
Fuß- und Radentscheid Rösrath
Entwurf für ein Bürgerbegehren

Die Unterzeichnenden beantragen, folgende Frage zum Bürgerent-
scheid zu stellen:
 
Sind Sie dafür, dass die Stadt Rösrath

• die folgenden Ziele für einen attraktiven und sicheren Fuß- und 
Radverkehr vorrangig verfolgt,

• indem sie diese durch geeignete Maßnahmen bis zum Jahr 2029 
weitestgehend umsetzt oder bei Maßnahmen, die einer Plangeneh-
migung oder -Feststellung bedürfen, die Antragsunterlagen bis zum 
Jahr 2029 ausarbeitet und einreicht,

• um durch weniger Stress, Lärm und Abgase die Lebensqualität in 
Rösrath zu erhöhen?

1. Mehr Raum für Fuß- und Radverkehr

Die Maßnahmen sollen die Attraktivität des Fuß- und Radverkehrs 
erhöhen, indem eine Neuordnung des öffentlichen Raums erfolgt. 
Die Neuordnung erfolgt in der Regel nicht auf Kosten des Stadtgrüns. 
Bestehende Planungen - ausgenommen Bebauungspläne und Plan-
feststellungen - sollen vor der Realisierung angepasst werden, sofern 
sie nicht die u.g. qualitativen Anforderungen erfüllen.

Soweit die Stadt Rösrath nicht Straßenbaulastträger im Stadtgebiet ist, 
wirkt sie durch Kooperation und Unterstützung aktiv auf den jeweiligen 
Straßenbaulastträger ein.

Für die Neuordnung und Planung werden insbesondere in der 
Anfangsphase durch Einbezug von externen Experten für Fuß- und 
Radmobilität eine angemessene Qualität sichergestellt und Kompetenz 
in der Verwaltung ausgebaut.

2. Qualität von Geh- und Radwegen

Radwege sind durchgängig, sicher und zügig befahrbar. Ihre Führung 
ist unterbrechungsfrei. Bordsteine quer zur Fahrtrichtung sind auf 
0 cm abgesenkt. An für den Radverkehr gewidmeten Straßen mit 
hohem Kfz-Aufkommen oder zulässigen Geschwindigkeiten über 30 
km/h gibt es baulich geschützte Radwege. Diese haben eine nutzbare 
Mindestbreite von 2,30 Meter pro Fahrtrichtung, zuzüglich seitlicher 
Sicherheitsabstände, sowie eine durchgehend ebene und eingefärbte 
Oberfläche.

Um heute bestehende Konflikte zu vermeiden, sind Geh- und Radwege 
räumlich voneinander getrennt, im Regelfall min. durch 30 cm taktile 
Streifen.

Schutzstreifen für Radfahrende werden zugunsten der o.g. baulich 
getrennten Radwege zurückgebaut, um die Sicherheit zu erhöhen. 
Fuß- und Radwege sind baulich so gestaltet, dass unzulässiges 
Befahren und Halten durch Kraftfahrzeuge unterbleibt.

3. Pflege und Freihalten von Wegen

Fuß- und Radverkehrsanlagen werden so gepflegt, dass sie ganzjährig 
benutzbar sind, u.a. durch Herbst- und Winterdienst sowie durchgängige 
Beleuchtung.

Das Ordnungsamt ist aktiv, um Hindernisse wie z.B. Gebüsch, Baustellen 
oder Mülltonnen zu minimieren. Der Sicherheit des Fuß- und Radver-
kehrs wird außerdem dadurch Sorge getragen, dass Halte- und Park-
verbote auf Fuß- und Radwegen verstärkt durchgesetzt werden.

4. Durchgängiges Radwegenetz für den Alltags- und
Schulverkehr

Ein lückenloses Netz aus optisch hervorgehobenen Rad-Vorrangrouten 
verbindet alle Stadtteile, etwaige Rad-Pendlerrouten (Nachbarkom-
munen) und wichtige Orte des öffentlichen Lebens (z.B. Schulen, 
Einkaufszentren, Bahnhöfe, Kultureinrichtungen). 
Unter Rad-Vorrangrouten sind zusammenhängende Radverkehrs-
anlagen mit ebenen Oberflächen zu verstehen. Rad-Vorrangrouten 
ermöglichen kurze Reisezeiten mit geringem Zeitverlust und wenigen 
Stopps.

Auch außerhalb der Rad-Vorrangrouten erfolgt eine einheitliche und 
eindeutige Kennzeichnung der Radwegeführung durch Oberflächen-
farbe und Verkehrsschilder.

5. Sichere Kreuzungen und Einmündungen

Kreuzungen, Einmündungen und Einfahrten werden mit Priorität auf 
Sicherheit und zügiges Vorankommen für Fuß- und Radverkehr nach 
folgenden Grundprinzipien gestaltet bzw. umgebaut: freie Sichtbezie-
hungen für und auf den Radverkehr, langsam abbiegende Kraftfahr-
zeuge durch verringerte Abbiegewinkel. Die Signalisierung minimiert 
Wartezeiten für den Fuß- und Radverkehr und räumt diesen Vorrang 
ein.

Radwege sind dort an Ampeln baulich so gestaltet, dass eine Fahr-
radampel mit Gelbphase möglich ist und ausreichend große Radauf-
stellflächen vorhanden sind. In Konflikt- und Kreuzungsbereichen sind 
Radfahrflächen deutlich durch eine rote Farbe vom übrigen Straßen-
raum abgesetzt.

6. Sichere Überwege

Für Fußgehende werden zumindest in Ortszentren und in der Nähe 
von Schulen bevorrechtige Übergänge (Ampeln, Zebrastreifen) ge-
schaffen. Bestehende Überquerungshilfen (Verkehrsinseln) werden 
soweit rechtlich möglich durch solche bevorrechtigen Übergänge 
ersetzt und somit aufgewertet.

7. Fahrradstellplätze weiter ausbauen

Die bereits begonnene Erweiterung von Fahrradstellplätzen soll 
konsequent fortgesetzt werden. Dabei werden unterschiedliche Be-
dürfnisse für klassische Räder, E-Bikes, Lastenräder oder Anhänger 
berücksichtigt. Geeignete Stellplätze gewährleisten einen stabilen 
Stand und ein sicheres Anschließen. Durch eine solche Planung soll 
außerdem vermieden werden, dass geparkte Fahrräder zu Hindernis-
sen für den Fußverkehr werden.

Begründung

Wir wollen eine lebenswerte und klimafreundliche Stadt, in der sich 
jeder Mensch sicher und konfliktfrei bewegen kann. Wir wollen 
sichere Schulwege. Dafür brauchen wir einen zügigen Ausbau der 
Rad-Infrastruktur. Attraktivität und Sicherheit für Fuß- und Radverkehr 
müssen dabei stets an erster Stelle stehen.

Die Stadt Rösrath unternimmt aus unserer Sicht zu wenig für die 
Förderung des Fuß- und Radverkehrs. Unsere Zentren leiden unter 
dominantem motorisierten Verkehr. Die Rad-Infrastruktur erleben wir 
oft als mangelhaft und risikoreich. Das hält viele vom Radfahren ab.

Unser Stadtgebiet ist klein genug, um sämtliche innerstädtische Ent-
fernungen mit dem Rad zu erledigen. E-Bikes ermöglichen dies auch 
für unsere teils hügelige Stadttopographie. Dieses Potential wollen 
wir stärken.

Wir erwarten vom Fuß- und Radentscheid Rösrath eine bessere 
Infrastruktur für Fuß- und Radfahrende. Diese sorgt für weniger Stau, 
Stress, Lärm und Abgase. Sie macht unsere Zentren attraktiver und 
lädt zum Verweilen ein. Bezahlbare Mobilität und mehr Lebensqualität 
für alle.

Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren brauchen wir rund 2200 
Unterschriften. Damit können die Bürger*innen einen für die 
Stadt verbindlichen Beschluss herbeiführen.

ENTWURF


