
Radschnellverbindung 
Bergisch Gladbach – Köln 
In 45 Minuten von Bergisch Gladbach nach Deutz -  
das können RadfahrerInnen bei guten Verkehrsver-
hältnissen auf der von der Initiative empfohlenen 
Route schon heute erreichen. Sie verläuft anders als 
die RadPendlerRoute auf keiner neuen Trasse, sie 
nimmt vielmehr parallel zur Bergisch Gladbacher 
Straße eine Folge von Anliegerstraßen und selbstän-
digen Fuß- und Radwegen auf, die schon seit Jahr-
zehnten von vielen RadfahrerInnen im Alltagsverkehr 
genutzt werden - heute schon bis zu 2000 Radfahrten 
täglich! Die Strecke ist weitgehend identisch mit der 
Verbindung, die der Radroutenplaner NRW von 
Bergisch Gladbach nach Köln für Asphaltstraßen 
ausweist. Wege durch Landschaftsschutzgebiete oder 
Grünanlagen werden dabei im Gegensatz zur 
RadPendlerRoute nicht benutzt. 
 

 
Radfahrer stellen in dieser Anlegerstraße heute schon mit 
etwa 60% den größten Verkehrsanteil  
 
Unser Ziel ist, auf unserer Route die Verkehrssicherheit 
und den Fahrkomfort für den Radverkehr und auch für 
den übrigen Verkehr deutlich zu verbessern. Dafür 
muss unerwünschter Verkehr, z.B. Schleichverkehr, 
weitgehend unterbunden, die teilweise schon vor-
handene Radwegweisung ergänzt und das Parken neu 

 geordnet werden. Und auf gemeinsamen Fuß- und 
Radwegen ist mehr Sicherheit für Fußgänger zu 
schaffen. 

 

  
Durch diese Grünanlage soll die RadPendlerRoute führen  
 
Die Umwandlung der Route in eine Radschnellverbin-
dung kann dies erreichen. Radschnellverbindungen 
sind in Deutschland im Gegensatz zu den Niederlanden 
und Dänemark noch recht neu. Sie stellen besondere 
Routen zwischen wichtigen Quellen und Zielen im 
Radverkehrsnetz dar. Ihre Elemente unterscheiden sich 
deutlich von gewöhnlichen Radwegen und Radfahr-
streifen, so haben sie eine hochwertige Fahrbahnober-
fläche und eine durchgehende Beleuchtung. 

Und mit der Widmung der Anliegerstraßen als 
Fahrradstraße kann auf ihnen der Radverkehr bevor-
rechtigt, Schleichverkehr vermieden und der ruhende 
Verkehr neu geordnet werden. Radfahrer sind die 
bevorzugten Verkehrsteilnehmer, Kraftfahrzeuge sind 
nur erlaubt, wenn sie ausdrücklich zugelassen werden, 
z.B. mit „Anlieger frei“. Fahrradstraßen zeichnen sich 
außerdem durch 4,5 bis 5m breite Fahrgassen aus. 
  
Um Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern 
auf gemeinsamen Fuß- und Radwegen zu vermeiden, 
sollen diese, soweit möglich, in getrennte Fuß- und 
Radwege umgewandelt werden. 

Eine Kostenschätzung der Umwandlung ergibt für 
Maßnahmen für den Radverkehr Kosten von weniger 
als 400.000 € und insgesamt maximal 1 Mio. €. Die 
RadPendlerRoute würde mit 4 bis 6 Mio. € deutlich 
teurer.   

Den Verlauf unserer Routen nach Deutz und Mülheim 
zeigt der Plan auf der Rückseite. 
Machbarkeitsstudie und Ausführungsplanungen bis 
Buchheim und Mülheim finden Sie auf unserer Website  

http://radschnellweg-gl-k.de  
 

 
Bitte unterstützen Sie den Vorschlag einer 
ersten Kölner Radschnellverbindung durch 
Schreiben, Anrufe etc. an Mitglieder des 
Rates und der Bezirksvertretung Mülheim 
und werben Sie dafür in Ihrem Bekannten-
kreis 
Initiative Radschnellweg Bergisch Gladbach – Köln 
Sprecher: Dr. Helmut Röscheisen, Günter Hermkes,  
Machbarkeitsstudie und Ausführungsplanung sowie 
Faltblatt: Horst Hülsen 


