umgehungsstraße B56n wurde in Betrieb genommen. Viel Kritik an den Plänen
gab es im Vorfeld von Grünen und Verkehrsinitiativen. Manches konnte
abgeschwächt werden, aber es bleibt der Eindruck, dass die Interessen des
Radverkehrs bei der Planung gewaltig „unter die Räder gekommen“ sind. Die Grüne
Fraktion konnte zuletzt immerhin noch erreichen, dass im Bereich der ehemaligen
Kreisbahnbrücke am Arnoldsweiler Weg die Stadt einen Teil des Grundstückes
kaufen und dort den gemeinsamen Fuß-/Radweg verbreitern kann. 
Massive Proteste der Anwohner*innen der Straßen Jagdfeld und Arnoldsweiler Weg
zeigen, dass es weitere große „Verlierer“ der Umgehungsstraße gibt, denn der
Bereich wird nun stärker befahren als bisher und die von uns früher schon kritisierte
Lage der Querungsstelle zeigt sich in der Praxis tatsächlich als großes Problem.

Die Stadt führte im April die zweite Abstandskampagne durch, um auf den
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen PKW und Rädern hinzuweisen. Zum
Jahreswechsel 21/22 hat sie die Abstandskampagne mit neuen Bannern wieder
aufgelegt. Die Aktivitäten dazu sollen verstärkt werden. "Move Me" ist die neue
Dachmarke der städtischen Kommunikation zu Verkehrsthemen. 
(www.dueren.de/moveme)
Zwischen Düren-Niederau und Kreuzau wurde zusammen mit der Straßensanierung
endlich auch der Radweg neu gebaut. 
Das neue Fahrradparkhaus am Bahnhof ist fertig geplant und beschlossen. 
Es soll im Herbst 2023 eröffnet und das alte Gebäude dann abgerissen werden.
Damit bekommen Bahnpendler die dringend benötigten zusätzlichen sicheren
Unterstellplätze. Die Grünen regten zusätzlich an, die noch guten Fahrradständer
der alten Anlage an Schulen und anderen Stellen weiter zu nutzen.    



Der Antrag zum Thema Lastenräder der Koalitionsfraktionen wurde angenommen.
Zwei Räder sollen angeschafft und der Bevölkerung gratis oder sehr preiswert als
Testräder zur Verfügung gestellt werden. 
Ein weiteres Thema war die Installation von Messanlagen, die die stark zunehmende
Zahl von Rotlichtverstößen kontrollieren können. Die Koalitionsfraktionen hatten dies
beantragt. Der Antrag wurde einstimmig angenommen mit der Bitte an die
Verwaltung, eine Beschlussvorlage zu erstellen. Später in den Haushaltsberatungen
hat die CDU aber die Gelder für die beiden Anlagen wieder in Frage gestellt. 
Die Koalition "Zukunft Düren" steht jedoch zu dem Plan und hat die Investition in den
Haushalt eingestellt!

Beratungen im Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz (MUK)  
Im Ausschuss  war der Radverkehr wichtiges Thema:  Dieses Frühjahr werden drei
mobile Fahrradplattformen aufgestellt. Das sind jeweils einige Fahrradständer auf
einer transportablen Plattform, die dort eingesetzt werden, wo Radständer nötig sind,
aber Umbauarbeiten erst in den nächsten Jahren zu erwarten sind (z.B. in der
Lagerstraße) oder dort, wo man die Nutzung für eine bestimmte Zeit testen möchte. 
Im Rahmen des Strukturwandels gibt es ein „Gesamtregionales Radverkehrskonzept
Rheinisches Revier“. Die wichtigen Verbindungen in Düren sind dabei integriert. Die
Umsetzung des Gesamtkonzeptes wird leider viele Jahre dauern, da vor allem
außerorts im ländlichen Bereich viele Radwege neu gebaut werden müssen. 

Im MUK wurde für die verlängerte Distelrather Straße zwischen dem Gewerbegebiet
und der Kölner Landstraße über einen kombinierten Rad-/Gehweg beraten. Da dort
jedoch Grundstücke angekauft werden müssten und die finanziellen und personellen
Möglichkeiten der Stadt begrenzt sind, wurde mehrheitlich beschlossen, diesen Weg
für den motorisierten Individualverkehr wieder zu sperren – so wie es früher immer
schon war. Ursprünglich wurde dieser Weg für alle Verkehrsteilnehmer nur für die
Dauer der Baumaßnahen an B56 und B56n geöffnet. 



Im April ging es im MUK ebenso um den
Radverkehr. Die zentralen Themen waren
die Umgestaltung der Schoellerstraße, der
Aachener Straße und des Kreisverkehrs
Europaplatz. Die zukünftige
Verkehrsführung in der Aachener Straße
ist viel diskutiert. Die Vorschläge der
Verwaltung wurden nur entgegen
genommen und zur Beratung in die
Fraktionen verwiesen. Den Grünen geht der
Vorschlag nicht weit genug. Sie wollen eine
intelligente Lösung mit verringerten
Fahrspuren für Autos und LKWs und mehr
Platz für Rad- und Fußwege sowie für den
ÖPNV. Seit dem tödlichen Unfall eines 
 Radfahrers wurde von Radinitiativen und
Grünen immer wieder darauf hingewiesen,
wie gefährlich die Straße derzeit für
Radfahrende ist. Zur Schoellerstraße
wurde eine Entscheidung getroffen. Nach
Fertigstellung der B56n soll diese Straße
nun stadtverträglicher gestaltet werden,
damit der durch Düren durchfahrende
Verkehr wirklich die Umgehungsstraße
nutzt. Gleichzeitig soll es für Radfahrende
sicherer werden. Der Plan sieht vor, das
Parken aus den Randbereichen auf die
jeweils rechte Fahrspur zu verlagern. Die
Autos parken so weiter weg vom Radweg.
Die Dooring Unfälle sollen so verhindert
werden und es gibt mehr Platz für das
geordnete Abstellen der Mülltonnen und
für Fahrradständer. Auch die
Fußgänger*innen gewinnen dadurch mehr
Raum. Die Grünen hatten zuvor die Idee
einer Umweltspur eingebracht, weil der
Radweg in sehr schlechtem Zustand ist und
sie Bedenken haben, ob er ausreichend gut
saniert werden kann.

 Am Ende einigte sich die Koalition auf
den Verwaltungsvorschlag, denn beide

Ideen sind sicher eine deutliche
Verbesserung für den Radverkehr. 

 



 
Die Schoellerstraße ist heute wenig attraktiv für den Radverkehr. 

Am Kreisverkehr Europaplatz (am Schwimmbad) gab es zahlreiche Unfälle durch
eine vom Regelwerk abweichende Gestaltung. Die Querung Nippesstraße ist so weit
vom Kreisel weg, dass Radfahrende dort keine Vorfahrt haben – Fußgänger*innen
daneben aber schon. Die Unfallgefahr wird in Zukunft reduziert, indem die
Einfahrten in den Kreisverkehr auf eine Spur begrenzt werden. Außerdem kommt
die Querung Nippesstraße näher an den Kreisel heran. Dadurch erhalten
Radfahrende ebenso wie Fußgänger*innen Vorrang, wodurch mehr Klarheit
entsteht.
Grundsätzlich betrachten inzwischen viele Radfahrende Schutzstreifen sehr kritisch,
da diese Markierungen keinen echten Schutz vor dem motorisierten Verkehr
bedeuten. Wenn es jedoch keine Alternativen gibt oder diese nicht zeitnah
verwirklicht werden können, kommen Schutzstreifen in Einzelfällen weiter zum
Einsatz. So wurden Schutzstreifen für die Ortsdurchfahrt der K 27 (Schlicher Straße,
Martinusplatz) sowie für die Neusser Straße in Arnoldsweiler beschlossen. Es ist
davon auszugehen, dass diese – zusammen mit weiteren Maßnahmen – auch die
Geschwindigkeit auf diesen Straßen etwas reduziert. 
Positiv ist auch das LKW-Durchfahrtsverbot für die Brückenstraße im Grüngürtel
sowie die Sanierung von vier Radwegen, die in städtischer Zuständigkeit liegen.
Leider mussten die Mitglieder des MUK feststellen, dass alle wirklich
sanierungsbedürftigen Radwege in der Zuständigkeit von Straßen.NRW liegen und
da nur immer wieder auf den Sanierungsbedarf hingewiesen werden kann. 
Im Ausschuss für Mobilität, Umwelt, Klimaschutz wurde auch darüber beraten,
welche Möglichkeiten es gibt, die Geschwindigkeit in Dürener Straßen teilweise zu
reduzieren. Anlass war u.a. der Antrag der Koalition "Zukunft Düren", das städtische
Konzept zu Tempo-30-Zonen zu überarbeiten und den aktuellen Bedürfnissen
anzupassen. Tempolimits im innerörtlichen Bereich sind immer wieder Gegenstand
von Anträgen, so die Stellungnahme der Verwaltung. In den Bezirksausschüssen
wird regelmäßig Einführung und Ausweitung von Tempo-30-Zonen oder Abschnitten
gefordert.



Diskussionen zur Geschwindigkeit im Straßennetz finden auch in vielen anderen
Städten statt. Und das mit gutem Grund, denn Tempo 30 erhöht gegenüber Tempo 50
die Sicherheit für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und dabei besonders für
Kinder und ältere Menschen signifikant. Es passieren weniger Unfälle und die
Verletzungen und die Folgen sind weniger schwer. Untersuchungen zeigen, dass bei
Einführung von Tempo 30 die Anzahl der bei Unfällen getöteten und schwerverletzten
Personen um etwa 2/3 zurückgeht. Auch Lärmbelastung und Luftverschmutzung
sinken. 
In einem Pressetext der Koalition "Zukunft Düren" heißt es: „Die Stadt bedarf einer
Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume. Hierzu kann Tempo 30 einen
wichtigen Teil beitragen. Mehr Sicherheit, saubere Luft und niedriger Lärmpegel
machen den Aufenthalt in der Stadt angenehmer und erhöhen die
Wohnumfeldqualität“. 
 

Doch nicht nur zur Steigerung von Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden der
Menschen in der Stadt lohnt sich ein 30er Tempolimit. Mit Blick auf den Klimawandel
ist ein nachhaltiges gesamtstädtisches Mobilitätskonzept unumgänglich. Die
Ausweitung der Tempo-30-Zonen leistet einen Beitrag dazu. Die
Straßenverkehrsbehörde wird das Stadtgebiet nun auf mögliche Ausweitungen von
Tempo-30-Zonen überprüfen und darüber in der nächsten Sitzungsrunde berichten.
Mehrere Städte haben nun zusammen mit dem deutschen Städtetag eine Initiative
gestartet, mit der Bund und Länder den Kommunen weitergehende
Regelungsmöglichkeiten zugestehen sollen. Bisher bekennen sich rund 80 Städte
unterschiedlicher Größe und unterschiedlichster politischer Zusammensetzung zur
Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten". 

Die Geschwindigkeitsreduzierung ist 
der Schlüssel zur Verkehrssicherheit



Die Initiative sieht Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf
Hauptverkehrsstraßen als integrierten Bestandteil eines nachhaltigen
gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts. Die Auswirkungen insbesondere in Bezug auf
den ÖPNV, den Radverkehr und mögliche Verdrängungseffekte sollen in einem
Modellprojekt untersucht werden, das vom Bund gefördert wird. Die Initiative fordert
den Bund auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
die Kommunen im Sinne der Resolution des Deutschen Bundestags vom 17.01.2020
ohne Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen
können. Die Koalition "Zukunft Düren" begrüßt die Städteinitiative "Lebenswerte
Städte durch angemessene Geschwindigkeiten". Die Stadt Düren ist nun beigetreten. 

Auch kleine
Maßnahmen machen

den Radverkehr
sicherer. 

 
Bild rechts: 
Geisterrad 

(Ghost Bike) 
Aachener Straße 

Eine gute Hilfe war ein Lastenrad 
bei einer Müllsammelaktion zwischen 

der B399 und dem Radweg bei Birgel/Gey. 



Ruruferradweg
Seit dem Hochwasser im Sommer 2021 häufen
sich bei den Grünen Stadtratsmitgliedern
Beschwerden über den Zustand des Rur-Ufer-
Radwegs (RUR). Immer mehr Menschen
würden den RUR gerne nutzen und sehen
einen Widerspruch in dem veröffentlichten
Anspruch, ein 4-Sterne-Radweg gemäß ADFC-
Regularien zu sein, und der Realität auf
verschiedenen Abschnitten. Folgender
Sachstand wurde von der Fraktion der
GRÜNEN zu Jahresbeginn zusammengefasst:
Der Kreis Düren hat die Unterhaltung für den
Radweg an der östlichen Rur-Seite
übernommen. Zuvor hatte es Diskussionen um
Zuständigkeiten und fehlende Haushaltsmittel
sowie technische Möglichkeiten für den
Unterhalt durch die Kommunen gegeben. Die
Brücken sind in der Zuständigkeit der
Kommunen verblieben. Seit der Übernahme
der Unterhaltung hat der Kreis Düren bereits
Teilabschnitte instandgesetzt. Weitere
Verbesserungen der Abschnitte sind
sukzessive eingeplant. Im Rahmen des "EFRE"-
Förderprojektes konnten ebenfalls einige
Abschnitte verbessert werden. Die
Unterhaltung der wassergebundenen
Oberflächen wird eine dauerhafte Aufgabe
bleiben. 
Im Juli 2021 wurde der Rur-Ufer-Radweg dann
durch das Hochwasser sehr stark in
Mitleidenschaft gezogen. Die Beseitigung der
akuten Folgen und Schäden erfolgte
überwiegend durch die Kreisstraßenmeisterei.
So konnten dauerhafte Sperrungen einzelner
Abschnitte verhindert werden. Im nächsten
Schritt hat der Kreis ein Ingenieurbüro mit der
Erhebung/Bewertung des Ist-Zustandes der
Radwegoberfläche beauftragt. 



Anhand der Zustandsbewertung für den gesamten Radweg von Heimbach bis Linnich
werden schadhafte Bereiche ermittelt und zu sinnvollen Bauabschnitten
zusammengefasst. Die Aufträge dazu werden nun ausgeschrieben und an ein
Bauunternehmen vergeben. Die notwendigen Maßnahmen fließen in den
Wiederaufbauplan zur Beseitigung der Hochwasserschäden ein. So sollen
Fördermaßnahmen gebündelt werden, um Zuschüsse des Landes NRW im Rahmen
der „Fluthilfe zu erhalten. Ein weiteres zentrales Problem des RUR ist die Engstelle am
Lendersdorfer Wehr. Der Wasserverband Eifel-Rur WVER beabsichtigt seit längerer
Zeit, das Lendersdorfer Wehr instand zu setzen und im westlichen Bereich so
umzubauen, dass es eine Durchgängigkeit für den Fischbesatz der Rur geben wird.
Die Sanierung der Schieberanlage mit einer neuen Brücke auf der Ostseite soll nun
auf Drängen der Stadt Düren vorgezogen werden und wird voraussichtlich im Jahr
2024 fertiggestellt.



Die Stadt Düren nimmt vom 21. Mai bis 10. Juni 2022 am STADTRADELN teil. 
Alle, die in der Stadt Düren wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine
Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen. 
Auftakt ist bei den Kinderkulturtagen, die Abschlussveranstaltung am 10.7. am
Badesee Düren. An diesem Tag wird dort auch die NRW Radtour Station machen 
Infos und Anmeldung: www.stadtradeln.de/dueren   

 Früher hatten Menschen, 
die mit dem Rad unterwegs 

waren, den Ruf, sich kein Auto leisten 
zu können oder keinen Führerschein 

zu haben.  
Heute ist klar: 

Radfahren ist keine Notlösung, 
sondern oft die beste Option!

 
Wir suchen deine schönsten Fotos

zum Thema Radfahren. 
Schicke uns diese gerne zu! 

Für jedes veröffentlichte Bild gibt 
es ein kleines Dankeschön. 



Impressum: Ratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen, Georg Schmitz 
Rathaus, Kaiserplatz 2-4, 52348 Düren 

Telefon: 02421-252232
Mail: ratsfraktion@gruene-dueren.de

Links zu älteren Ausgaben und mehr auf
gruene-dueren.de

 
Wir danken Claudia Veith, Tanja Malchow und Stefan Knodel

für die Unterstützung bei dieser Ausgabe. 

Veränderungen kommen nicht von alleine, sondern nur durch
öffentlichen Druck, ehrenamtlich aktive Menschen und die dann

richtigen Entscheidungen. 
Politik für die Verkehrswende braucht genau DICH !  

Sei dabei.. .  
- mit deinen Anregungen 

- mit Leserbriefen 
- durch Mitarbeit in Initiativen oder Parteien 

mailto:ratsfraktion@gruene-dueren.de

