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beiden Richtungen

Beschlussvorschlag:

I. Der Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität (ASM) nimmt die

von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Öffnung der Laurentius-
straße für Fahrradfahrer in beiden Richtungen zur Kenntnis.

ll. Der ASM nimmt die Verwaltungsempfehlung, auf Grundlage der dargestellten

Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten einen Schutzstreifen (Variante 3) zu

markieren, zustimmend zur Kenntnis.

Ill. Der ASM beschließt die Ausführungsplanung von Variante 3 wohlwissend, dass

im Mobilitätskonzept 2030 (MobiK) der Stadt eine Alternativroute über die Buch-

mühlenstraße vorgeschlagen wird.



Sachdarstellung / Begründung:

Der vorliegende Sachverhalt zur Verbesserung der Radwegesituation auf der Lau-

rentiusstraße wurde bereits am 19.02.2020 im Ausschuss für Anregungen und Be-

schwerden behandelt (Drucksachennr. 0065/2020) und anschließend in den Aus-

schuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr überwiesen (Sitzung vom

09.06.2020). Hier wurde abweichend von den Empfehlungen der Verwaltung be-

schlossen, dass ein Konzept zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Laurentius-

straße zeitnah ausgearbeitet werden soll.

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 angelegt werden sollte aufgrund des starken Gefälles und der

bestehenden Unfallgefahr. Stattdessen sollte in dieser Fahrtrichtung eine Alternativ-
route 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, die mitunter die Maßnahme R 2 (Öff-
nung von Einbahnstraßen für den Radverkehr) beinhalten. Unter diese Kategorie fällt

die Laurentiusstraße als aktuell ausgewiesene Einbahnstraße, die es gilt, wenn mög-

lich, beidseitig für den Radverkehr freizugeben. In der Vergangenheit, noch vor der

Verabschiedung des MobiKs im Jahre 2016, ist diese Möglichkeit schon häufiger dis-

kutiert worden, u.a. unter der Drucksachennummer 0462/2011 in der Sitzung des

Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr am 29.09.2011.

Unter Berücksichtigung des genannten Sachverhaltes hat die Verwaltung nun drei

verkehrssichere, realisierbare Varianten abweichend von den Empfehlungen des

MobiK 2030 für die Radwegeführung in der Laurentiusstraße ausgearbeitet, die im

Folgenden mit Ihren Vor- und Nachteilen erläutert werden:

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

- Variante 2: Markierung eines Radfahrstreifens in Nord-Süd-Fahrrichtung,

- Variante 3: Markierung eines Schutzstreifens in Nord-Süd-Fahrrichtung.

Gemeinsamkeiten der Varianten:

Zu erwähnen ist, dass in allen Varianten zusätzlich auch die Wegebeziehung Süd-

Nord mitbetrachtet wurde. Hier ist vorgesehen in einem regelmäßigen Abstand von

etwa 50 m jeweils Radfahr-Piktogramme auf der Fahrbahn zu markieren. Zurzeit er-

folgt die Evaluierung eines Forschungsprojektes zu genau dieser Thematik, von dem

die Ergebnisse im Frühjahr des kommenden 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 mittleren Teil der Laurentiusstraße wurde die Einbahnstraßenregelung 2001 auf-

gehoben und ein Zweirichtungsverkehr eingeführt. Der Zweirichtungsverkehr der

Laurentiusstraße ist durch das Parkhaus Marienberg begründet. Der Entscheidung

zugrunde lagen der Umweltschutz und auch der Nutzen eines großen Personenkrei-

ses, welcher zum Krankenhaus will. Diese sollte folglich weiterhin bestehen bleiben.

Für den Radverkehr sollten in diesem Bereich Fahrradpiktogramme beidseitig mar-

kiert werden, da der Straßenquerschnitt keine andere Radwegeführung aufgrund der

geringen Breite in diesem Bereich zulässt.

Die beiden Inseln zwischen der Ein-/Ausfahrt des Parkhauses dienen der Unfallprä-

vention. 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 erhalten bleiben im

Zuge der Radwegeplanungen für die Laurentiusstraße, da potenzielle Unfallgefahren
vermieden werden.

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 Hausnum-

mer 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.

In Höhe der Einmündung zur Hornstraße muss die Vorfahrtbeziehung eindeutig ge-

regelt sein, damit es nicht zu Missverständnissen zwischen dem Radverkehr kom-

mend in Gegenrichtung aus der oberen Laurentiusstraße und dem aus der Hornstra-

Re in die Laurentiusstraße abbiegendem Verkehr kommt. Hierzu soll in der Hornstra-

ße das Verkehrszeichen VZ 205 „Vorfahrt gewähren“ und das Zusatzzeichen ZZ

1000-32 „kreuzender Radverkehr“ aufgestellt werden.

An der Zufahrt zum Knotenpunkt Laurentiusstraße / Odenthaler Straße / Rommer-

scheider Straße ist von der Verwaltung vorgesehen eine aufgeweitete Radaufstellflä-

che mit einem angedeuteten Schutzstreifen im Vorlauf zu markieren. Dieser beginnt

mit Ende der rechtsseitigen Parkplätze. Die Maßnahme entstammt dem Maßnah-

menfeld Radverkehr des MobiKs und ist unter Punkt R1 (Aufstellflächen vor Lichtsig-

nalanlagen für Radverkehr einrichten) wiederzufinden.

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

sodass diese Maßnahmen zum Teil Änderungen zu Lasten des motorisierten Ver-
kehrs vorsehen. Hier würde gegebenenfalls eine Änderung des Lichtsignalpro-
gramms mit verkürzten Grünzeiten für den Kraftfahrzeugverkehr der Hauptrichtung



erforderlich werden. Daneben ergeben sich eine Fahrbahnverengung und Verkür-

zung der ursprünglich zwei Abbiegespuren auf eine Abbiegespur für alle Fahrbezie-

hungen, welche mit Einbußen der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes für den

Kraftfahrzeugverkehr einhergehen. Diese Konflikte sollen an dieser Stelle klar kom-

muniziert werden und sind im Entscheidungsprozess abzuwägen. Im Sinne einer

ausgewogenen Verkehrsplanung, die stets alle Verkehrsarten im Blick hat, empfiehlt

die Verwaltung die hier vorgeschlagenen aufgeweiteten Radaufstellanlagen zu mar-

kieren, um den Radverkehr sicher und komfortabel über den Knotenpunkt führen zu
können.

Variante 1: Markierung von Radfahr-Piktogrammen

In der Variante 1 ist vorgesehen, dass entlang der gesamten Laurentiusstraße Rad-

fahr-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 erhöh-

tem 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 Stadt-

straßen). 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, be-

steht aus Sicht der Verkehrssicherheit ein grundsätzliches Risiko im Hinblick auf fol-

gende Punkte:

- Radfahrer weichen auf den Gehweg aus,

- Radfahrer kommen in Konflikt mit Fußgängern,

- Radfahrer verlassen im Knoten den Gehweg und kommen mit dem Fahrzeug-

verkehr Hornstraße in Konflikt,

- Anzahl der Verkehrsunfälle im ruhenden Verkehr (Typ 5) steigen.

Folglich soll der ruhende Verkehr im Knoten durch die Wegnahme der fünf Stellflä-

chen in Höhe der Hausnummern 82 und 84 unterbunden werden, um die Situation zu

entschärfen.

Sowohl die zugelassene Höchstgeschwindigkeit als auch die vorhandene Verkehrs-

stärke würden eine Führung des Radverkehres im Mischverkehr zulassen.



Variante 2: Markierung eines Radfahrstreifens

In der Variante 2 ist vorgesehen, dass ein 2,00 m breiter Radfahrstreifen in Nord-

Süd-Richtung markiert wird. Da eine ausreichende Fahrbahnbreite von mindestens

3,00 m mit gleichzeitigem Erhalt der Parkplätze nicht garantiert werden kann, müss-

ten alle Parkplätze entlang der Laurentiusstraße entfallen. Dies wäre auch der Fall,

wenn der Radfahrstreifen mit seinem Mindestmaß von 1,85 m markiert werden wür-

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

Knotenpunktbereiche wie Ein-/Ausfahrten würden ebenfalls durch eine rote Markie-

rung hervorgehoben werden.

Zusätzlich weist diese Variante eine innomogene Streckenführung durch die Unter-

brechungen 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.

Variante 3: Markierung eines Schutzstreifens

In der Variante 3 ist vorgesehen, dass ein Schutzstreifen in Nord-Süd-Richtung ent-

gegen der Einbahnstraßenrichtung der Laurentiusstraße markiert wird. Dieser ist im

oberen Teil der Laurentiusstraße 1,30 m breit (Beginn Laurentiusstraße bis zur Ein-

mündung „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 Fahr-

bahnbreite zurückzuführen, wonach nicht in allen Bereichen die Mindestbreite von

3,00 m laut Regelwerk (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) für den Fahrver-

kehr 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.

Zusätzlich können in dieser Variante nicht alle Parkplätze erhalten bleiben.

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 Lauren-

tiusstraße 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 Knoten

durch die Wegnahme der fünf Stellflächen in Höhe der Hausnummern 82 und 84 un-

terbunden werden, um die Situation zu entschärfen.

In der unteren Laurentiusstraße würden neben zwei Behindertenparkplätzen auch

acht reguläre Stellflächen entfallen. Diese Maßnahme ist nicht zu vermeiden, da

durch die Kurvenlage unzureichende Sichtbeziehungen bestehen und der Radver-

kehr mit erhöhter Geschwindigkeit aufgrund des starken Gefälles den unteren Teil

der Straße befährt. Der durchgängige Schutzstreifen würde den Radfahrern den nö-

tigen Raum bieten und der Kraftfahrverkehr würde visuell darauf hingewiesen wer-

den, dass mit Radfahrern in Gegenrichtung zu rechnen ist. Des Weiteren würde

durch die Wegnahme der Parkplätze dem Befahren des Schutzstreifens entgegen-

gewirkt. Zum einen bleibt eine ausreichende Fahrbahnbreite bestehen und zum an-

deren muss nicht auf den Schutzstreifen ausgewichen werden, wenn PKWs nicht

richtig in der Parkbucht parken und die Fahrbahn teilweise blockieren. Dieser Um-

stand 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). Auf diese Weise kann 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 Schutz-

streifens im mittleren Teil der Laurentiusstraße aufgrund des Zweirichtungsverkeh-

res, weist dieser Entwurf ebenfalls eine innomogene Radverkehrsführung auf.

Empfehlung der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt unter den genannten Gesichtspunkten die Variante 3 aus-

zuführen. Mit Blick auf die Verkehrsstärke als auch die Tempobegrenzung von 30

km/h würde die Führung im Mischverkehr (Variante 1) laut den Empfehlungen für

Radverkehrsanlagen (ERA) regelwerkskonform sein, doch ist von dieser aufgrund

der örtlichen Besonderheiten abzuweichen. Das starke Gefälle in Nord-Süd-Richtung

verleitet dazu, dass der Radverkehr mit erhöhter Geschwindigkeit die Laurentius-

straße passiert. Darüber hinaus stellt die Engstelle im unteren Teil der Laurentius-

straße ein wesentliches Defizit aus Sicht der Verkehrssicherheit dar, welches auch

im MobiK 2030 thematisiert wird, sodass ein Schutzstreifen eine geeignete Wahl
darstellt.



Die verursachte Innomogenität der Streckenführung aufgrund der Unterbrechung des
Schutzstreifens im mittleren Teil der Laurentiusstraße kann hierbei aus Sicht der

Verkehrssicherheit akzeptiert werden.

Die Variante 2 mit der Markierung eines Radfahrstreifens und dem Entfall aller Park-

plätze in der Laurentiusstraße stellt aus Sicht der Verwaltung keine attraktive Alterna-

tive dar, da die Markierung des Radfahrstreifens keinen wesentlichen Sicherheitsvor-

teil gegenüber den Varianten 1 und 2 entfaltet. Stattdessen würde der Parkdruck in
und um die Laurentiusstraße ohne Not weiter erhöht werden. Diese Variante sollte

folglich aus Sicht der Verwaltung nicht weiterverfolgt werden.

Bei Variante 3 können die wegfallenden Parkplätze im unteren Teil der Laurentius-

straße von den umliegenden Parkmöglichkeiten kompensiert werden.

Anlagen:

Anlage 1: obere Laurentiusstraße Variante 1

Anlage 2: mittlere Laurentiusstraße Variante 1

Anlage 3: untere Laurentiusstraße Variante 1

Anlage 4: obere Laurentiusstraße Variante 2

Anlage 5: mittlere Laurentiusstraße Variante 2

Anlage 6: untere Laurentiusstraße Variante 2

Anlage 7: obere Laurentiusstraße Variante 3

Anlage 8: mittlere Laurentiusstraße Variante 3

Anlage 9: untere Laurentiusstraße Variante 3


