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Pop-Up Radfahrstreifen Dortmunder Straße ab Wohnheim Lebenshilfe bis Einmündung 
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Inhalt  (bei Anträgen gemäß § 47 Abs. 1 oder § 48 Abs. 1 letzter Satz GO ist auch die Dringlichkeit zu 
begründen) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
unter dem 02.02.2021 hatten die Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen einen 
Prüfauftrag für die Einrichtung von Radfahrstreifen an der Dortmunder Straße im Ausschuss 
für Mobilität und Verkehr (MoVe) sowie im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima 
(ASUK) von der dortigen Jet-Tankstelle bis zur Einmündung Freiligrathstraße eingebracht. 
Im Zuge dieser Maßnahme sollte der dort beidseitig vorhandene Parkstreifen für einen 
Radfahrstreifen weichen (Vorlage 0064/AG 17). 
 
Unter dem 23.04.2021 wurde von den beiden vorgenannte Fraktionen im MoVe/ASUK ein 
präzisierter Antrag eingebracht, der von einem Pilotprojekt, hier:  Markierung eines Pop-up-
Radfahrstreifens an der Dortmunder Straße sowie auch an anderen geeigneten Stellen im 
Stadtgebiet handelt (Vorlage 0064/AG 17 neue Version). 
 
Schon unter dem 23.01.2020 hatte die SPD-Fraktion einen ähnlichen Antrag im damaligen 
VKA am 18.02.2020 gestellt, wo durch den Wegfall der dort vorhandenen Parkstreifen ein 
Radfahrstreifen eingerichtet werden sollte (Vorlage 0720/AG 16).  
 
Vom Planungsamt, Herrn Raabe, wurde damals auf die Klassifizierung der Straße (L 660) und 
die erhebliche Verkehrsbelastung hingewiesen und die Einrichtung eines Radfahrstreifens nur 
unter dem Wegfall des dortigen Parkstreifens erfolgen kann. Weiterhin hat der Stadtbaurat 
explizit darauf hingewiesen, dass aufgrund der dort vorhandenen Pflasterung derartige 
Markierungen nicht vernünftig machbar seien.  
 
Daraufhin wurde der Antrag von der SPD-Fraktion zurückgezogen (vgl. Niederschrift über die 
Sitzung des VKA vom 18.02.2020 Punkt 9). 
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Gemäß der VwV-StVO, hier: § 2 zu Absatz 2 Satz 2, II.2a) werden die Breiten von 
benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen aufgeführt (hier innerorts 1,85 m plus 
Schutzstreifen von 0,50 m also insgesamt 2,35 m) sowie weitere Anforderungen formuliert, 
hier: Verkehrsfläche muss den Erfordernissen des Radverkehrs entsprechen, frei von 
Hindernissen sein, die Linienführung muss eindeutig und stetig sein sowie eine eindeutige 
Erkennbarkeit und ausreichende Sicht an Knotenpunkten und Grundstückszufahrten ist 
sicherzustellen.  
 
Gerade diese Sicherheitsaspekte zum Wohle der Radfahrenden sind besonders wichtig und 
werden/wurden aber in der bisherigen Praxis bei der Prüfung der Machbarkeit für 
Radverkehrsanlagen oft vernachlässigt. 
 
Weiterhin wird in den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010, hier: Grundlage für 
Planung, Entwurf, Bau und Betrieb von Radverkehrsanlagen) unter den Punkten 2.1, 11.1, 
11.2.2, 11.1.3 sowie Anhang 1 (Prüfung der Realisierbarkeit) folgendes aufgeführt: 
  
- in Bezug auf die objektive Verkehrssicherheit sollen Radverkehrsanlagen über ein 

geringes Sturz- und Gefährdungsrisiko wie z.B. ausreichende Griffigkeit, Vermeidung von 
Rillen und Kanten verfügen 
 

- zur subjektiven Verkehrssicherheit gehört die Vermeidung von Situationen, in denen sich 
die Nutzenden gefährdet oder überfordert fühlen, wobei die Führungsform der 
Radverkehrsanlage eine geringe Abhängigkeit vom Verhalten anderer aufweisen sollte 

 
- Anforderungen an die Deckschicht des Radverkehrsanlage, hier: dauerhaft ebene 

Oberfläche mit möglichst geringem Rollwiderstand, hohe Griffigkeit auch bei Nässe, 
Allwettertauglichkeit zur Vermeidung von Pfützenbildung und aufspritzendem Schmutz, 
Vermeidung von Staubbildung, gute Räumbarkeit bei Schnee 
 

- der Einsatz von Pflaster- und Plattendecken aus Betonstein oder Klinkern ist wegen des 
fugenbedingt höheren Rollwiderstandes sorgfältig abzuwägen 

 
- um die Befahrbarkeit auch bei Nässe zu verbessern und den Unterhaltungsaufwand zu 

verringern, ist eine ausreichende Querneigung erforderlich 
 

- offene Querrinnen - wie hier an den beiden Brücken zur Entwässerung - sind wegen der 
mit ihnen verbundenen Sturzgefahr zu vermeiden 

 
- Verzicht auf Straßenabläufe (Gullys) sowie Entwässerungsrinnen 

 
- benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen unterliegen auch der Verkehrs-

sicherungspflicht. Das heißt in der Regel soll die Reinigung (Verschmutzung wie Laub, 
Sand etc.) übernommen werden und im Winter ist die Beseitigung von größeren 
Schneemengen notwendig, um die Radverkehrsanlage benutzbar zu halten. 

 
Bezugnehmend auf die Realisierbarkeit von Radverkehrsanlagen sollten „vorab“ in Bezug 
auf die eventuelle Ausnutzung durch Radfahrende eine Querschnitts- und 
Knotenstromzählung bzgl. der Frequentation des KFZ, Rad- und Fußgängerverkehrs 
durchgeführt werden. Erst diese zuvor erhobenen Daten sind im Sinne der ERA 2010 
Grundlage für die Auswahl geeigneter Führungsformen für Radverkehrsanlagen. 
 
Herr Raabe von der Verwaltung der Stadt Witten (Planungsamt) erklärte angesichts der 
Beratung im MoVe am 30.08.2010, dass die dortigen Parkstreifen nur wenig frequentiert seien. 
Diese Aussage trifft so nicht zu.  
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Weiterhin soll es sich hier nur um eine temporäre Maßnahme handeln, die dann darstellen 
soll, wie es einmal aussehen könnte, wenn es denn dann einmal umgebaut wird.  
 
Herr Raabe erklärte weiter, dass dieser umzuwidmende Parkstreifen nicht in einem allerbesten 
baulichen Zustand sei. Es soll hier unter Zuhilfenahme eines durchgängigen Breitstriches ein 
Radfahrstreifen mit Piktogrammen in 25 m Abständen in jede Richtung geschaffen werden. 
Hiermit soll möglicherweise Parkenden verdeutlicht werden, dass hier die Zweckbestimmung 
jetzt eine andere ist. Weiterhin sollen die Container für Altpapier/Glas ins nähere Umfeld 
umgestellt werden.  
 
Alles sei mit dem Ordnungsamt und der Polizei abgestimmt. Eine „erste“ Kostenschätzung 
für die Durchführung dieser Maßnahme würde sich auf 20.000 € belaufen. Dieses sei günstiger 
als ein vollständiger Umbau, der möglicherweise mehrere Millionen Euro kosten würde. 
 
Des Weiteren erklärte Herr Raabe, dass der Radverkehr im Gegensatz zu den dort parkenden 
Fahrzeugen in der Überzahl wäre und somit diese Maßnahme gerechtfertigt sei. Eine 
schlüssige Erklärung, wie man zu dieser Aussage ohne eine Querschnitts- und 
Knotenstromzählung durchgeführt zu haben, erfolgte nicht  
 
Hier eine benutzungspflichtige Radverkehrsanlage - auch testweise - zu schaffen, wo 
lediglich Markierungen (Zeichen 295/Fahrradpiktogramme VZ 1022-10) aufgetragen 
werden sollen, entspricht nicht den rechtlichen Erfordernissen. 
 
In diesem Kontext stellen sich der Fraktion WBG/FW in Bezug auf die geplante 
benutzungspflichte Radverkehrsanlage auf den Parkstreifen der Dortmunder Straße folgende 
Fragen: 
 

1.) Sind bei der Planung der hier benutzungspflichtigen Radverkehrsanlage auf der 
Dortmunder Straße die vorstehend aufgeführten Voraussetzungen der VwV-StVO und 
im Besonderen die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) beachtet und 
für die Umwidmung des hier in Rede stehenden Parkstreifen geprüft und mit welchem 
Ergebnis umgesetzt worden? 
 

2.) Was hat sich seit der ersten Antragstellung der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen am Zustand der beiden hier betroffenen Parkstreifen wesentlich geändert, um 
jetzt zu einem völlig anderen Ergebnis zu kommen? 
 

3.) Welche weiteren Folgekosten sind zu erwarten, um die hier geplante 
Radverkehrsanlage in einem ordnungsgemäßen - befahrbaren - Zustand (Laub- 
Schmutzentfernung/Winterdienst) zu halten? 
 

4.) Welche Maßnahmen sind für die Anwohner bzw. dort beschäftigten Personen geplant, 
die ihre Fahrzeuge dort nicht mehr zum Parken abstellen können? 
 

5.) Werden dort durch die in der Vergangenheit geparkten schweren Fahrzeuge 
abgesackten Gullydeckel angehoben, um ein Sturzrisiko gerade für jüngere und ältere 
Radfahrende zu verringern, bzw. auszuschließen? Wird die erhöhte Gehwegkante 
deutlich gekennzeichnet, um den Erfordernissen der eigentlichen Vermeidung von 
Kanten an Radverkehrsanlagen gerecht zu werden?  
Wer hier u. U. stürzt läuft Gefahr erheblicher Kopfverletzungen! 
 

6.) Werden die Oberflächen der Parkstreifen vor Auftragen der geplanten Piktogramme 
und Freigabe für die Radfahrenden Grund gereinigt (Vermoosung zwischen den 
Knochensteinen), um eine hohe Griffigkeit herzustellen und werden die durch zuvor 
dort abgestellte schwere Fahrzeuge unebenen Grundoberflächen begradigt?  
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7.) Benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sollen in Bezug auf die Linienführung 
durchgängig, eindeutig und sicher sein. Hier ist durch die verschiedenen Angebote,     

 
hier:  ab Ardeystraße Schutzstreifen, dann Fahrbahnbenutzung, dann Gehweg-   
         mitbenutzung auf dem Gehweg mit Zusatzzeichen „Radfahrer frei VZ  
         1022-10, dann wieder Fahrbahnbenutzung, dann die hier in Rede  
         stehende Radverkehrsanlage, dann wieder ab Freiligrathstraße wieder  
         Fahrbahnbenutzung   
 

auf der Dortmunder Straße ein „Flickenteppich“ in Bezug auf die Durchgängigkeit 
sowie Eindeutigkeit entstanden. Wie vereinbart sich dieser Zustand mit der VwV-StVO 
sowie der ERA 2010? 
 

8.) In Bezug auf den Einführungserlass des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Wohnen 
und Verkehr des Landes NRW vom 10.06.2011 (AZ.: VII A 4 – 86.19-51) wird die ERA 
2010 generell den Kommunen als Anwendungsmaßstab empfohlen. Wurde dieses hier 
berücksichtigt? Wenn, nein aus welchen Gründen nicht? 

   
9.) Aus welchem Titel werden die hier in Rede stehenden 20.000 € für die Umgestaltung 

dieser beiden Parkstreifen in eine Radverkehrsanlage entnommen? Sind hier in 
Anbetracht der angespannten Haushaltslage der Stadt Witten finanzielle Nachteile für 
andere dringend erforderliche Maßnahmen zu befürchten? 

  
 
Um Beantwortung dieser Fragen wird gebeten, bevor mit der Umwidmung dieser Parkstreifen 
begonnen wird. 
 
 
 
    Siegmut Brömmelsiek     Hans-Peter Müller 
     Fraktionsvorsitzender          Ratsmitglied 
 
 
 
Anlage: Fotos vom Zustand der beidseitigen Parkstreifen auf der Dortmunder Straße ab Jet-

Tankstelle 
 
 

verschiedene Fahrbahnbeläge (Knochensteine/Asphalt), entspricht nicht der ERA 2010, 
die hohe Gehwegkante kann bei Stürzen erhebliche Verletzungen zufügen 
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teils erhöhter/abgesackter Gullydeckel, hier: erhebliche Sturzgefahr  

 
Beispiel eines anderen Gullydeckels 
 

 
hier zwei Schachtdeckel sowie teilweise abgesackter und teilweise erhöhter Gullydeckel 
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weiterer Schachtdeckel direkt an der Ausfahrt der Jet-Tankstelle 
 

 
Beispiel der Verschmutzung durch Laubfall, hier muss in Bezug auf die Griffigkeit der Oberfläche in 
regelmäßigen Abständen gereinigt werden 


