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1. Anlass und Aufgabenstellung 

1.1 Stadt Düren 

Düren ist mit rund 92.400 Einwohnern eine große Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt am 
Nordrand der Eifel zwischen Aachen und Köln und ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Kreises 
sowie Mitglied der Euregio Maas-Rhein. Die von der Rur durchflossene Stadt nennt sich auch „Das 
Tor zur Nordeifel“. 

Das Stadtgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 85 km². Die Ausdehnung beträgt in Nord-
Süd-Richtung maximal 12,5 km und in Ost-West-Richtung maximal 10 km. Das alte Stadtgebiet 
umfasst die inneren Stadtbezirke Düren-Nord, Düren-Ost (mit dem Satellitenviertel und Distelrath), 
Düren-Süd und Rölsdorf sowie das aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts stammende Sied-
lungsgebiet Grüngürtel. Die weiteren Stadtteile entstanden aus 15 ehemals selbstständigen Orten: 
Arnoldsweiler, Berzbuir, Birgel, Birkesdorf, Derichsweiler, Echtz, Gürzenich, Hoven, Konzendorf, 
Krauthausen, Kufferath, Lendersdorf, Mariaweiler, Merken und Niederau. Diese heutigen Stadtteile 
wurden am 1. Januar 1972 aufgrund des Aachen-Gesetzes eingegliedert. 

 

Abbildung 1: Lage der Stadt Düren im Kreis Düren (Quelle: Wikipedia) 
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1.2 Radverkehr in Düren/ bisherige Arbeiten 

Seit über 30 Jahren wird der Radverkehr in Düren als klimaverträgliche Mobilitätsform durch zahl-
reiche Maßnahmen zum Ausbau des städtischen Radverkehrsnetzes und zur Bereitstellung von öf-
fentlichen Fahrradabstellanlagen gezielt gefördert. 

In den Jahren 2014 bis 2015 wurde zudem das städtische Klimaschutzteilkonzept „Klimafreundliche 
Mobilität in Düren“ erarbeitet. Das Konzept hat dabei insbesondere den Fahrradverkehr und das 
Mobilitätsmanagement als Schwerpunkte berücksichtigt. Neben der Förderung des nichtmotorisier-
ten Verkehrs umfasst das Teilkonzept alle weiteren geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung des 
Angebotes für den Radverkehr insbesondere im Bereich der primären Ziel- und Quellverkehrsrou-
ten. 

 

Abbildung 2: Radverkehrsrouten im kommunalen Radverkehrsnetz der Stadt Düren (Bearbeitung: SVK) 
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Die Länge der Radverkehrsanlagen beträgt in der Stadt Düren ca. 200 km. Darin sind das Radver-
kehrsnetz NRW und das lokale Radwegenetz enthalten. Ein Großteil der Stadtteile ist innerhalb von 
20 – 25 Minuten mit dem Fahrrad von der Innenstadt aus erreichbar. Potentiale für den Radverkehr 
ergeben sich somit insbesondere durch die relativ flache Topographie und die geringen Entfernun-
gen innerhalb des Stadtgebietes, bis hin in die benachbarten Gemeinden. 

Düren hat viele asphaltierte Wirtschafts- und Radwege, die die Stadt mit den außenliegenden Stadt-
teilen und den Umlandgemeinden verbinden. Im Stadtgebiet selbst sind große Teile als Tempo 30-
Zonen ausgewiesen. Jedoch gibt es noch keine längeren störungsarmen Verbindungen durch das 
gesamte Stadtgebiet hindurch. Bisher müssen in alle Richtungen viele Störungen passiert werden, 
wenn die Stadt in Gänze oder in längeren Abschnitten mit dem Fahrrad durchquert werden soll. 

Vor diesem Hintergrund soll ein Konzept für Rad-Vorrang-Routen erarbeitet werden, durch das eine 
spürbare Verbesserung der Routenführung und -qualität in der Stadt Düren erreicht wird. 

Rad-Vorrang-Routen sollen dabei einen mittleren Standard zwischen dem Rad-Grundnetz und Rad-
schnellverbindungen darstellen. Sie sollen deshalb dort zum Einsatz kommen, wo nicht die für Rad-
schnellverbindungen vorgeschriebenen 2.000 Nutzer am Tag (FGSV-Arbeitspapier: Einsatz und Ge-
staltung von Radschnellverbindungen), aber der Bedarf nach einer schnellen Radverbindung exis-
tiert. Die Standards der Rad-Vorrang-Routen sind im Rahmen des Konzeptes zu erarbeiten. 

Kern des Konzepts soll ein hierarchischer Ansatz für das Radwegenetz sein: 

1. Es besteht aus einem übergeordneten Netz aus Radvorrangrouten für den Regional- und Orts-
teilverbindungsverkehr. Es ermöglicht ein flottes Vorankommen, bietet hohen Fahrkomfort und eine 
hohe Verkehrssicherheit. 

2. Unterlagert ist ein engmaschiges Netz für den Ziel- und Binnenverkehr innerhalb des Stadtzent-
rums und der Ortsteilzentren. Grundgedanke ist, dass man als Radfahrer vom Start über das eng-
maschige Netz auf kurzem Weg zum übergeordneten Netz fährt, auf diesem zügig und angenehm 
das Zielgebiet erreicht und dort auf kurzem Wege über das engmaschige Netz zum Zielpunkt ge-
langt. 
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2. Abstimmungs- und Beteiligungsprozess 

Die Erstellung eines Rad-Vorrang-Routenkonzeptes für die Stadt Düren wurde über die Dauer von 
etwa anderthalb Jahren erarbeitet.  

Alle Arbeiten des Konzeptes bedurften einer engen Abstimmung mit den Beteiligten. Als kontinuier-
lich koordinierendes Arbeitsgremium wurde hierzu das Mobilitätsforum einbezogen, welches in re-
gelmäßigen Sitzungen Arbeitsinhalte diskutierte und festlegte und den Projektfortgang steuernd be-
gleitete. 

Das Mobilitätsforum war wie folgt besetzt:  

Vertreter beteiligter Institutionen: 

Stadt Düren – Amt für Tiefbau und Grünflächen 

Technischer Beigeordneter 

Bürgermeister 

Vorsitzender Ausschuss für Mobilität, Klima und Umweltschutz 

Fraktionen des Rates der Stadt Düren 

Seniorenrat 

ADAC Nordrhein 

ADFC Kreisverband Aachen 

VCD Aachen-Düren 

Kreis Düren 

Rurtalbus GmbH 

Kreispolizeibehörde Düren – Direktion Verkehr 

 

Vertreter des Gutachters 

Stadt- und Verkehrs-    Herr Wolfgang Kever 

planungsbüro Kaulen (SVK)   Frau Sarah Dartenne 

 

Die inhaltliche Diskussion erfolgte im Rahmen moderierter Sitzungen, deren Protokolle allen Teil-
nehmern der Sitzungen zur Verfügung gestellt wurden. Folgende Sitzungen fanden statt: 

 Abstimmung der Zielnetzplanung am 19. November 2020 

 Vorstellung der abgestimmten Zielnetzplanung am 09. Februar 2021 (Einzeltermin mit Fahr-
radverbänden) 

 Vorstellung der Maßnahmen Teil I am 09. Juni 2021 

 Vorstellung der Maßnahmen Teil II am 06. Oktober 2021 
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3. Bürgerbeteiligung 

Im Rahmen der Konzepterstellung zum Rad-Vorrang-Routennetz wurde eine Online-Befragung zum 
Thema „Rad-Vorrang-Routen“ in Düren durchgeführt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt 
Düren waren aufgerufen worden sich zwischen dem 07. Dezember 2020 und 31. Januar 2021 an 
der Befragung zu beteiligen. Hierzu wurde ein Online-Fragebogen erstellt, welcher sowohl am PC 
als auch am Tablet oder mit dem Smartphone ausgefüllt werden konnte. Der Fragebogen konnte 
unter folgendem Link aufgerufen werden: 

Download über die Internetseite der Stadt Düren (https://fragebogen.svk-kaulen.de/). 

 

 

Abbildung 3: Online Fragebogen zum Thema "Radverkehr in Düren" 

Das Ziel der Befragung war es die Meinung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düren zu ver-
schiedenen Aspekten des Radverkehrs zu eruieren. Dies half dabei, das seinerzeit in Arbeit befind-
liche Rad-Vorrang-Routenkonzept gezielt voranzubringen, in dem zielgruppen- und ortsspezifische 
Maßnahmen entwickelt werden, die schlussendlich zu einer Verbesserung des Verkehrsklimas in 
Düren beitragen.  
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An der Online-Befragung haben insgesamt 1.048 Personen teilgenommen. Dies entspricht, wenn 
man die Gesamtbevölkerung von Düren (92.971 EW)1 zugrunde legt, einem Anteil von rund 1 %. 
Unter den Befragten befindet sich ein Großteil von Radfahrenden, die sehr regelmäßig, (fast) täglich 
oder auch wöchentlich, das Fahrrad nutzen. Nur ein knappes Viertel gibt an, nur monatlich bis (fast) 
nie Fahrrad zu fahren.  

 

Abbildung 4: Häufigkeit der Fahrradnutzung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt und ausgewertet.  

3.1 Ergebnisse der Befragung 

Angaben zu Personen- und Altersgruppen 

Die Altersverteilung der Befragten zeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger (fast) jeden Alters an der 
Umfrage zum Radverkehr in Düren beteiligt haben. Ein Fünftel der Befragten ist zwischen 18 und 
34 Jahren alt und 17% entfallen auf Befragte zwischen 35 und 49 Jahren. Weitere 11 % sind älter 
als 65 Jahre. Den größten Anteil machen Befragte im Alter von 50-65 Jahren mit 29 % aus. Lediglich 
die jüngere Bevölkerung Dürens (unter 18 Jahre) ist bei der Umfrage deutlich unterrepräsentiert.  

Die Geschlechterverteilung zeigt, dass deutlich mehr Männer (61 %) als Frauen (37 %) an der Um-
frage teilgenommen haben (2 % ohne Angabe).  

Die Umfrage gibt auch Aufschlüsse über die Lebenssituation der Befragten. Ein Großteil von 66 % 
der Befragten befindet sich in der Erwerbstätigkeit. Ein Fünftel der Teilnehmer ist im Ruhestand. 
Relativ wenige Teilnehmer der Befragung befinden sich in der (Schul-)Ausbildung oder im Studium. 

                                            

 
1 Einwohnerzahl von Düren am 31.12.2020 (www.dueren.de) 

51%

27%

6%

9%

7%
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Auch hierdurch zeigt sich, dass Jugendliche und junge Erwachsene in der Umfrage vergleichsweise 
unterrepräsentiert sind.  

 

 

Abbildung 5: Altersverteilung der Befragten 

 

Abbildung 6: Lebenssituation der Befragten 

 

Die Befragten wohnen zu 75 % innerhalb des Dürener Stadtgebietes, ca. ein Drittel (30 %) sogar im 
Stadtzentrum. Aus den umliegenden Ortsteilen haben immer ca. 5 – 10 % der Befragten teilgenom-
men. Ein knappes Viertel (24 %) der Befragten wohnt außerhalb des Stadtgebiets. Hier ist eine wei-
tere Aufschlüsselung nicht möglich. 

2%
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(n=1048)
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696
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33

30
4011
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erwerbstätig im Ruhestand
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nicht erwerbstätig studierend

keine Angabe



 

 

8 

 

Abbildung 7: Wohnorte der Befragten in der Stadt Düren und dem Umand 

Darüber hinaus wurden die Befragten nach der Pkw-Verfügbarkeit (einschließlich Carsharing) be-
fragt. Mehr als drei Viertel der Befragten (85 %) können jederzeit als Fahrer/in oder Mitfahrer/in über 
einen Pkw verfügen. Durch die Nutzung von Carsharing Angeboten steht weiteren 6 % der Befragten 
zumindest zeitweise ein Auto zur Verfügung. Nur ca. 8 % der Befragten können nicht jederzeit über 
einen Pkw verfügen. Umgekehrt verhält es sich mit dem Besitz einer Zeitkarte für den ÖPNV. Hier 
geben nur ca. 17 % der Befragten an, eine Zeitkarte für den ÖPNV zu besitzen.  

Ein Großteil der Befragten kennt die Stadt Düren vom Fahrrad aus. Dabei wird am häufigsten das 
Trekking- oder Cityrad genutzt (53 %). Ein Viertel der Befragten besaß zum Umfragezeitpunkt be-
reits ein Pedelec. Der Anteil derer, die ein Pedelec besitzen, ist damit deutlich höher als im bundes-
weiten Durchschnitt (~ 7,1 %) 
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Fragen zum Stellenwert des Radverkehrs in Düren 

Bei der Frage, ob sich die Situation für den Radverkehr in Düren in den letzten fünf Jahren verbessert 
habe, zeigt sich ein durchmischtes Bild. Während 46 % eine leichte bis starke Verbesserung aufge-
fallen ist, nehmen 52 % keine Verbesserungen wahr. Dabei wird die Ernsthaftigkeit und Intensität 
zur Förderung des Radverkehrs bei der Stadtverwaltung leicht höher bewertet als bei der Politik. 

 

Abbildung 8: Entwicklung der Situation für den Radverkehr in den letzten fünf Jahren 

Fragen zur Sicherheit beim Radfahren 

Bei der Frage nach der Sicherheit im Radverkehr wird deutlich, dass sich die Befragten überwiegend 
eigene Verkehrsflächen für den Radverkehr wünschen – baulich oder markierungstechnisch ge-
trennt vom Kfz- und vom Fußverkehr. Während sich ca. 68 % der Befragten auf Schutzstreifen nicht 
sicher fühlen, sind es auf Radfahrstreifen nur ca. 45 %. Die subjektiv höchste Sicherheit wird auf 
baulichen Radwegen angenommen. Auf diesen fühlen sich ca. 75 % sicher.  
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Abbildung 9: Beurteilung der Radverkehrssituation in Düren 

Die Sicherheit des Radverkehrs in Knotenpunkten wird dagegen sehr schlecht bewertet. 76 % der 
Befragten fühlen sich an Einmündungen und Knotenpunkten nicht sicher geführt und nicht ausrei-
chend vom Kfz-Verkehr beachtet.  

Interessanterweise fällt die Bewertung von direktem bzw. indirektem Linksabbiegen in Knotenpunk-
ten sehr ausgeglichen aus. Hier kann keine Präferenz für direktes oder indirektes Linksabbiegen 
abgeleitet werden. Im Gegenteil, es zeigt, dass das Angebot beider Optionen, wenn möglich, sinnvoll 
zu sein scheint. 
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Abbildung 10: Bevorzugte Nutzung von direktem und indirektem Linksabbiegen 

Fragen zu Rad-Vorrang-Routen 

Auch Fragen zu Wünschen und Anregungen zum Verlauf und der Ausstattung von Rad-Vorrang-
Routen waren Bestandteil der Bürgerbefragung. Zunächst sollte bewertet werden, welche Führungs-
formen des Radverkehrs auf Rad-Vorrang-Routen geeignet sind. Hierbei zeigte sich sehr deutlich, 
dass die Teilnehmenden baulich getrennte und bevorrechtigte Führungsformen angemessen finden. 
Neben Fahrradstraßen wurden auch geschützte Radfahrstreifen und bauliche Radwege als sehr 
wichtig bewertet. Auch markierte Radfahrstreifen werden als wichtig angesehen.  
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Abbildung 11: Bevorzugte Führungsform auf Rad-Vorrang-Routen 

Bei der Frage, welche Aspekte den Befragten bei Rad-Vorrang-Routen besonders wichtig sind, 
wurde insbesondere die hohe Sicherheit durch Trennung des Radverkehrs vom fließenden Verkehr 
als „sehr wichtig“ bewertet. Daneben sind den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, abseits von 
Hauptverkehrsstraßen Fahrrad zu fahren und ein zügiges Fahren mit einer Bevorrechtigung an Kno-
tenpunkten sehr wichtig. Auch ein hoher Fahrkomfort wird als wichtig eingestuft. Weniger relevant 
dagegen ist die Möglichkeit, nebeneinander zu fahren.  
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Abbildung 12: Was ist Ihnen bei Rad-Vorrang-Routen wichtig? 

Bezogen auf Rad-Vorrang-Routen wurde anschließend noch die gewünschte Ausstattung bewertet. 
Dabei wurde vor allem eine Fahrbahndecke in Asphalt gefordert. Ebenfalls erwünscht sind eine 
durchgängige Markierung der Rad-Vorrang-Routen z.B. mit Piktogrammen oder Farbbändern sowie 
eine durchgängige Beleuchtung. Eine durchgängige Wegweisung mit Entfernungsangaben zu den 
wichtigsten Zielpunkten oder regelmäßige Servicestationen entlang der Routen werden dagegen als 
weniger wichtig bewertet. 
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Abbildung 13: Ausstattung von Rad-Vorrang-Routen 

Zusätzlich konnten die Befragten mittels einer Freitexteingabe Straßennamen oder Routenverläufe 
beschreiben, auf denen sie sich Rad-Vorrang-Routen wünschen oder diese sinnvoll fänden sowie 
wichtige Quell- und Zielpunkte benennen, die über Rad-Vorrang-Routen erreichbar sein sollten. Die 
Auswertung ergab hier, dass vor allem innerstädtische Ziele wie z.B. der StadtCenter, der Kaiser-
platz und der Markplatz sowie der Bahnhof als wichtige Zielpunkte genannt wurden. Auch das Kran-
kenhaus und der Annakirmesplatz sowie die beiden Badeseen in Düren und Echtz wurden mehrfach 
genannt.  

Bezogen auf den Verlauf von Rad-Vorrang-Routen wurden vor allem die radial aufs Zentrum zulau-
fenden Hauptverkehrsstraßen genannt. Hier sind u.a. die Aachener Straße, die Euskirchener 
Straße, die Arnoldsweiler Straße, die Veldener Straße oder die Kölner Landstraße zu nennen. Von 
diesen Vorschlägen sind die meisten Straßen im vorliegenden Konzept entweder als Rad-Vorrang-
Route oder als kommunale Route berücksichtigt.  

Komfort beim Radfahren 

Bei der Bewertung des Komforts im Radverkehr geht es vor allem um die Breite der vorhandenen 
Radverkehrsanlagen. Hier spielt die Möglichkeit, nebeneinander zu fahren oder langsamerer Rad-
fahrer/innen zu überholen eine entscheidende Rolle. Es zeigt sich, dass die Bewertung der Breite in 
der Umfrage für die abgefragten Führungsformen  
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ziemlich ähnlich ausfällt. Alle Radverkehrsanlagen weisen meist eine zu geringe Breite auf, um lang-
samere Radfahrer/innen darauf zu überholen.  

 

Abbildung 14: Bewertung von Radverkehrsanlagen hinsichtlich der Überholmöglichkeit 

Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr 

Bei der Vernetzung des Radverkehrs mit dem öffentlichen Verkehr werden vor allem die nicht aus-
reichenden Fahrradabstellanlagen an den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs kritisiert (durch-
schnittliche Schulnote: 4,8). Ausnahme bildet das Fahrradparkhaus am Bahnhof Düren. Hier liegen 
die Zustimmungswerte für ein attraktives Angebot deutlich höher (durchschnittliche Schulnote: 3,6). 
Durch den vorgesehenen Abriss des alten Fahrradparkhauses und Neubau einer zertifizierten Rad-
station mit ca. doppelt so vielen Fahrradabstellplätzen am südlichen Bahnhof wird diese Attraktivität 
zukünftig wahrscheinlich weiter gesteigert. 

Ein gegenläufiges Ergebnis zeigt sich auch bei den Fragen nach der Möglichkeit der Fahrradmit-
nahme im Öffentlichen Verkehr. Während eine Fahrradmitnahme im Bus mehrheitlich nicht möglich 
ist, wird die Fahrradmitnahme im Zug, speziell in der Rurtalbahn, als meist problemlos eingestuft.  

Ergänzenden Fragen zur Radverkehrsnutzung  

Die ergänzenden Fragen zur Radverkehrsnutzung zeigen, dass die Befragten das Rad zu einem 
Großteil (ca. 75 %) sowohl für alltägliche Wege als auch in der Freizeit nutzen. Nur 9 % der Befrag-
ten nutzen das Rad ausschließlich in ihrer Freizeit. Der hohe Anteil der Alltagsradfahrer zeigt sich 
auch bei der Frage, bei welcher Witterung das Rad i.d.R. genutzt wird. Während gut die Hälfte (53 %) 
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der Befragten angaben, das Fahrrad immer zu nutzen, solange es nicht regnet, nutzen 40 % das 
Rad zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter.  

Die häufigsten Wege, die mit dem Rad zurückgelegt werden, sind zwischen 5 und 9 Kilometer lang 
(30 %). Die Befragten gaben jedoch auch Wegelängen von 9 – 15 km (19 %) oder sogar von über 
15 km (13 %) an, die am häufigsten zurückgelegt werden. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich 
u.a. um den Anteil der Befragten, die außerhalb des Stadtgebietes wohnen.  

 

Abbildung 15: Verteilung der typisch zurückgelegten Streckenlängen mit dem Fahrrad 
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Abbildung 16: Verteilung der genutzten Fahrradtypen 

3.2 Fazit 

In Bezug auf den Radverkehr wird deutlich, dass die Zufriedenheit der Befragten mit der Radver-
kehrsinfrastruktur nicht besonders hoch ist. Trotzdem ist die Ausgangslage in Düren aufgrund der 
Stadtstruktur und Kompaktheit für eine Förderung des Alltagsradverkehrs besonders gut, sodass die 
Entwicklung von Rad-Vorrang-Routen ein hohes Potenzial hat. 

Die Gründe/ Motive für eine seltene Fahrradnutzung liegen insbesondere in der zum Teil wenig 
komfortablen und sicheren Radverkehrsinfrastruktur. Die große Mehrheit der Befragten ist der Mei-
nung, dass die Radwege sowohl innerorts als auch außerorts ausgebaut werden müssen. Dies im-
pliziert auch die Kreuzungen und Einmündungen. Daher muss insbesondere bei der Planung und 
Realisierung von Rad-Vorrang-Routen auf den Ausbau von komfortablen, sicheren und vom Kfz-
Verkehr getrennten Wegeführungen geachtet werden. Nur so können bisher noch unentschlossene 
oder unsichere Radfahrer zur Nutzung des Fahrrads im Alltag überzeugt werden. 
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4. Netzkonzeption – Erarbeitung der Rad-Vorrang-Routen 

4.1 Methodik des Vorgehens 

Jede Verbindung in einem Verkehrsnetz muss nach differenzierten Standards ausgebaut werden, 
da die Bedeutung für die Zielgruppen und den Verkehrsaustausch je nach Relation unterschiedlich 
sind. Um das Netz innerhalb eines einheitlichen Gestaltungsmusters ausbauen zu können, ist es 
erforderlich, dass eine Klassifizierung nach Bedeutung des Netzes, eine Netzhierarchie, vorgenom-
men wird. Alle Verkehrsnetze in Deutschland werden i.d.R. hierarchisch aufgebaut. Die Netzhierar-
chie wird für jeden Verkehrsträger einzeln festgelegt. Aus der Netzüberlagerung können dann Aus-
sagen zur Gestaltung der Knotenpunkte („Wer hat Vorfahrt?“), zur Straßenraumaufteilung („Wer be-
kommt wie viel Raum?“) und zu den Prioritäten bei Ausbau, Instandsetzung sowie Winterdienst ab-
geleitet werden.  

Grundlage für die Netzplanung sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Erreich-
barkeit der zentralen Orte. Aus dieser örtlichen Gliederung werden die Verkehrsnetze und die Ver-
bindungsfunktionen abgeleitet. Dies bedeutet, dass die Hierarchiestufen eines Verkehrsnetzes die 
Bedeutung eines Netzabschnittes für das jeweilige Verkehrssystem in Bezug auf die Qualität der 
Erreichbarkeit von Zielen beschreiben. In Folge dessen werden für Netze einheitliche und feste Qua-
litätskriterien vorgegeben; zunächst unabhängig von der Infrastruktur. 

 
Abbildung 17: Hierarchisch aufgebaute Verkehrsnetze in Deutschland 

Während für den ÖPNV und den Kfz-Verkehr ausgebildete Netze vorliegen, muss für den Radver-
kehr ein eigenständiges alltagstaugliches Netz nach der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung 
(RIN) erarbeitet werden. Es wird im Folgenden die angewandte Methodik der Zielnetzplanung zur 
Erarbeitung eines Radverkehrsnetzes beschrieben.  

4.2 Radnetzhierarchie 

Das Rad-Vorrang-Routennetz der Stadt Düren wird den Verbindungsstufen der RIN für den Alltags-
verkehr zugeordnet: 
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 Innergemeindliche Radhauptverbindungen (IR III), 

 Innergemeindliche Radverkehrsverbindungen (IR IV), 

 Regionale Radverkehrsverbindung (AR III), 

 Nahräumige Radverkehrsverbindung (AR IV). 

  
Abbildung 18: Netzhierarchie für Radverkehrsnetze nach RIN 

Eine der zentralen Funktionen des Rad-Vorrang-Routennetzes für den Alltagsverkehr (Rad-
hauptverbindungen nach RIN) ist es, die Verkehre in Richtung Stadtzentrum zu bündeln, die Stadt-
teile zu verbinden und mit allen benachbarten Städten und Gemeinden zu verknüpfen. Es sollen die 
wichtigsten Quell- und Zielpunkte innerhalb des Stadtgebietes unmittelbar angebunden werden. 
Eine direkte Routenführung ist für den Alltagsverkehr notwendig, da Radfahrer umwegeempfindlich 
sind.  

Ergänzt wird das Rad-Vorrang-Routennetz durch ein kommunales Radverkehrsnetz (Radverbin-
dungen nach RIN), das zum einen eine Sammelfunktion aus größeren Wohngebieten heraus über-
nimmt aber auch alle Ortschaften und Siedlungsgebiete an das Rad-Vorrang-Routennetz anbindet. 
Dieses Netz übernimmt eine kommunale Funktion und verläuft engmaschiger.  

Auf Grundlage der Netzhierarchie und deren Anforderungen werden die Qualitätsanforderungen an 
die Radverkehrsanlagen für die Stadt Düren definiert (vgl. Kapitel 5).  

4.3 Zielnetzplanung 

Unter Berücksichtigung des Bestands an Radverkehrsanlagen in Düren (Radverkehrsnetz NRW, 
Radverkehrsnetz Kreis Düren und Radverkehrsnetz Stadt Düren) wird mittels der Methodik der Ziel-
netzplanung das Rad-Vorrang-Routennetz für die Stadt Düren erarbeitet. 

4.3.1 Methodik der Zielnetzplanung 

Die bestehenden Radverkehrsrouten in der Stadt Düren sollen mit allen notwendigen Verbindungs-
funktionen ergänzt werden, sofern diese im bisherigen Netz fehlen oder notwendig werden. Auf 
diese Weise wird das Radverkehrsnetz der Stadt auch zukünftig ein leistungsfähiges und den Be-
dürfnissen des Radverkehrs angepasstes Radverkehrsnetz bleiben. Diese Stärkung des Radver-
kehrsanteils ist von großer Bedeutung, um 

 die Mobilität durch die Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu sichern und best-
möglich zu verknüpfen, 

 die Stadt Düren vom verzichtbaren Kfz-Verkehr zu entlasten und gleichzeitig den Wirtschafts-
verkehr zu stabilisieren, 
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 Lärm- und Abgasemissionen zu reduzieren und 

 die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

Im Rahmen der Zielnetzplanung wird daher durch ein geeignetes Wegeangebot sowohl der vorhan-
dene Fahrradverkehr gesichert als auch gleichzeitig eine stärkere Fahrradnutzung gefördert. Dies 
ist durch eine Angebotsplanung möglich, die sich aus der potenziellen Nachfrage ableitet. Unter 
potenzieller Nachfrage wird der Radverkehrsanteil verstanden, der bei einer kontinuierlichen, auf die 
Ziele und Quellen des Fahrradverkehrs abgestimmten Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Ver-
bindung mit einem fahrradfreundlichen kommunalen Klima gewonnen und gehalten wird. 

Bei der Planungsmethodik der „Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte“ für den Fahr-
radverkehr wird davon ausgegangen, dass zwischen bestimmten Quellen und Zielen eine beste-
hende oder potenzielle Nachfrage nach Radverkehrsverbindungen herrscht, die durch ein fahrrad-
freundliches Wegeangebot abzudecken ist. In diesem Analyseschritt werden deshalb alle potenziel-
len Quellen und Ziele für den Fahrradverkehr untersucht. Hierbei werden auch wichtige Verknüp-
fungspunkte mit dem ÖPNV (zentrale Bushaltestellen, Haltepunkte des SPNV) oder CarSharing-
Stationen in mit in die Analyse einbezogen.  

Da die Verknüpfung der Ziele nicht immer problemlos möglich ist, erfolgt zusätzlich eine "Analyse 
der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse" für den Ausbau von Radverkehrsanlagen. 
Hier werden alle Hindernisse erfasst, die entweder für den Radfahrer eine unüberwindbare Barriere 
bilden oder starke Sicherheits- und/oder Komfortmängel beinhalten. Die Hindernisse werden in ver-
schiedene Kategorien eingeteilt. 

 

Abbildung 19: Methodik der Zielnetzplanung 

Zur Entwicklung eines optimalen Radverkehrsnetzes sind an die zu schaffenden Wegeverbindun-
gen, die auf der Grundlage der beiden erstgenannten Analyseschritte (potenzielle Quell- und Ziel-
punkte für Fahrradverkehr sowie natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse) entwickelt werden, 
bestimmte Anforderungen zu stellen. Folgendes ist hierbei zu beachten: 

 Wegen der hohen Umwegempfindlichkeit der Radfahrer sind Quell- und Zielpunkte möglichst 
direkt zu verbinden. In ihrer Gesamtheit sollen die geplanten Radverkehrsanlagen ein flächen-
deckendes Radverkehrsnetz bilden. Unmittelbare Parallelführungen sind zu vermeiden. 
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 Auch die optische Qualität des Umfeldes hat einen Einfluss auf die Wegewahl. Ein möglichst 
interessantes und abwechslungsreiches Umfeld ist daher wünschenswert. 

 Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse müssen entweder umfahren oder durch bauli-
che Maßnahmen überwunden werden. 

 Um eine fahrradfreundliche, flächenhafte Erschließung zu erreichen, ist eine durchgängige 
Sicherung des Fahrradverkehrs auf Verkehrsstraßen (Radverkehrsanlagen) und Erschlie-
ßungsstraßen (Tempo 30-Zonen, Fahrradzonen, Verkehrsberuhigte Bereiche, Fahrradstra-
ßen, geöffnete Einbahnstraßen etc.) zu gewährleisten. 

 Um den Investitionsaufwand in einem finanzierbaren Rahmen zu halten, sollten der Bestand 
an Radverkehrsanlagen, vorhandene fahrradfreundliche Wege und Straßen (gut ausgebaute 
Wirtschaftswege, verkehrsberuhigte Straßen etc.) sowie Brückenbauwerke soweit als möglich 
in das Netz integriert werden. 

 Erst durch eine Vernetzung der einzelnen Wegstrecken wird eine alternative Routenwahl er-
möglicht und eine flächendeckende Erschließung erreicht. 

 Neben der direkten Verknüpfung zwischen den Wohngebieten und potenziellen Zielen müssen 
bestimmte Zielpunkte untereinander verknüpft werden, um auch Wegeketten sicher mit dem 
Fahrrad zurücklegen zu können (z. B. Wohnen – Arbeiten – Einkaufen – Wohnen). 

 Das Netz muss so gestaltet sein, dass eine Orientierung jederzeit möglich, die Wegführung 
eindeutig und übersichtlich ist und die Art der Radverkehrsführung nicht zu häufig wechselt. 

 Unfallschwerpunkte und gefährliche Streckenabschnitte sind gezielt zu entschärfen. Dies um-
fasst sowohl Knotenpunkte als auch typische Unfallursachen auf der Strecke. 

 Der Ausbau von Radverkehrsanlagen darf nicht zu einer Verlagerung von Verkehrsproblemen 
in benachbarte Straßen führen. Hier sind eine Ordnung des Verkehrs bzw. die Einbindung der 
Radverkehrsplanung in ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept Voraussetzung. 

 Als Teil des Umweltverbundes dürfen Maßnahmen für den Fahrradverkehr nicht zu Lasten der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer, z. B. der Fußgänger, gehen. Die Verknüpfung von Fahr-
rad und ÖPNV hat besondere Bedeutung. 

 Neben den Radverkehrsanlagen bilden Infrastruktureinrichtungen wie Abstellanlagen, Leit- 
und Informationssysteme, Serviceeinrichtungen etc. wichtige Bausteine des Radverkehrsnet-
zes. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen des Radverkehrsnetzes (Alltagsradfahrer und Freizeit-
radler) bedürfen diese o. g. Entwurfskriterien einer unterschiedlichen Gewichtung. 

Erste Priorität bei der Suche nach geeigneten Wegen für Alltagsrouten hat eine möglichst direkte 
und sichere Verbindung zum Ziel. Erst bei der Entscheidung bzgl. alternativer, gleichrangiger Weg-
führungen gehen die übrigen Kriterien in die Bewertung ein. 

Als Entscheidungsgrundlage zur Integration dieser Planungsanforderungen erfolgt die "Entwick-
lung eines idealtypischen Netzes von Zielverbindungen“, das die notwendigen Verknüpfungen 
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zwischen Quellen und Zielen auf Grundlage der Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte und 
den natürlichen und nutzungsbedingten Hindernissen beschreibt. 

Dieses idealtypische Netz weist noch nicht die genaue Lage der später auszubauenden Radver-
kehrsverbindungen aus. Die Zielverbindungen geben einen "Korridor" als Suchraster vor, der die 
Ausrichtung der einzelnen Radverkehrsachsen und ihre Zielorientierung definiert. Das idealtypische 
Netz der Zielverbindungen dient der Auswahl der optimalen Route bzw. dort, wo die optimale Route 
durch nutzungsbedingte oder natürliche Hindernisse nicht durchgehalten werden kann, zur Auswahl 
geeigneter alternativer Wegführungen. 

Bei großräumigen Hindernissen kann es vorkommen, dass sich bei der Umsetzung in das reale Netz 
eine Zielverbindung in zwei Achsen aufgliedert, um die geforderte Erschließungsqualität zu errei-
chen, oder dass zwei Achsen zusammengelegt werden, wenn sonst keine andere Wegführung mög-
lich ist. 

Diese Zielorientierung, d. h. die Kenntnis, welche Ziele durch eine Radverkehrsachse zu verbinden 
sind, bildet die wesentliche Voraussetzung für den Entwurf eines optimalen Netzes. Sie gewähr-
leistet den Ausbau von Radverkehrsanlagen auf der Grundlage der beschriebenen Zielplanung und 
schafft eine Basis für eine abgestimmte und stufenweise Auffüllung bestehender Defizite. 

4.3.2 Analyse der potentiellen Quell- und Zielpunkte 

Das Stadtgebiet Düren erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung über eine Länge von ca. 12,5 km und in 
Ost-West-Richtung ca. 10 km. Aufgrund dieser Flächenausdehnung in Verbindung mit der vorhan-
denen Siedlungsstruktur lässt sich die Stadt Düren hinsichtlich ihrer Nutzungsintensität in unter-
schiedliche Teilbereiche gliedern und nimmt entsprechend großen Einfluss auf die Entwicklung des 
Rad-Vorrang-Routennetzes. 

Die bevölkerungsreichen Siedlungsgebiete konzentrieren sich auf die Dürener Innenstadt sowie die 
Stadteile beidseitig entlang der Rur. Diese schließen in Nord-Süd Richtung unmittelbar aneinander 
an und stellen mit ihren zahlreichen Versorgungs-, Bildungs- und sozialen Einrichtungen den größ-
ten zusammenhängenden Siedlungsbereich dar. Hinzu kommen ebenfalls entlang der Rur zahlrei-
che Gewerbestandorte, wie z.B. der Industriepark Niederau und eine Vielzahl an Unternehmen in 
der Papierindustrie.  

Im Norden und Westen befinden sich weitere Stadtteile, umgeben von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. Hierbei handelt es sich größtenteils um Wohnsiedlungen, sodass der Anschluss an die 
Innenstadt und die Arbeitsplatzschwerpunkte entlang der Rur von sehr großer Bedeutung ist. Die 
radiale Anbindung dieser Stadtteile prägt damit wesentlich den Verlauf der Rad-Vorrang-Routen. 
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Abbildung 20: Ausschnitt aus dem Plan "Quell- und Zielpunkte" (s. Anhang) 

Die Analyse der Quell- und Zielpunkte ist eine auf die Belange des Radverkehrs abgestimmte Aus-
wertung. Für die Darstellung werden folgende Auswahlkriterien angewandt: 

 Potenzielle Zielpunkte für den Fahrradverkehr müssen ein Minimum an Verkehrsaufkommen 
erwarten lassen. Unberücksichtigt bleiben daher kleinere Spielplätze und Grünbereiche, die 
nur für einen engeren Aktionsradius durch eine fußläufige Erschließung von Bedeutung sind. 

 Die flächenhaften Wohnbauflächen orientieren sich überwiegend an dem heutigen Bestand 
und den Darstellungen des Stadtplans. 

 Die Anbindung der Stadt Düren an die umliegenden Kommunen ist von sehr großer Bedeu-
tung. Aus diesem Grund wurden die vorhandenen, geplanten oder möglichen Anknüpfungs-
punkte der Rad-Vorrang-Routen an die Radverkehrsnetze der angrenzenden Kommunen dar-
gestellt, um eine Erreichbarkeit dieser Ziele ebenfalls sicherzustellen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, vor allem für die spätere Netzplanung, ist die Klassifizierung der Quel-
len und Ziele nach ihrer Bedeutung. Dabei wird unterschieden, ob es sich um ein überregional- oder 
kommunalbedeutsames Ziel handelt. Anhand dieser Klassifizierung lässt sich in der späteren Pla-
nung die Bedeutung der einzelnen Routen besser bewerten. 

Der zentral gelegene Siedlungsbereich der Dürener Innenstadt mit wesentlichen Quell- und Ziel-
punkten (Einwohnerschwerpunkte, Ämter, Einzelhandel, etc.) des Radverkehrs, bildet den Schwer-
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punkt/Ausgangspunkt für die Entwicklung eines radialen Rad-Vorrang-Routennetzes für den All-
tagsradverkehr. Darüber hinaus muss bei der Entwicklung des Rad-Vorrang-Routennetzes inner-
halb des Stadtgebietes darauf geachtet werden, die umliegenden Siedlungsberieche optimal und 
möglichst direkt an die Innenstadt anzubinden. Auf Grundlage dieser Zielverbindungen von Rad-
Vorrang-Routen muss das kommunale Alltagsradverkehrsnetz der Stadt Düren soweit verfeinert 
werden, dass das Rad-Vorrang-Routennetz verdichtet wird und das Alltagsradverkehrsnetz eine Zu-
bringerfunktion erfüllen kann. 

4.3.3 Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse 

Einer Wegeverbindung der analysierten potenziellen Quellen und Ziele für den Fahrradverkehr ste-
hen in der baulichen Umsetzung vielfach sowohl natürliche als auch nutzungsbedingte Hindernisse 
entgegen. Hindernisse können in diesem Zusammenhang sowohl größere Flächen (z. B. Seen, to-
pographische Höhenunterschiede, Flächenindustrie) als auch Linien (z. B. Flüsse, Hauptverkehrs-
achsen, Bahnlinie) darstellen. 

Die Analyse der Hindernisse richtet sich nach folgenden Gesichtspunkten: 

 Einteilung der Hindernisse in folgende drei Kategorien: 

 unüberwindbar (Bahnstrecke, Autobahn),  

 stark behindernd (Fluss/Bach, Straße mit Verkehrsbelastung > 10.000 Kfz/Tag) sowie 

 behindernd (Straße mit Verkehrsbelastung zwischen 4.000 und 10.000 Kfz/Tag). 

 Über- und Unterführungen an linearen Hindernissen wurden kartiert, um sie möglichst weit-
gehend in das Netz zu integrieren. 

4.3.3.1 Natürliche Hindernisse 

Das Stadtgebiet von Düren wird durch den Verlauf der Rur von Süden nach Norden prägnant geteilt. 
Durch die Rurauen, das waldige Flussbett und die beidseitig parallel verlaufenden Freizeitwege stellt 
die Rur das herausforderndste Hindernis dar. Aktuell queren zehn Brücken die Rur im Stadtgebiet, 
wovon jedoch eine eine Eisenbahnbrücke ist und eine eine Autobahnbrücke. Über vier weitere Brü-
cken verlaufen klassifizierte Landes- und Bundesstraßen. Parallel zur Rur verlaufen zudem die Müh-
lenteiche. Diese stellen jedoch keine stark beeinflussenden Hindernisse dar, da vergleichsweise 
einfach Brückenbauwerke zur Überquerung erforderlich sind oder die Gewässer im Siedlungsbe-
reich bereits kanalisiert sind.  

Natürliche Flächenhindernisse in Form von größeren Gewässern stellen der Dürener Badesee und 
der Badesee Düren-Echtz dar. Beide befinden sich im westlichen Stadtgebiet und stellen zudem 
wichtige Quell- und Zielpunkte für den Freizeitverkehr dar. Entlang der Rurauen befinden sich zudem 
abschnittsweise Naturschutzgebiete, ebenso im Burgauer Wald. 

Das Stadtgebiet Düren weist eine größtenteils sehr flache Topographie auf. Leichte Steigungen und 
Anhöhen, Ausläufer des Mittelgebirges Eifel, befinden sich lediglich im Südwesten.  
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4.3.3.2 Nutzungsbedingte Hindernisse 

In Düren existiert eine gewisse Anzahl nutzungsbedingter Hindernisse. Die Bahnstrecken Börde-
bahn und Rurtalbahn (Richtung Heimbach und Jülich), sowie die Strecke Aachen-Köln verlaufen 
radial durchs Stadtgebiet und werden am Dürener Bahnhof verknüpft. Für die Planung des Rad-
Vorrang-Routennetzes bedeutet dies, die vorhandenen Bahnübergänge einzubeziehen, was einen 
Einfluss auf die Routenführung hat. 

Außerdem wird das Stadtgebiet im Norden von der Autobahn A4 (Köln-Aachen) durchschnitten, die 
nur planfrei mittels Brücke oder Tunnel gequert werden kann und damit eine deutliche Zäsur für den 
Radverkehr darstellt. Ein fast ebenso großes Hindernis stellen die B 56 und weitere, stark befahrene 
(klassifizierte) Straßen dar. Bei einer Verkehrsstärke von über 10.000 Kfz/24 h kann von einem 
schwer überwindbaren Hindernis bzw. stark behinderndes Element gesprochen werden. Darunter 
fallen in Düren z.B. die Aachener Straße, die Nideggener bzw. Kreuzauer Straße, die Valencienner 
Straße oder die Euskirchener Straße.  

Hinzu kommen Verkehrsachsen des Straßenverkehrs mit Belastungen von mehr als 5.000 Kfz/Tag. 
Diese Strecken stellen behindernde lineare Hindernisse dar, obwohl sie auch außerhalb von Que-
rungsstellen überwunden werden könnten.  

Neben diesen typischen linearen nutzungsbedingten Hindernissen müssen die beiden angrenzen-
den Braunkohle-Tagebaue, Hambach und Inden, bei der Erstellung des Rad-Vorrang-Routennetzes 
Berücksichtigung finden. Diese befinden sich zwar nur teilweise auf dem Stadtgebiet, schränken 
aber die Anbindung der nördlichen Nachbarkommunen ein.  

Eine umfassende Darstellung der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse erfolgt im Hinder-
nisplan. 
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Abbildung 21: Ausschnitt aus dem Plan "Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse" (s. Anhang) 

Somit existieren in Düren klar zu benennende natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse, die für 
die Planung des Netzes relevant sind. Das bestehende Netz an Verkehrswegen weist nur eine ein-
geschränkte Durchlässigkeit auf, sowohl bei natürlichen Hindernissen wie der Rur als auch bei be-
hindernden Straßen wie beispielsweise der Autobahn oder der B 56.  

4.3.4 Idealtypisches Netz der Zielverbindungen (Luftliniennetz) 

Auf Grundlage der Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte für den Fahrradverkehr und der 
Analyse der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse ist ein idealtypisches Suchkorridor-
Netz zwischen Zielen zukünftiger Rad-Vorrang-Routen entwickelt worden. Bei der Entwicklung die-
ser idealtypischen Zielverbindungen wurde darauf Wert gelegt, 
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 die Siedlungsstrukturen abzubilden und eine radiale Anbindung der Stadtteile an die Innen-
stadt und die Arbeitsplatzschwerpunkte zu realisieren, 

 beidseitig entlang der Rur Suchkorridore festzulegen, 

 die Quell- und Zielpunkte möglichst direkt miteinander zu verbinden,  

 vorhandene Entwicklungskonzepte und bestehende Untersuchungen einzubinden und 

 einen hohen Verkehrsaustausch zu ermöglichen. 

Aus der Überlagerung der Verbindungsnotwendigkeit (potenzielle Quell- und Zielpunkte) mit der 
Verbindungsmöglichkeit (natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse) wird die Voraussetzung ge-
schaffen, sowohl den potenziellen Bedarf als auch die mögliche räumliche Umsetzung von Radver-
kehrsverbindungen und Rad-Vorrang-Routen zu berücksichtigen. 

 

Abbildung 22: Ausschnitt aus dem Plan "idealtypische Verbindungen" (s. Anhang) 

Aufgrund der hohen Bevölkerungskonzentration in der Innenstadt und dem damit verbundenen Po-
tenzial an Quellverkehren, sind hier gut vernetzte Alltagsverbindungen notwendig, die durch ein 
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kommunales Netz realisiert werden müssen. Die umliegenden Stadtteile sowie die die Nachbarkom-
munen ist aufgrund der größeren Distanzen über Rad-Vorrang-Routen möglichst geradlinig und um-
wegearm anzubinden. Der Verlauf der Rad-Vorrang-Routen erstreckt sich radial über das Stadtge-
biet und ermöglicht dadurch einen hohen Verkehrsaustausch für Pendler in Richtung Innenstadt. 
Kommunal bedeutsame tangentiale Verbindungen werden dagegen durch das kommunale Radver-
kehrsnetz umfassend abgedeckt.  

Da die Rur sowie ihr angrenzender Naturraum ein deutliches Hindernis im Stadtgebiet darstellt und 
sich die bedeutenden Siedlungsbereiche beidseitig des Flusses befinden, verlaufen auch die ideal-
typischen Suchkorridore für Rad-Vorrang-Routen in Nord-Süd Richtung beidseitig der Rur.  

4.3.5 Umlegung auf das Straßennetz 

Auf der Grundlage der Darstellung der idealtypischen Zielverbindungen und unter Berücksichtigung 
der bestehenden Radnetzelemente erfolgt ein Entwurf der Netzplanung, indem die idealtypischen 
Zielverbindungen auf konkrete Routen übertragen werden. Das Rad-Vorrang-Routennetz stellt da-
bei nicht den Ist-Zustand an Radverkehrsanlagen dar, sondern muss als zukünftige Zielsetzung 
von sicher und komfortabel zu befahrenden Routen verstanden werden. 

Neben den allgemeinen Kriterien für die Entwicklung eines Radverkehrsnetzes lassen sich für das 
Netz der Rad-Vorrang-Routen spezielle Vorgaben formulieren. Wichtig für Rad-Vorrang-Routen 
sind: 

 umwegfreie Verbindung mit wenig Verlustzeiten an Knotenpunkten, 

 Strecken, die auf eine hohe Fahrgeschwindigkeit des Radverkehrs ausgelegt sind und einen 
hohen Fahrkomfort bieten, 

 Bündelung und Führung des Radverkehrs möglichst abseits bzw. getrennt von Hauptverkehrs-
straßen, 

 Einbindung möglichst relevanter Ziele durch eine Route (Abwägungen sind durch die Klassifi-
zierung der Ziele nach Versorgungsebene (überregionale / kommunale Bedeutung) möglich) 
sowie 

 für den Radfahrer sichere, beleuchtete, durchgängige und optisch erkennbare Routenführun-
gen. 

Aufgrund des Straßen- und Wegenetzes der Stadt Düren bestehen vielfältige Möglichkeiten der 
Routenführung. Die gewählte Methodik der Netzplanung stellt sicher, dass im Sinne einer Angebots-
planung für den Fahrradverkehr die bedeutsamen Verbindungen herausgefiltert werden. Das so ent-
wickelte Netz stellt die flächendeckende Erschließung unter Einbindung der überregional und kom-
munal bedeutsamen Ziele sowie die Anbindung an die Netze der Nachbarkommunen über Rad-
Vorrang-Routen sicher. Neben einer möglichst umwegefreien Führung sind in Düren auch Kfz-arme 
und abseits von Hauptverkehrsstraßen verlaufende Alternativen von besonderer Wichtigkeit. 

Das Rad-Vorrang-Routennetz basiert auf der Umlegung der idealtypischen Zielverbindungen für den 
Radverkehr, berücksichtigt das existente Straßen- und Wegenetz sowie die Routenempfehlungen, 
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Hinweise und Anregungen des Mobilitätsforums und nutzt weitestgehend besonders fahrradfreund-
liche Strecken (z.B. Kfz-freie Strecken hoher Qualität). Das so entwickelte Netz wurde im Rahmen 
der Bestandsaufnahme befahren. 

4.3.6 Rad-Vorrang-Routennetz  

Das für die Stadt Düren entwickelte Rad-Vorrang-Routennetz erfüllt weitestgehend die im idealtypi-
schen Netz der Suchkorridore dargestellten Zielverbindungen. Abweichungen ergeben sich auf-
grund von Hindernissen, die eine direkte Verbindung der Quell- und Zielpunkte nicht ermöglichen. 
In der folgenden Beschreibung wird im Netz zwischen Rad-Vorrang-Routen (im Plan dunkelblau) 
und kommunalen Routen (im Plan hellblau) unterschieden. 

Das Netz umfasst in dieser Form über 139 km Wegstrecke (58 km Rad-Vorrang-Routen sowie 
81,5 km kommunales Radverkehrsnetz). 

 

Abbildung 23: Rad-Vorrang-Routennetz (dunkelblau) und kommunale Routen (hellblau) in der Stadt Düren 
(s. Anhang) 
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Ziel der Rad-Vorrang-Routen ist primär die Anbindung der umliegenden Stadtteile an das Zentrum 
der Stadt Düren, in dem die höchste Dichte an Quell- und Zielpunkten zu finden ist. Das Netz der 
Rad-Vorrang-Routen entwickelt sich radial an den bestehenden Siedlungsstrukturen in Richtung der 
Stadtgrenzen und schließt dort an die Netze der Nachbarkommunen an. Es stellt mit den überregi-
onal bedeutsamen Achsen des Alltagsverkehrs das künftige Rückgrat des Radverkehrsnetzes dar. 

Wie auch schon im idealtypischen Netz ersichtlich, werden durch die parallele Führung zweier Rad-
Vorrang-Routen beidseitig entlang der Rur in Nord-Süd-Richtung die beidseitig wichtigen Quell- und 
Zielpunkte und insbesondere Arbeitsplatzschwerpunkte angebunden. Auch aufgrund der wenigen 
Querungsmöglichkeiten der Rur ist eine parallele Erschließung entlang des Flusses sinnvoll.  

Bei der Umlegung der idealtypischen Linien auf das bestehende Wegenetz wurde besonders viel 
Wert darauf gelegt, dass die Routen möglichst über verkehrsarme Straßen verlaufen, sofern dies 
geradlinig und ohne Umwege möglich ist. Auch Entwicklungskonzepte, wie z.B. der Durchstich der 
Straße „In den Mühlenau“ in Richtung Dr.-Overhues-Allee wurden in der Routenumlegung berück-
sichtigt.  

Aufgrund der Dichte der Quell- und Zielpunkte im Zentrum, enden die Rad-Vorrang-Routen am in-
nerstädtischen Ring. Eine konkrete Routenführung durch die Innenstadt erscheint dagegen nicht 
sinnvoll, da durch die Vielzahl an Quell- und Zielpunkten nicht nur eine Route gewählt wird und eine 
Bündelung von Radverkehrsströmen nicht mehr umgesetzt werden kann. Vielmehr ist es von Be-
deutung, dass die Innenstadt im Ganzen fahrradfreundlich gestaltet wird, sodass z.B. mittels Ver-
kehrsberuhigung, für den Radverkehr geöffneter Einbahnstraßen und sicheren, sowie komfortablen 
Knotenpunkten der Weg in oder durch das Stadtzentrum für den Radverkehr flächig ermöglicht wird. 
Zweck der Rad-Vorrang-Routen dagegen stellt die Bündelung und Beschleunigung der Verkehre in 
Richtung der einzelnen Ortsteile dar.  

Durch das kommunale Netz (hellblau dargestellt) wird das Rad-Vorrang-Routennetz in Düren ver-
dichtet. Ziel der kommunalen Routen ist es, eine sichere und komfortable Anbindung an die Rad-
Vorrang-Routen und Querverbindungen herzustellen. Da die Bündelungsfunktion weniger stark ist 
und damit ein geringeres Radverkehrsaufkommen entlang dieser Routen zu erwarten ist, müssen 
im kommunalen Netz die Qualitätsstandards und insbesondere die Dimensionierung der Radver-
kehrsanlagen weniger hoch angesetzt werden.  

Die kleinräumig bedeutsamen Quell- und Zielpunkte werden über kommunale Routen angeschlos-
sen. Diese erschließen die kleinen Stadtteile. Die feindifferenzierte weitere Erschließung der Wohn-
gebiete erfolgt über eine fahrradfreundliche Gestaltung der vorhandenen Infrastruktur. Dies sollte im 
Gemeindegebiet vor allem durch Tempo 30-Zonen in Wohngebieten gewährleistet werden. 

Fortschreibung 

Die Netzplanung wurde im 1. Mobilitätsforum am 19. November 2020 vorgestellt mit Bitte um Prü-
fung. In der gemeinsamen Diskussion zeigt sich ein Fortschreibungsbedarf einzelner Verläufe der 
Rad-Vorrang-Routen sowie der kommunalen Routen. Die im Nachgang eingereichten Anmerkungen 
wurden gesammelt und der Netzplan dahingehend fortgeschrieben. Diese Fortschreibung bildet so-
mit auch die Grundlage für die im Anschluss durchgeführte Befahrung. 
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Vor dem Hintergrund sich stetig wandelnder Rahmenbedingungen, z.B. durch bedeutende städte-
bauliche Veränderungen, ist eine regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung der Netzplanung sinn-
voll. 
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5. Ausbau und Qualitätsstandards 

Die Planung von Radverkehrsanlagen stellt eine Herausforderung dar, denn es existiert eine Viel-
zahl von Führungsformen und Sicherungselementen. Jedes Element besitzt eigene Rahmenbedin-
gungen und Anforderungen. Damit unterscheidet sich der Radverkehr erheblich vom Kfz- und Fuß-
verkehr. Auch für die Ausgestaltung der Führungsformen existieren unterschiedliche Anforderungen, 
z.B. bezüglich der Dimensionierung. Es finden sich in den Gesetzen und Regelwerken u.a. differen-
zierte Werte der notwendigen Bewegungs- und Sicherheitsräume. Hinzu kommt die Tatsache, dass 
die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) bereits zehn Jahre alt ist (Stand 01.12.2021), der 
technische Fortschritt im Radverkehr in der Zeit rasant fortgeschritten ist. Höhere Geschwindigkeiten 
von E-Bikes und Pedelecs sowie breitere Fahrradtypen (z.B. Lastenfahrräder) erfordern eine An-
passung der Planungselemente.  

5.1 Aufbau der Qualitätsempfehlungen 

Grundlage der Radverkehrsinfrastrukturplanung bilden die gesetzlichen und technischen Bedingun-
gen der Bundesrepublik Deutschland. Neben der StVO und VwV-StVO zählen hierzu insbesondere 
die Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV): 

 Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN), 

 Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL), 

 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), 

 die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) und 

 Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV). 

Die gesetzlichen Vorgaben der StVO und der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) bil-
den als zwingend einzuhaltende Kriterien den wichtigsten Baustein der Anforderungen, diese bezie-
hen sich jedoch überwiegend auf benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen, da für diese Führungs-
formen eine verkehrsrechtliche Anordnung notwendig ist.  

Die Empfehlungen der Richtlinien gelten streng genommen nur für Neubauten und für größere Ver-
änderungen des Bestandes. Die Richtlinien beschreiben die Anforderungen genauer als die Gesetze 
und decken ein größeres Spektrum an Führungsformen ab. So unterscheidet die ERA bei den An-
forderungen z.B. nicht zwischen benutzungspflichtigen und nicht benutzungspflichtigen Radwegen.  

Sichere Alternativen zu Radverkehrsanlagen, wie z.B. die Führung auf landwirtschaftlichen Wegen 
(Kfz-frei) oder im Mischverkehr innerhalb von Tempo 30-Zonen haben sich im Alltag bewährt, fehlen 
jedoch in den Richtlinien oder sind dort nur unzureichend beschrieben. 

Daher möchte die Stadt Düren mit Hilfe der Qualitätsempfehlungen zum einen die Rahmenbedin-
gungen für eine zukunftsfähige Radverkehrsinfrastruktur beschreiben und zum anderen für ein ein-
heitliches Gestaltungsmuster von Rad-Vorrang-Routen sorgen. 
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Qualität und Netzhierarchie 

Für eine nachhaltige Radverkehrsförderung (Alltagsverkehr) sind die Qualitätsanforderungen analog 
zum Kfz-Verkehr stärker an den angestrebten Fahrgeschwindigkeiten sowie der Minimierung von 
Zeitverlusten, die in der RIN beschreiben werden, auszurichten. Hierzu gibt die RIN Richtwerte in 
Abhängigkeit der Netzhierarchiestufe vor. 

 
Abbildung 24: Netzhierarchie und Qualitätsanforderungen des Radverkehrs nach RIN und ERA 

Zur Sicherstellung der Anforderungen ist es notwendig Störungen zwischen den Radfahrenden so-
wie dem Kfz-Verkehr und den zu Fuß Gehenden zu minimieren und die Inhomogenität des Radver-
kehrs (Fahrzeugtypen, Fahrgeschwindigkeit technisch und körperlich, Zielgruppen) zu berücksichti-
gen, indem Aussagen zur 

 Art der Radverkehrsführung 

 Breite der Radverkehrsanlagen (größere Radverkehrsmengen, Möglichkeit des Überholens, 
größere Wahrscheinlichkeiten von höheren Differenzgeschwindigkeiten), 

 Knotenpunktgestaltung (Vorfahrtregelungen gegenüber anderen Netzelementen), 

 Prioritäten bei Reinigung, Winterdienst, Pflege und Unterhalt etc. 

getroffen werden. Damit sollen die Aussagen der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien präzisiert 
werden. Dabei gilt: Je höher die Hierarchiestufe desto größer sind die Ansprüche an die Qualität und 
Verkehrssicherheit.  

 Die Gesetze und Verordnungen sind zwingend einzuhalten, unabhängig vom Radverkehrs-
netz.  

 Zur Sicherstellung einer zukunftsorientierten Radverkehrsinfrastruktur ist bei Neubauten und 
mittelfristig auch im Bestand innerhalb des kommunalen Netzes die Einhaltung der Regel-
kriterien nach ERA anzustreben. Damit die zukünftigen Anforderungen besser berücksichtigt 
werden, werden die Angaben der ERA im Rahmen der Qualitätsdefinition präzisiert. 
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 Wenn die angepassten Regelkriterien im kommunalen Netz aufgrund örtlicher Zwänge nicht 
anwendbar sind, so können die Mindestkriterien der Richtlinien zum Einsatz kommen. 

 Für die Rad-Vorrang-Routen wurden Kriterien definiert, die über die Anforderungen der ERA 
hinausgehen, um die Qualitätsansprüche sicherzustellen. 

 

Abbildung 25: Gesetzliche und technische Bedingungen für Qualitätskriterien in Deutschland 

5.2 Auswahl der Führungsformen 

5.2.1 Innerorts 

Die höchste Qualität wird erzielt, wenn der Radverkehr sowohl vom Kfz-Verkehr als auch vom Fuß-
verkehr separiert geführt wird. Dies vermeidet jegliche Störungen im Verkehrsablauf und gewähr-
leistet eine hohe Verkehrssicherheit. Die Separation sollte baulich erfolgen, jedoch mindestens 
durch taktile Elemente hergestellt werden. Innerhalb des Rad-Vorrang-Routennetzes sind diese 
Führungsformen entsprechend bevorzugt einzusetzen. Hierzu zählen: 

 Selbstständige wie auch straßenbegleitende Radwege, 

 Radfahrstreifen, 

 Fahrradstraßen und 

 sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr. 
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Im kommunalen Radverkehrsnetz können die Qualitätsanforderungen niedriger angesetzt werden. 
Mischverkehrsformen insbesondere mit dem Kfz-Verkehr bieten bei niedrigen Geschwindigkeitsdif-
ferenzen eine für diese Hierarchiestufe ausreichende Qualität, Sicherheit und Komfort. Hierzu zäh-
len: 

 Schutzstreifen als besondere Form des Mischverkehrs bei beengten Verhältnissen und 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h oder weniger. 

Eine eindeutige Kennzeichnung von nicht benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen ist in allen 
Fällen zwingend notwendig (mittels entsprechender Bodenpiktogramme).  

Nicht empfohlen werden, aber gesetzlich wie auch nach ERA zulässig: 

 Straßenbegleitende Radwege im Zweirichtungsverkehr aufgrund der Gefahrenlage, 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von über 30 km/h, 

 Führungsformen bei denen der Radverkehr untergeordnet (Gehweg Radfahrer frei) ist oder 
gemeinsam mit dem Fußverkehr geführt wird. 

Nicht zulässig sind innerorts: 

 Fahrradstraßen und Tempo 30-Zonen im klassifizierten Kfz-Netz und 

 Benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sowie Schutzstreifen in Tempo 30-Zonen. 

 

Abbildung 26: Mögliche Führungsformen innerorts 
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5.2.2 Außerorts 

Außerorts ist eine Separation vom Kfz-Verkehr i.d.R. unabdingbar, um Störungen zu vermeiden und 
aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeitsdifferenzen eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleis-
ten. Eine Trennung vom Fußverkehr ist nur notwendig, wenn höhere Fußverkehrsmengen zu erwar-
ten sind (z. B. im Umfeld von Schulen). Der Zweirichtungsverkehr soll außerorts aufgrund der im 
Vergleich zu innerörtlichen Straßen geringeren Anzahl an Gefahren- und Konfliktpunkten als Stan-
dardfall gelten. Die Anlage von beidseitigen Radverkehrsanlagen (kombinierte Geh-/ Radwege) 
würde allerdings eine deutliche Verbesserung der Qualität bewirken. 

Als Standardelemente werden daher folgende Führungsformen definiert, bei denen der Radverkehr 
separiert oder bevorrechtigt geführt wird: 

 Selbstständige wie auch straßenbegleitende Radwege bzw. kombinierte Fuß- und Radwege 
auch im Zweirichtungsverkehr, 

 Fahrradstraßen (Bevorrechtigung Radverkehr und zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h) und 

 sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr (z.B. landwirtschaftliche Wege). 

Ebenfalls zu empfehlen sind Radfahrstreifen und die Führung im Mischverkehr bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h oder weniger. Beide Führungsformen kommen aufgrund der 
außerörtlichen Rahmenbedingungen i.d.R. nur selten zum Einsatz. 

Besonders im kommunalen Radverkehrsnetz und auch im Freizeitnetz kann auf eine Führung im 
Mischverkehr zum Einsatz kommen, wenn 

 die Kfz-Verkehrsmengen niedrig sind, 

 eine Sperrung der Straßen für den allgemeinen Kfz-Verkehr nicht möglich ist (z.B. Anbin-
dung von Stadtteilen), 

 die Voraussetzung für die Anordnung einer Fahrradstraße nicht gegeben sind (z.B. niedrige 
Radverkehrsmengen). 

In diesen Fällen ist der Bau eines Radweges unwirtschaftlich. Es sollte nach Möglichkeit eine zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von 50 oder 60 km/h, maximal 70 km/h angeordnet werden. Hinweis-
schilder auf Radverkehr oder Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn können die gegenseitige Rück-
sichtnahme verbessern. 

Nicht empfohlen werden, aber gesetzlich wie auch nach ERA zulässig: 

 Sonstige Radwege ohne Benutzungspflicht, da diese außerorts untypisch sind und leicht mit 
landwirtschaftlichen Wegen verwechselt werden können, 

 Führungsformen bei denen der Radverkehr untergeordnet ist. 

Nicht zulässig sind außerorts: 

 Tempo 30-Zonoen und 

 Schutzstreifen. 
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Abbildung 27: Mögliche Führungsformen außerorts 

5.3 Querschnittsgestaltung 

Die in den technischen Regelwerken dargestellten Breitenanforderungen stellen jeweils Mindest-
werte dar. Der in den Regelwerken geforderte planerische Abwägungsprozess bei der Dimensionie-
rung von Radverkehrsanlagen kann zu breiteren Querschnitten führen, da bei leistungsfähigen und 
zukunftsorientierten Radverkehrsanlagen folgende verkehrsmittelspezifische Besonderheiten be-
achtet werden müssen: 

 Die Differenzgeschwindigkeiten von Radfahrenden sind in Abhängigkeit der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und der technischen Ausstattung (z.B. Größe und Gewicht des Fahrrades, 
elektronische Hilfsmotoren) sehr unterschiedlich. Daher ist eine Dimensionierung wichtig, die 
ein gesichertes Überholen ermöglicht.  

 Die Abmessungen von Fahrrädern sind unterschiedlich. Lastenfahrräder werden vermehrt 
sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt. Die Dimensionierung muss 
daher die breitesten Fahrradtypen als Standardmaße berücksichtigen. 

 Je nach Flächenreserve ist zusätzlich zu den zuvor genannten Kriterien ein Nebeneinander-
fahren zu ermöglichen. Bei hohen Radverkehrsmengen dient der additive Raum zur Sicher-
stellung der Leistungsfähigkeit. Bei niedrigen Mengen stellt dies ein wichtiges Komfortmerk-
mal dar. Der Breitenzuschlag beträgt 0,80 bis 1,00 m pro zugelassener Fahrtrichtung. 
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Besonders im Rad-Vorrang-Routennetz sind höhere Standards als die Mindest- und Regelkriterien 
der ERA anzustreben, um den hohen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Dabei werden die 
Qualitätsanforderungen auch auf Führungsformen des Radverkehrs ausgeweitet, die nicht in der 
ERA mit Vorgaben zur Dimensionierung beschrieben werden (z.B. Fahrradstraßen oder Kfz-freie 
Wege). 

Im Bereich des kommunalen Netzes können reduzierte Qualitätsanforderungen hinsichtlich der Di-
mensionierung zur Anwendung kommen. Diese orientieren sich an den Regelkriterien der ERA. Eine 
Dimensionierung mit Mindestbreiten nach ERA sollte nicht zum Einsatz kommen, da diese z.B. Las-
tenräder oder Fahrradanhänger nicht ausreichend berücksichtigen. 

Die hierzu definierten Angaben zur Dimensionierung basieren auf den oben genannten Anforderun-
gen des Radverkehrs. Es sind je nach Einzelfall weitere Anforderungen zu berücksichtigen: 

 Alle Breitenangaben verstehen sich zuzüglich des Sicherheitsraumes (falls erforderlich).  

 Es sind die Anforderungen anderer Verkehrsarten zu berücksichtigen (falls erforderlich): 

 Begegnungsfälle Kfz-Verkehr (z.B. bei Tempo 30-Zonen und Fahrradstraßen), 

 Ausreichende Flächen für Gehwege. 

 Es sind die örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall zu prüfen (Flächenverfügbarkeit, Flächen-
reserven, Nutzungskonkurrenzen). 
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Abbildung 28: Querschnittsgestaltung innerorts 
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Abbildung 29: Querschnittsgestaltung außerorts 

5.4 Knotenpunkte 

Aufgrund der komplexen Knotenpunktgestaltung ist eine pauschalisierte Planungsempfehlung nicht 
möglich. Eine Einzelfallprüfung, die auch die Hierarchien der kreuzenden Verkehrsnetze berücksich-
tigt, ist stets notwendig. Dabei sind folgende Grundaussagen zu berücksichtigen: 

 Die Führung auf den Strecken ist in den Knoten beizubehalten. Die Radverkehrsanlage ist 
geradlinig zu führen. 

 Der Radverkehr soll auf Rad-Vorrang-Routen überwiegend bevorrechtigt und nur in Ausnah-
men gleichberechtigt (LSA, Kreisverkehr) geführt werden. Im kommunalen Radverkehrsnetz 
wird eine Gleichberechtigung am Knotenpunkt angestrebt.  

 Freie Rechtabbiegespuren des Kfz-Verkehrs besitzen ein Sicherheitsdefizit und sollten nicht 
eingesetzt bzw. zurückgebaut werden.  

 Die Vorfahrtsregelung ist baulich und markierungstechnisch klar zu gestalten. 
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5.5 Weitere Qualitätskriterien 

Beleuchtung 

Eine Straßenbeleuchtung dient der sozialen Sicherheit und ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal zur 
Förderung des Alltagsverkehrs. Innerorts ist der Einsatz einer Straßenbeleuchtung der Standardfall 
und sollte auch an allen selbständigen Radwegen eingesetzt werden. Eine durchgängige Beleuch-
tung ist außerorts gesetzlich nicht vorgesehen und kann aus Kostengründen und aus Gründen des 
Umweltschutzes kritisch gesehen werden. Ausnahmen sind im Einzelfall und in Abstimmung mit der 
Kommune / dem Tiefbauamt umsetzbar, wenn z.B. ein hoher Schulverkehrsanteil vorliegt. Eine ener-
giesparende LED-Beleuchtung sowie ggf. Bewegungsmelder können dazu beitragen, dass der 
Energieverbrauch sowie die Energiekosten vergleichsweise gering gehalten werden können. 

Oberflächengestaltung 

Die Routen des Rad-Vorrang-Netzes sind immer (innerorts und außerorts) bevorzugt in Asphaltbau-
weise auszuführen. Alternativ kann, z.B. aus städtebaulichen oder naturschutzrechtlichen Gründen 
ein alternativer, fahrradfreundlicher und wetterfester Belag gewählt werden. Historisches Kopfstein-
pflaster soll auf Rad-Vorrang-Routen wenn möglich geschnitten werden, um den Fahrkomfort zu 
erhöhen. Die Routen des kommunalen Radnetzes sollen innerorts ebenfalls in Asphaltbauweise 
ausgeführt werden, außerorts kann auch eine wetterfeste wassergebundene Oberfläche Anwen-
dung finden.  

Winterdienst  

Die Rad-Vorrang-Routen sind beim Winterdienst prioritär zu berücksichtigen. 

Wegweisung 

Die Rad-Vorrang-Routen sollten mit wegweisender Beschilderung ausgestattet werden und als sol-
che erkennbar sein. Das kommunale Radwegenetz ist zum Teil bereits beschildert und kann ergänzt 
werden. 

Weitere Qualitätsmerkmale 

 Die Planung und Dimensionierung der Radverkehrsanlagen darf nicht zu Lasten von zu Fuß 
Gehenden erfolgen. 

 Der Einsatz von Pollern und Umlaufsperren ist zu vermeiden. Im Zweifel sind andere Arten 
von Durchfahrtssperren (z.B. passive Busschleusen) und Aufmerksamkeitsfeldern zu verwen-
den.  

 Am Anfang und Ende von Radwegen im Zweirichtungsbetrieb sind besondere Vorkehrungen 
zur Sicherung der Überleitung und Querung des Radverkehrs zu treffen. 
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6. Multimodale Verknüpfung zu anderen Verkehrsträgern 

6.1 Zielsetzung 

Ziel der Stadt Düren ist es, dass die Vorteile des Fuß- und Fahrradverkehrs sowie des öffentlichen 
Verkehrs (ÖV) genutzt und kombiniert werden, so dass ein selbsterklärendes multimodales Mobili-
tätssystem geschaffen wird. Damit wird auch dem Ziel Rechnung getragen, eine Radverkehrsförde-
rung bei gleichzeitiger Förderung des ÖV umzusetzen. Besonders aufgrund der Lage zwischen den 
Oberzentren Aachen und Köln und der guten SPNV Anbindung der Stadt kann durch Mobilitätssta-
tionen ein Wandel weg vom MIV-Pendler hin zum Rad-SPNV-Pendler initiiert werden.  

Eine Mobilitätswende im Sinne eines multimodalen Verkehrssystems kann nur geschaffen werden, 
wenn 

 die jeweiligen Verkehrssysteme des Umweltverbunds in der gleichen Qualität ausgebaut wer-
den, 

 zur Vernetzung der individuellen Systemvorteile der jeweiligen Verkehrsmittel die Schnittstel-
len optimal gestaltet werden 

 ein Informationssystem geschaffen wird, das für den Nutzer jederzeit verfügbar und leicht ver-
ständlich ist und ergänzend  

 ein Angebot an (individuell nutzbaren) öffentlichen Verkehrsmitteln an diesen Schnittstellen 
bereitgestellt wird. 

Daher gilt es die Einzelelemente nachhaltig und strategisch zu fördern, um daraus die Grundlage für 
ein multimodales und sicheres Verkehrssystem zu schaffen. 

Zum anderen ist es sinnvoll im ländlichen Raum ein multimodales Verkehrssystem um Komponen-
ten des MIV zu erweitern. So bedarf es neben der Verknüpfung des ÖPNV mit dem Fuß- und Rad-
verkehr auch einer Verknüpfung beispielsweise mit Car-Sharing-Angeboten. Mit der gleichzeitigen 
Bereitstellung von P+R sowie B+R Anlagen wird das multimodale Verkehrssystem zu einem umfas-
senden Mobilitätssystem ergänzt. 

Mobilstationen bilden einen Bestandteil zur Verknüpfung der Verkehrsträger untereinander, indem 
verschiedene Mobilitätsangebote räumlich zusammengefasst werden. So wird der Übergang zwi-
schen den Verkehrssystemen vereinfacht. Die Angebote werden durch Mobilstationen besser sicht-
bar (Werbewirkung). 

Grundsätzlich kann jede Kommune die Voraussetzungen schaffen, um Mobilstationen einzurichten. 
Eine Zusammenarbeit mit Betreibern ist beim Angebot von Sharingangeboten notwendig.  

Grundsätzlich existiert durch entsprechende gebündelte Verkehrsangebote beispielsweise an 
SPNV-Haltepunkten bereits schon heute eine Vielzahl von Mobilstationen. Demgegenüber steht die 
Wahrnehmung der verantwortlichen Verwaltung und der Bürger, in dem sie diese Verknüpfungs-
punkte in der Regel nicht als Mobilstation identifizieren. Oftmals fehlt es auch lediglich an räumlicher 
Verdichtung. So befinden sich beispielsweise Fahrradabstellanlagen in Sichtweite eines ÖPNV-Hal-
tepunktes, es fehlt aber an systematischer Bündelung.  
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Für eine erfolgreiche Umsetzungsstrategie ist es notwendig, neben den baulichen Infrastrukturele-
menten (Mobilstationen) einen mehrteiligen Handlungsansatz zu verfolgen, indem auch Maßnah-
men aus den Bereichen Information, Kommunikation und Motivation berücksichtigt werden. 

Zum systematischen Ansatz gehört es, die Mobilstationen einheitlich, strukturiert und mit einem ho-
hen Wiedererkennungswert zu gestalten. Die Nutzung und Bedienung muss selbsterklärend möglich 
sein. 

6.2 Ausstattungsmerkmale 

Die Ausstattung vom Mobilpunkten beruht meistens auf Carsharing-Fahrzeugen, ggf. einer Ladesta-
tion für E-Fahrzeuge, Bikesharing-Stationen oder Fahrradabstellanlagen. Die Lage der Mobilpunkte 
befindet sich meist an wichtigen Bushaltestellen und SPNV-Haltepunkten, um ein gebündeltes Mo-
bilitätsangebot zu schaffen. 

Auch in der Stadt Düren soll dies die Grundlage der Mobilstationen sein. Dennoch müssen die Aus-
stattungsmerkmale auf die Bedürfnisse des teils ländlichen Gebietes angepasst und individuell mit 
den jeweiligen Kommunen abgestimmt werden. In einem ersten Schritt wurden daher Ausstattungs-
merkmale für Mobilstationen in der Stadt Düren festgelegt.  

Individualverkehr 

Hierzu zählen alle Verkehrsmittel, die im Besitz des Nutzers sind. Klassische Anwendungsfelder 
sind Park & Ride und Bike & Ride Anlagen. Aber auch eine attraktive und sichere Anbindung an das 
Fußwegenetz darf nicht unterschätzt werden. 

Öffentlicher Individualverkehr 

Hierzu zählen insbesondere Leih- und Sharing-Angebote, also Verkehrsmittel die keinen individuel-
len Besitzer haben, aber trotzdem die nahezu selbe individuelle Nutzung zu lassen wie private Fahr-
zeuge. Die bekannten Anwendungsfelder sind das Car- und Bikesharing. Ein Wachstumsmarkt bil-
den aktuell die E-Scooter. Ausbaufähig ist das Angebot eines Lastenradverleihs. 

Der Taxiverkehr und Rufbussysteme gehören ebenso in diesen Bereich. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass es hierbei in Zukunft neue, individuellere und preisgünstigere/preisdämpfende 
Angebote geben wird, indem die Organisation und Buchung mittels softwarebasierter Lösungen er-
folgt. Erste Pilotprojekte hierzu gibt es bereits (MyBus, MyTaxi, etc.). Auch wenn diese Systeme 
grundsätzlich keine festen Stationen benötigen, ist es sinnvoll solche Angebote zu bündeln und op-
tisch erkennbar zu etablieren. 

Öffentlicher Personen(nah)verkehr 

Die Angebote des öffentlichen Personenverkehrs sind das Rückgrat jeder Mobilstation. Je größer 
und bedeutender eine Haltestelle/Bahnhof ist, desto zentraler ist deren Funktion in einem nachhal-
tigen Mobilitätssystem. 
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Serviceelemente 

Neben dem rein verkehrlichen Angebot stellt die Ergänzung mit Service-Elementen ein wichtiges 
Qualitätskriterium dar. Die möglichen Angebote in diesem Bereich sind sehr vielfältig und reichen 
von SB-Angeboten (Luft- und Reparaturstelen für den Radverkehr, Lademöglichkeiten, Ticket- und 
Informationsautomaten) bis zur individuellen persönlichen Beratung (z.B. Mobilitätszentrale). Es 
können auch verkehrsfremde Angebote, wie z.B. Paketservice-/Packstationen oder Angebote zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität (Shop, WC, WLAN) integriert werden. 

 

Abbildung 30: Mögliche Systemkomponenten einer Mobilstation 

6.3 Optische Gestaltung 

Einer Mobilstation kommt neben der eigentlichen Verknüpfungsfunktion der Verkehrsträger auch 
eine Präsentations- und Marketingfunktion zu. Städte wie z.B. Offenburg sind durch eine stringente, 
auffallende und hochwertige Gestaltung ihrer Verknüpfungspunkte deutschlandweit bekannt. Die 
Verknüpfungspunkte besitzen hierdurch auch eine hohe Akzeptanz in der eigenen Bevölkerung. Die 
Gestaltung sorgt für eine hohe Aufmerksamkeit. 

Daher muss zukünftig definiert werden, welche Versionen mit welchen gestalterischen Elementen 
versehen werden. Es können alle Mobilstationen einheitlich baulich gestaltet werden oder die Ge-
staltungsmuster in Abhängigkeit der Ausstattungsvarianten angepasst werden. So könnten die Ba-
sisvarianten beispielsweise lediglich durch ein Schild gekennzeichnet werden.  

Grundsätzlich empfiehlt es sich, bereits standardisierte Gestaltungs- und Ausstattungsmuster von 
Mobilpunkten zu adaptierten, z.B. die des Kreises Düren oder den nahen Städten wie Köln oder 
Aachen. Durch die Nähe und die Vielzahl der Pendler ist sind lokale Gestaltungen bereits bekannt, 
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sodass die Einführung in der Stadt Düren ein harmonisches Gesamtkonzept mit hohem Widerer-
kennungswert erwarten lässt. Weiterer Vorteil ist, dass die Adaption des bestehenden Designs Kos-
ten und Zeit spart, da die Planung der Mobilpunkte weniger aufwendig ist und Synergien genutzt 
werden können.  

6.4 Mobilstationen in Düren 

6.4.1 Bestand 

In Düren bestehen eine Vielzahl von ÖPNV-Haltepunkten und potenziellen Standorten von Mobil-
stationen, die durch das Rad-Vorrang-Routennetz angebunden werden sollten: 

ÖPNV 

Die Bushaltestellen am Kaiserplatz und der Bahnhof stellen die zentralen Verknüpfungspunkte des 
ÖPNVs dar. Für Verkehre in Richtung Jülich oder in Richtung Eifel spielen auch die SPNV-Halte-
punkte der Rurtalbahn eine wichtige Rolle. 

Am Bahnhof ist mit dem Fahrradparkhaus auch ein zentraler Verknüpfungspunkt mit dem Radver-
kehr gegeben. In Zukunft entsteht südlich des Bahnhofes eine neue Radstation mit über 700 Stell-
plätzen. Das alte Fahrradparkhaus wird nach Eröffnung des neuen Angebotes aufgrund von städte-
baulichen Gründen abgerissen werden.  

Sharing Angebote 

In der Stadt Düren existieren derzeit vier Carsharing Stationen der Firma Cambio: 

 Düren – Finanzamt 

 Düren – Pletzerturm 

 Düren – Rathaus 

 Düren – Kreishaus 

Bikesharing-Angebote, egal ob stationsgebundes Bikesharing oder free-floating-Bikesharing, exis-
tieren in der Stadt Düren bisher nicht. 

Mobilstationen des Kreises 

Der Kreis Düren hat 2020 ein kreisweites Mobilstationen-Konzept entwickelt, welches über 50 Mo-
bilstationen im Kreis vorsieht. In der Stadt Düren liegen u.a. folgende Mobilpunkte: 

 Haltestelle Rurtalbahn – Tuchmühle 

 Haltestelle Rurtalbahn – Im Großen Tal 

 Bushaltestelle Hoven – Schule 

 Bushaltestelle Birgel – Post 

 Bushaltestelle Lendersdorf – Am Broich 
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Bei den Mobilpunkten handelt es sich um Haltestellen, an denen geeignete Abstellanlagen für Fahr-
räder entstehen sollen. Dazu werden im Kreis Düren insgesamt 350 überdachte Abstellanlagen so-
wie 200 Fahrradboxen geplant, an denen Fahrräder witterungsgeschützt abgestellt werden können. 

Die Lage der Verknüpfungspunkte zum ÖPNV sowie zu Sharing-Angeboten sind zusätzlich im Plan 
verortet: 

 

Abbildung 31: Multimodale Verknüpfungspunkte in der Stadt Düren 
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6.4.2 Anbindung der multimodalen Verknüpfungspunkte an die Rad-Vorrang-Routen 

Ziel ist es, die bestehenden Angebote in der Stadt Düren mit dem Radverkehrsnetz und insbeson-
dere auch den Rad-Vorrang-Routen zu verknüpfen. Durch die Methodik der Angebotsplanung, auf-
bauend auf wichtigen Quell- und Zielpunkten, die insbesondere auch multimodale Verknüpfungs-
punkte berücksichtigen, wurden die entsprechenden Verknüpfungspunkte in der Netzplanung ange-
bunden. Die Plandarstellung zeigt die Verknüpfung zwischen Rad-Vorrang-Routen und bestehen-
den bzw. potentiellen Mobilstationen:  
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Abbildung 32: Anbindung des Bahnhofs, den SPNV-Haltepunkten und den Mobilpunkten des 
Kreises an die Rad-Vorrang-Routen (Auszug) 
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Die zuvor genannten Verknüpfungspunkte sind über folgende Rad-Vorrang-Routen angebunden:  

 Bahnhof und Busbahnhof: Route VIII und Route VI 

 Düren – Carsharing Finanzamt: Route II 

 Düren – Carsharing Kreishaus: Route IX 

 Mobilstation Haltestelle Rurtalbahn – Tuchmühle: Route I 

 Mobilstation Haltestelle Rurtalbahn – Im Großen Tal: Route VII 

 Mobilstation Bushaltestelle Hoven – Schule: Route VI 

 Mobilstation Bushaltestelle Birgel – Post: Route III 

 Mobilstation Bushaltestelle Lendersdorf – Am Broich: Route II 

Die Bushaltestelle Kaiserplatz sowie die in der Innenstadt befindlichen Carsharing Stationen werden 
durch eine fahrradfreundliche Gestaltung der Dürener Innenstadt erschlossen.  
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7. Ausarbeitung und Darstellung der Rad-Vorrang-Routen 

7.1 Bestandsaufnahme vor Ort 

Im März 2021 wurden die Rad-Vorrang-Routen in Düren seitens des SVK abgefahren und lineare 
und punktuelle Mängel aufgenommen. Im Rahmen der Analyse wurden folgende Arbeiten durchge-
führt: 

 Erfassung der Art der Radverkehrsführung, 

 Erfassung der Streckendaten (zulässige Höchstgeschwindigkeit, Straßenklasse/-kategorie, 
Einbahnstraßen, etc.), 

 Aufnahme der Breiten von Radverkehrsanlagen und der Fahrbahn/Straßenraum, 

 Aufnahme der Oberflächenbeschaffenheit, 

 Analyse von vorhandenen Radverkehrsanlagen hinsichtlich Mängel, 

 Dokumentation mittels georeferenzierter Fotos. 

Die Erforderlichkeit der Benutzungspflicht der Radverkehrsanlagen wurde geprüft, sofern sie den 
Maßgaben der Regelwerke widersprachen, wie z.B. benutzungspflichtige Radwege in Tempo 30-
Zonen.  

Demgegenüber sind Sicherheitsmängel im Detail erfasst, soweit sie die Sicherheit eines durch-
schnittlich geübten Radfahrers gefährden. 

Die Bestandsdaten wurden hinsichtlich der definierten Ausbau- und Qualitätsstandards (vgl. Kapi-
tel 5) ausgewertet sowie schwerwiegende punktuelle Mängel (nach StVO, VwV-StVO, ERA 2010) 
identifiziert. 
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7.2 Maßnahmenkonzept  

7.2.1 Definition der Führungsformen auf den Streckenabschnitten und an Knotenpunkten 

Im nächsten Arbeitsschritt erfolgte die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes mit der Definition 
der Führungsformen auf den Streckenabschnitten sowie an den Knotenpunkten der Rad-Vorrang-
Routen. Für die einzelnen Streckenabschnitte erfolgte auf Grundlage der vorliegenden Qualitäts-
standards für Rad-Vorrang-Routen die Überprüfung, welche Ausbauelemente in welchem Aus-
baustandard in Betracht kommen. Für die potenziellen Streckenabschnitte wurden folgende Füh-
rungsformen festgelegt: 

 

 

Abbildung 33: Führungsformen der Rad-Vorrang-Routen auf Streckenabschnitten und an Kno-
tenpunkten 

Zur Entscheidungsfindung bei der Auswahl der Führungsform für den jeweiligen Streckenabschnitt 
wurde eine einheitliche Vorgehensweise angewandt. 

Ziel war es, die entsprechende Führungsform im möglichst höchsten Ausbaustandard für die ge-
forderten Qualitätsstandards der Rad-Vorrang-Routen zu realisieren. Zur Umsetzung dieses Aus-
baustandards bedurfte es in der Regel einer Umverteilung der zur Verfügung stehenden Flächen im 
vorhandenen Straßenraum. Bei straßenbegleitenden Radwegen erfolgte dies durch Umverteilung 
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der Flächen in den Nebenanlagen (Radweg, Gehweg, Pflanzbeete/-streifen, Parkplätze) und/oder 
mittels einer Reduktion der Kfz-Fahrstreifen(-breite) auf Regel- bzw. Mindestmaß. Bei selbständig 
geführten (Rad-) Wegen erfolgte zunächst die Flächenumverteilung im vorhandenen Querschnitt 
(Wirtschaftsweg, Bankette etc.) bevor gegebenenfalls eine notwendige Flächenerweiterung mittels 
Grunderwerb geprüft wurde. 

Erst im Anschluss an diese Prüfung wurde bei eingeschränkter Flächenverfügbarkeit reduzierte 
Standards, vor allem eine reduzierte Dimensionierung der angestrebten Führungsformen ange-
setzt, z.B. Radfahrstreifen von weniger als 2,55 m Breite und Fahrradstraßen, deren Fahrgasse ge-
ringere Breiten als 4,10 m misst.  

Wenn auch eine Reduzierung der Dimensionierung im bestehenden Straßenquerschnitt nicht um-
zusetzen ist, wurden Führungsformen mit geringerer Qualität gewählt. Dies umfasst meistens die 
gemischte Führung von Radverkehr und Kfz-Verkehr auf einer Verkehrsfläche, wie z.B. die Markie-
rung von Schutzstreifen oder die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr bei Tempo 30. Sind 
auch diese Maßnahmen nicht umsetzbar, sollen kommunikative Maßnahmen den Radverkehr sicht-
bar machen. 

 

Allgemeine Hinweise zu Tempo 30 und kommunikativen Maßnahmen 

Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 

Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kann auf Radverkehrsanlagen verzich-
tet werden. Die Sicherheit für den Radverkehr ist durch die niedrigere Kfz-Geschwindigkeit ge-
währleistet, denn die Gefahr von schweren Unfällen mit hohem Verletzungsrisiko sinkt mit Ab-
nahme der Geschwindigkeitsdifferenz um ein Vielfaches. Behinderungen des Kfz-Verkehrsflusses 
liegen durch die gleichmäßigeren Fahrgeschwindigkeiten nicht vor. 

Für die Anordnung von Tempo 30 ist eine behördliche Prüfung der Kriterien nach § 45 StVO (ins-
besondere Absatz 1c und 9, örtliche Gefahrenlage) sowie unter Berücksichtigung der VwV-StVO 
zu den §§ 39 bis 43 Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen und § 45 (da-
bei geht die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des Verkehrs vor.) not-
wendig. 

Für die Prüfung von möglichen Geschwindigkeitsbeschränkungen sind auch die Erkenntnisse aus 
Lärmaktionsplänen und Luftreinhalteprogrammen zu berücksichtigen, die eine Anordnung erleich-
tern können. Im unmittelbaren Umfeld von Schulen, Altenheimen, Kindergärten, etc. wurden mit 
der letzten Novellierung der StVO die Voraussetzungen zur Anordnung von Tempo 30 als Stan-
dardfall ermöglicht. Auch eine Zusammenfassung einzelner Tempolimits auf einer Strecke darf 
einheitlich angeordnet werden, wenn zwischen ihnen nur ein kurzer Streckenabschnitt von max. 
300 m liegt. Im klassifizierten Netz ist die Anordnung von Tempo 30 nur mit den obigen Begrün-
dungen möglich, solange sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Zukunft nicht ändern. 
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Kommunikative Maßnahmen 

Kommunikative Maßnahmen sind dann sinnvoll, wenn keine baulichen, markierungstechnischen 
oder verkehrsrechtlichen Maßnahmen möglich sind. Beispielsweise können dann Piktogramm-
spuren, die alleinige Markierung von Fahrradpiktogrammen in kurzen Abständen am rechten Fahr-
bahnrand, zum Einsatz kommen. Diese werden in der Fachliteratur auch „Sharrows“ genannt, 
eine Zusammensetzung der englischen Wörter Shared (Teilen) und Arrow (Pfeil). Hiermit wird das 
Ziel verfolgt, die Fahrbahnnutzung durch den Radverkehr zu erhöhen, indem ein optisches Ange-
bot auf der Fahrbahn geschaffen wird sowie den Radverkehr außerhalb der Dooring-Zone führen, 
indem die Sharrows mit einem Sicherheitsabstand zum Parken markiert werden. In der voraus-
sichtlich 2022 erscheinenden Neuauflage der ERA wird eine Empfehlung zu Sharrows erwartet. 

 

 

Abbildung 34: Übersichtsplan – Maßnahmenkonzept Infrastruktur 

Neben der Führung auf linearen Abschnitten ist für eine hohe Qualität der Rad-Vorrang-Routen und 
ein zügiges Vorankommen auf eben diesen die Führung an Knotenpunkten von hoher Bedeutung. 
Die Querung an Knotenpunkten umfasst die folgenden Führungsformen:  
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 planfreie Querung (Brücke, Unterführung, Tunnel), 

 Querung mit Vorrang Rad-Vorrang-Route (z.B. Verkehrszeichenregelung, Anrampung, Furt), 

 gleichberechtigte / untergeordnete Querung (z. B. Kreisverkehr, lichtsignalgeregelter Knoten). 

Ziel ist es, die Rad-Vorrang-Routen möglichst mit Querungen mit Vorrang des Radverkehrs zu rea-
lisieren. 

 

Abbildung 35: Beispiel eines Datenblattes für Streckenabschnitte 

Im Rahmen des Konzeptes wurden für alle Streckenabschnitte sowie Knotenpunkte eine geeignete 
Führungsform definiert und in einem Übersichtsplan dargestellt. In Ergänzung zu den Übersichts-
plänen wurden Datenblätter für Streckenabschnitte und Knotenpunkte angefertigt. In diesen Daten-
blättern sind alle wichtigen Informationen zum Bestand sowie zur Planung inklusive Kostenschät-
zung enthalten. Der Bezug zwischen Übersichtsplan und Datenblättern erfolgte über eine Kennung. 

7.2.2 Steckbriefe Rad-Vorrang-Routen 

Ziel war es, alle Rad-Vorrang-Routen mit allen zu ergreifenden Maßnahmen im Entwurf vorliegen 
zu haben. In diesem Zusammenhang erfolgte auf der Grundlage der umfangreichen Bestandsauf-
nahme im abschließenden Arbeitsschritt eine detaillierte Beschreibung und Maßnahmendarstellung 
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der ausgewählten Trassenführung. Die einzelnen Trassierungsabschnitte der Rad-Vorrang-Routen 
wurden in Form  

 von ausführlichen Steckbriefen dokumentiert, 

 die Führungsformen im Lageplan visualisiert und 

 zu einem Maßnahmenkataster zusammengefasst. 

Die Steckbriefe finden sich in der Anlage. 

 

   

Abbildung 36: Beispiel eines Steckbriefes 

7.2.3 Statistik Rad-Vorrang-Routen 

Länge 

Die Rad-Vorrang-Routen weisen insgesamt eine Länge von 58,0 km auf.  

Führungsform auf Streckenabschnitten 

Führungsform des Radverkehrs Streckenlänge [m] Anteil [%] 

Fahrradstraße 30.967 53,4 

Gemeinsamer Fuß- und Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
straßenbegleitend 

11.644 20,1 

Getrennter Fuß- und Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
selbstständig geführt 

3.484 6,0 

Beidseitige Schutzstreifen 2.861 4,9 

Beidseitige Radfahrstreifen 2.566 4,4 
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Getrennter Fuß- und Radweg im Zweirichtungsverkehr, stra-
ßenbegleitend 1.872 3,2 

Mischverkehr bei 50 km/h 1.811 3,1 

Gemeinsamer Fuß- und Radweg beidseitig im Einrichtungs-
verkehr, straßenbegleitend 1.033 1,8 

Gemeinsamer Fuß- und Radverkehr im Zweirichtungsver-
kehr, selbstständig geführt 644 1,1 

Mischverkehr bei 30 km/h 598 1,0 

Umweltspur 332 0,5 

Einseitiger Radfahrstreifen 155 0,2 

Sonstiges 147 0,3 

Summe 58.114 100 

Tabelle 1: Führungsformen auf Streckenabschnitten (Länge/Anteile) 

Selbstständige Radwege im Zweirichtungsverkehr können auf ca. 3,5 km realisiert werden, was ei-
nem Anteil von 6,0 % der gesamten Strecken entspricht. Meist außerörtlich gelegene straßenbeglei-
tende gemeinsame Geh- und Radwege im Zweirichtungsverkehr sind auf 11,6 km (20,1 %) Stre-
ckenlänge vorgesehen. Fahrradstraßen nehmen mit 53,4 % (knapp 31 km) den mit Abstand größten 
Anteil der Führungsformen der Rad-Vorrang-Routen ein. Auf Streckenabschnitten einer Länge von 
5,4 km sollen beidseitige Schutzstreifen oder beidseitige Radfahrstreifen markiert werden, was ei-
nem Anteil an der Gesamtstrecke von 9,3 % entspricht (4,9 % Radfahrstreifen und 4,4 % Schutz-
streifen). Auf weiteren 1,8 km (3,1 %) kann der Radverkehr lediglich im Mischverkehr auf der Fahr-
bahn bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h geführt werden. Hier wird dann aber 
die Anwendung der in Kapitel 7.2.1 genannten ergänzend kommunikativen Maßnahmen empfohlen. 
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Einhaltung Qualitätsstandards Führungsform 

Qualitätsstandard Führungsform Streckenlänge [m] Anteil [%] 

Qualitätsstandards eingehalten 50.126 86,2 

Qualitätsstandards bedingt eingehalten 7.266 12,5 

Qualitätsstandards nicht eingehalten 576 1,0 

Keine Bewertung  119 0,2 

Summe 58.087 100 

Tabelle 2: Einhaltung der Qualitätsstandards zur Führungsform des Radverkehrs 

Einhaltung Qualitätsstandards Dimensionierung 

Qualitätsstandard Dimensionierung Streckenlänge [m] Anteil [%] 

Qualitätsstandards eingehalten 49.055 84,5 

Qualitätsstandards bedingt eingehalten 7.287 12,5 

Qualitätsstandards nicht eingehalten 1.626 2,8 

Keine Bewertung 119 0,2 

Summe 58.087 100 

Tabelle 3: Einhaltung Qualitätsstandards zur Dimensionierung von Radverkehrsanlagen 

Insgesamt können die vorherig definierten Qualitätsstandards für Rad-Vorrang-Routen in der Stadt 
Düren größtenteils eingehalten werden.  

Auf 86,2 % (50.126 m) der Gesamtstrecke wird der Radverkehr auf geeigneten, sicheren und ge-
trennten Radverkehrsanlagen geführt. Auf 12,5 % der Strecke ist die Führungsform nur bedingt ge-
eignet, wie z.B. auf Mischverkehrsstrecken bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h oder bei Schutz-
streifen. Auf nur 1,0 % der Strecken liegt keine geeignete Führungsform vor. 

Auch die Dimensionierung der Radverkehrsanlagen entspricht auf 84,5 % der Strecke den vorgege-
benen Qualitätsstandards. Auf 12,5 % der Streckenabschnitte kann die Breite der Radverkehrsan-
lage nur bedingt eingehalten werden. Die Maße liegen dann zwischen dem in den Standards fest-
gelegten Mindestmaß und dem wünschenswerten Maß. Unter dem gewünschten Mindestmaß sind 
Streckenabschnitte von einer Gesamtlänge von 1,6 km (2,8 %). Die Maße der ERA sind dabei je-
doch immer eingehalten. 
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Führungsform an Knotenpunkten 

Auf den gesamten zehn Rad-Vorrang-Routen liegen insgesamt 291 Knotenpunkte. Dabei handelt 
es sich um 10 planfreie Querungsstellen (3,4 %) in Form von Brücken und Unterführungen an line-
aren Hindernissen. An 231 Querungsstellen (79,4 %) erhält die Rad-Vorrang-Route Vorrang z.B. 
mittels Verkehrszeichenregelung, Furten, etc. Somit können die Rad-Vorrang-Routen an 82,8 % der 
Knotenpunkte planfrei oder bevorrechtigt geführt werden. An 46 Knoten erfolgt eine gleichberech-
tigte Führung der Rad-Vorrang-Routen (15,8 %) beispielsweise mittels Lichtsignalregelung. An vier 
Knoten muss die Rad-Vorrang-Route untergeordnet geführt werden (1,4 %).  

Kosten 

Bei der Kostenschätzung der Einzelmaßnahmen wurden Pauschalwerte in Ansatz gebracht beru-
hend auf Erfahrungswerten aus vergleichbaren Projekten. Die Kosten beziehen sich auf einen Preis-
stand 2021 und beinhalten keine Planungskosten und nur pauschale Grunderwerbskosten (bezogen 
auf landwirtschaftlichen Flächen). 

Die Gesamtkosten zur Realisierung der infrastrukturellen Maßnahmen aller Rad-Vorrang-Routen 
liegen bei ca. 28.174.000 €. Davon entfallen rund 20.449.00 € auf die Realisierung der Streckenab-
schnitte (ohne den Ausbau von Wirtschaftswegen: ca. 17.700.000 €). Weitere 7.725.000 € entfallen 
auf die Umsetzung der Knotenpunkte. Damit betragen die Kosten bezogen auf die Gesamtstrecke 
ca. 0,48 Mio. €/km.  

Werden nur die Streckenabschnitte mit Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen betrachtet 
(insbesondere das Einrichten von Fahrradstraßen), entstehen Kosten von 1.432.000 € (ohne Kno-
tenpunkte). Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden  

Die Gesamtkosten für jede einzelne Rad-Vorrang-Route sind in der folgenden Tabelle gelistet:  

Route Gesamtkosten Streckenabschnitte Knotenpunkte 

0 480.530 € 285.530,00 € 195.000,00 € 

1 6.137.011 € 5.377.011,00 € 760.000,00 € 

2 1.315.406 € 800.405,50 € 515.000,00 € 

3 2.110.032 € 1.235.032,00 € 875.000,00 € 

4 3.553.267 € 2.563.267,00 € 990.000,00 € 

5 4.075.405 € 3.020.404,50 € 1.055.000,00 € 

6 3.945.211 € 2.760.211,00 € 1.185.000,00 € 

7 2.641.115 € 1.876.115,00 € 765.000,00 € 

8 3.233.956 € 2.148.956,00 € 1.085.000,00 € 

9 682.193 € 382.194,00 € 300.000,00 € 

Tabelle 4: Kosten für die Umsetzung der Rad-Vorrang-Routen 
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Die ermittelten Kosten der Rad-Vorrang-Routen können sich z.B. in Abhängigkeit vom Zustand exis-
tenter Ingenieurbauwerke (Kanalisation, Brücken etc.), der Ausstattung der Rad-Vorrang-Routen, 
der Vorsehung von künstlerischen Aspekten sowie weiteren unvorhersehbaren Baukosten ggf. noch 
ändern. 

7.2.4 Festlegung von Planungsprioritäten 

Die Realisierung der Rad-Vorrang-Routen basiert auf zahlreichen Einzelmaßnahmen. Zwangsläufig 
können nicht alle Einzelmaßnahmen in einem kurzen Zeitraum umgesetzt werden. Daher bedarf es 
einer Festlegung von Planungsprioritäten. Nach einer Abstimmung mit den Beteiligten wurde eine 
entsprechende Prioritätenreihung festgelegt. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Einteilung der 
Maßnahmen in folgende Planungsprioritäten: 

 Kurz-und mittelfristige Maßnahmen (Planung und bauliche Umsetzung)  

 Mittel- bis langfristige Maßnahmen (Planung und bauliche Umsetzung) 

Zu beachten ist, dass es sich bei der Festlegung Planungsprioritäten um eine Momentaufnahme 
handelt. Aufgrund dynamischer Prozesse wie beispielsweise der Fortschreibung des städtischen 
Straßen- und Wegekonzeptes oder kurzfristig Auftretender Schadensbilder im Kanalsystem kann es 
auch bei der Priorisierung der Rad-Vorrang-Routen zu Änderungen der Planungsprioritäten kom-
men. Es wird insgesamt empfohlen, eine möglichst durchgängige Realisierung von längeren Stre-
ckenabschnitten vorzusehen. 

7.2.4.1 Kurzfristige bis mittelfristige Maßnahmen (Planung und bauliche Umsetzung) 

Zum kurzfristigen und mittelfristigen Realisierungskonzept sind Maßnahmen zuzuordnen, die in den 
nächsten Jahren geplant und baulich umgesetzt werden können. Hierzu zählen in erster Linie mar-
kierungs- und beschilderungstechnische Maßnahmen, wie beispielsweise bei der Umsetzung von 
Fahrradstraßen. Darüber hinaus können auch kleinere bauliche Maßnahmen mit geringem Aufwand 
dem kurzfristigen Maßnahmenkonzept zugeordnet werden. Ebenso sind Maßnahmen zur deutlichen 
Erhöhung der Verkehrssicherheit und ggf. in Kombination mit bereits vorgesehenen Kanalsanierun-
gen in das kurzfristige Realisierungskonzept mit einzubeziehen. Ziel sollte es insb. auch sein, grö-
ßere zusammenhängende Abschnitte von Rad-Vorrang-Routen oder sogar ganze Routen umzuset-
zen, um Erfolge präsentieren und eine Qualitätskontrolle durchführen zu können. In diesem Zusam-
menhang können folgende Teilabschnitte bzw. Rad-Vorrang-Routen dem kurz- bis mittelfristigen 
Maßnahmenkonzept zugeordnet werden: 

 

Rad-Vorrang-Route II (fast durchgängige Umsetzung möglich) 

 Abschnitt zwischen Aachener Straße und Innenstadt im Rahmen des Umbaus Goethestraße 
und Rurdammweg umsetzen 

 Fast ausschließlich Markierung und Beschilderung von Fahrradstraßen in den Bereichen Dr.-
Overhues-Allee, An Gut Boisdorf, Samlandweg und Gerichstweg 
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Rad-Vorrang-Route VI (insb. Innenstadt bis Kreisbahntrasse) 

 Markierung / Beschilderung der Josef-Schregel-Straße sowie der Neuen Jülicher Straße als 
Fahrradstraße 

 Möglicherweise Provisiorium zur Überleitung auf die Veldener Straße / Verbreiterung des Sei-
tenraums für eine Führung des Radverkehrs im Zweirichtungsverkehr 

 Kurzfristige Weiterführung über RVR VII sicherstellen 

 

Rad-Vorrang-Route VII (Abschnitt im Ortsteil Birkesdorf zwischen Kreisbahntrasse bis  
Weidenpesch) 

 Ausbau des Trampelpfades, um von der Fahrradstraße Neue Jülicher Straße anzuschließen 
(auch in reduzierter Breite möglich) 

 Markierung und Beschilderung der Fahrradstraßen (mit temporärer Geschwindigkeitsreduzie-
rung am Weidenpensch) 

 Anbindung in Richtung Innenstadt über RVR VI sicherstellen 

 

Rad-Vorrang-Route VIII (Abschnitt zwischen Heerweg in Richtung Niederzier/ Jülich) 

 Planung und Umsetzung werden aktuell durch den Kreis Düren im Rahmen der Rad-Vorrang-
Route Düren-Jülich forciert 

 Kurzfristige Verlängerung über Arnoldsweilerweg bis Schoellerstraße 

 

Rad-Vorrang-Route IX (Abschnitt Innenstadt bis Yorckstraße) 

 Markierung eines Sicherheitstrennstreifens auf der Roonstraße und Anordnung von Tempo 30 

 Einrichtung der Fahrradstraße durch die Roonstraße / Yorckstraße 

 

Rad-Vorrang-Route 0 (fast durchgängige Umsetzung möglich) 

 Markierung / Beschilderung der Fahrradstraße Miesheimer Weg 

 Durchgängige Führung in Richtung Innenstadt durch Markierung / Beschilderung der Fahr-
radstraße Oberstraße (RVR 1 sicherstellen) 

 

Mit diesem kurzfristen Maßnahmenprogramm können schon große Abschnitte von Rad-Vorrang-
Routenrealisiert werden. Die Route II und 0 können fast durchgängig umgesetzt werden, was ins-
besondere für die Kommunikation der Maßnahmen vorteilhaft ist. Zudem leisten diese Maßnahmen 
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einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den betrachteten innerörtlichen 
Relationen. 

7.2.4.1 Mittel- und langfristige Maßnahmen (Planung und bauliche Umsetzung) 

Insbesondere auf den innerörtlichen Teilabschnitten mit Straßenumbaumaßnahmen liegen mehrere 
Teilabschnitte mit einem längeren Realisierungszeitraum von vor, die entsprechend den mittel- und 
langfristigen Maßnahmen zuzuordnen sind. Neben der Umsetzung der aufwendigeren baulichen 
Maßnahmen (Vollumbau Straße, Umgestaltung Knotenpunkte) ist hier zudem abschnittsweise 
Grunderwerb zu tätigen. Darüber hinaus liegt auf einem Teil der betrachteten Abschnitte ein Eingriff 
in Grünflächen bzw. landwirtschaftlichen Flächen vor, die im weiteren Planungsprozess einer detail-
lierten Prüfung bedürfen. 

 

Es handelt sich um folgende Teilabschnitte: 

 

Rad-Vorrang-Route I 

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau  

 Abhängigkeit vom Landesbetrieb Straßenbau NRW außerhalb der Ortsdurchfahrten 

 

Rad-Vorrang-Route III 

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau – teilweise erstmalige Herstellung 

 Abhängigkeit von Landesbetrieb Straßenbau NRW und dem Kreis an Knotenpunkten außer-
halb der Ortsdurchfahrten 

 

Rad-Vorrang-Route IV 

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau  

 

Rad-Vorrang-Route V 

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau – teilweise erstmalige Herstellung 

 Abhängigkeit vom Landesbetrieb Straßenbau NRW außerhalb der Ortsdurchfahrten 

 Grunderwerb für Lückenschluss zwischen Mariaweiler und Echtz 
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Rad-Vorrang-Route VI (insb. Kreisbahntrasse bis Hoven und weiter über Merken bzw. Mariaweiler)  

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau  

 Abhängigkeit vom Landesbetrieb Straßenbau NRW außerhalb der Ortsdurchfahrten 

 

Rad-Vorrang-Route VII (Weidenpesch bis Anbindung RVR in Richtung Jülich/ Niederzier) 

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau  

 Grunderwerb 

 Abhängigkeit vom Landesbetrieb Straßenbau NRW außerhalb der Ortsdurchfahrten 

 

Rad-Vorrang-Route VIII (Arnoldsweilerweg kurzfristig) 

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau  

 Grunderwerb 

 Abhängigkeit vom Kreis Düren außerhalb der Ortsdurchfahrten 

 

Rad-Vorrang-Route IX (Yorckstraße bis Stadtgrenze in Richtung Merzenich) 

 Viel Umbau, Ausbau, Neubau  

 Grunderwerb 

 

Die langfristig umzusetzenden Abschnitte beziehen sich meist auf kosten- und planungsintensive 
Maßnahmen, die dadurch einen längeren Realisierungshorizont haben.  

Außerdem handelt es sich oft um auszubauende Wegeführungen (Wirtschaftswege, gem. Geh und 
Radwege etc.) bei denen zunächst zu prüfen ist, ob der erforderliche Grunderwerb zur Umsetzung 
der Maßnahmen getätigt werden kann. 

Die wegweisende Beschilderung kann nach Fertigstellung der durchgängig befahrbaren Strecken-
führung ergänzt und angepasst werden. 
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8. Ausblick 

Die Ergebnisse des Rad-Vorrang-Routenkonzeptes zeigen, dass die Realisierung von hochwertigen 
Radwegeverbindung zwischen der Dürener Innenstadt und den Stadtteilen unter weitgehender Ein-
haltung der Qualitätsstandards möglich ist und einen großen Mehrwert für die gesamte Region mit 
sich bringt. Damit bildet das vorliegende Konzept die Basis des nun folgenden Prozesses, welcher 
sich in  

 eine Planungsphase,  

 die konkrete Umsetzungs- und Bauphase  

 und die eigentliche Nutzung der fertiggestellten Rad-Vorrang-Routen  

gliedert. 

In den nächsten Arbeitsschritten stehen die politische Beschlussfassung der Stadt Düren, die Bean-
tragung von Fördermitteln sowie die Erstellung der Vorplanungen zur Umsetzung der Rad-Vorrang-
Routen an. Für eine erfolgreiche Projektdurchführung ist zudem eine frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung sowie detaillierte Anwohnerinformation von hoher Bedeutung. 
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9. Anhang 

1. Plan „Quell- und Zielpunkte“ 

2. Plan „Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse“ 

3. Plan „idealtypische Verbindungen 

4. Plan: „Rad-Vorrang-Routennetz“ 

5. Plan: „Maßnahmenkonzept Infrastruktur“ 

6. Plan: „Multimodale Verknüpfungspunkte“ 

7. Datenblätter „Streckenabschnitte“ 

8. Datenblätter „Knotenpunkte“ 

9. Steckbriefe 

10. Plan: „Maßnahmenform“ 


