
Protokoll zum Fahrradforum

Dienstag, dem 20.09.2016, um 15:00 Uhr an der Schöllerstraße
Teilnehmer:
H. Wingels, P. Koschorek, I. Grenzdörfer, C. Schröder, U. Schmitz, J. Veith, R. Maris, 
Reporterin der DN, Leimert ?, etc., etc., etc.

Brückenstraße

Kreuzung Brückenstraße/Schöllerstraße
Da sollte die Mittelinsel zurückgebaut werden, die nach links auf die Schöllerstraße 
(Richtung Kreisverkehr) einbiegenden Radfahrer sollen/dürfen mit den Autos auf der 
Brückenstraße fahren. Außerdem soll der Radstreifen kurz vor der Kreuzung wieder weg, 
sonst passt es nicht.
Jedenfalls habe ich das so verstanden."
+++ an der Brückenstraße wurden bereits Fakten geschaffen, die nicht im 
Sinne der Radfahrer sind. Das hätte auch fahrradfreundlicher gestaltet 
werden können

Vorher: Radspur und Aufstellfläche, nachher: Rechts und Linkabbiegespur

Siehe auch: https://radfahrn.wordpress.com/2016/11/29/schildbuergerstreich-
brueckenstrasse/

Brandströmstraße:

Hier soll eine Bordsteinabsenkung im Bereich der Überleitung zur Kreuzung 
Schöllerstraße/ Eisenbahnstraße gebaut werden, dann kann man von der Straße auf den 
kombinierten Rad-/Gehweg fahren (der eigentlich ab Heerweg gar kein Radweg mehr ist, 
die Schilder sind weg)

Eisenbahnstraße

Hier wird die RWBP (beidseitig ?) aufgehoben !  Wurde dies  ohne Einschränkungen für 
beide Seiten angesprochen wurde

Arnoldsweiler Weg

Hier wird nach unserer Diskussion die RWBP beidseitig bis zum Ortsausgang Richtung 
Arnoldsweiler aufgehoben ! :)

https://radfahrn.wordpress.com/2016/11/29/schildbuergerstreich-brueckenstrasse/
https://radfahrn.wordpress.com/2016/11/29/schildbuergerstreich-brueckenstrasse/


Die RWBP gab es auf der Seite, der zur Bahntrasse geneigt ist.
Es gibt vom Rad-/Gehweg Schöllerstraße keine Querungshilfe über die Einmündung zum 
Arnoldsweiler Weg
Hier will man die vorhandenen "Vorfahrt achten"-Schilder für Radfahrer so drehen, dass 
man sie als Radfahrer besser sieht.
+++ als Radfahrer achtet man vor allem darauf, dass man gesehen wird und 
nicht überfahren wird !

Um rasante Autofahrer in der Einmündung abzubremsen, will man eine Sperrfläche und 
sogenannte Temposchwellen im Kurvenbereich anbringen, 

+++ eine bessere Lösung wäre die Borsteinabsenkung der Überleitung zur 
Verkehrsinsel in Richtung Arnoldsweiler Straße zu versetzen, dass man grade
zum Überweg der Schöllerstraße Richtung Eisenbahnstraße fahren könnte, 
derzeit ist es verschwenkt, das wäre sicherer, Autos hätten auch mehr 
Bremsweg.

Die Sperrflächen wurden beim Fahrradforum besprochen und auch gutgeheißen

Schöllerstraße

Die Straße will man wegen der Verkehrsdichte nicht für Radfahrer frei geben.
Den parallel mit der Schöllerstraße komb.Rad-/Geweg will man stadtauswärts und in 
Gegenrichtung stadteinwärts für Radfahrer frei geben, da hier wenig Fußgänger 
unterwegs sind.

Bei Eröffnung der Umgehungsstraße B56 N, will man zwei der vier vorhandenen Spuren 
der Schöllerstraße / Euskirchener Straße als Umweltspur deklarieren, die nur von Bussen 
und Fahrrädern genutzt werden darf. Sowie ein Durchfahrtsverbot für LKWs.

Überweg von der Eisenbahnstraße über die Schöllerstraße

Erläuterung der derzeitigen Situation (Claudia Schröder)
Zur Überquerung der Schoellerstraße für Fußgänger und Radfahrer in Höhe 
Eisenbahnstraße bzw Arnoldsweiler Weg gibt es eine Bedarfsampel, die den Überweg 
gleichzeitig mit dem Geradeausverkehr sowie den Linksabbiegern aus der 
Eisenbahnstraße freigibt.
Vorher jedoch haben Rechtsabbieger aus der Eisenbahnstraße über eine separate 
Rechtsabbiegerampel grün, gleichzeitig mit den Linksabbiegern von der Schoellerstraße. 
Wenn "grün" durch Fußgänger oder Radfahrer angefordert wurde, erlischt der grüne Pfeil 
für wenige Sekunden für die Rechtsabbieger sobald auch auf der Schoellerstraße 
Richtung Autobahn rot wird. In dem Moment haben alle Fahrzeuge aus der 
Eisenbahnstraße rot und die Rechtsabbieger sollten eigentlich anhalten. Genau das tun 
sie aber nicht oder nur sehr selten. Es wird ja gleich grün, warum also anhalten. Es wird 
mit unverminderter Geschwindigkeit einfach weitergefahren. Eine Autoschlange ist eben 
eine träge Masse und einmal in Bewegung nur schwer wieder zu stoppen. Nur wird in der 
Zwischenzeit die Fußgängerampel grün und die Straße sollte eigentlich gefahrlos 
überquert werden können. Im Extremfall kommt man aber gar nicht rüber, weil die 
Schlange der nach rechts abbiegenden Fahrzeuge nicht aufhört bevor die 
Fußgängerampel wieder rot zeigt. (ich habe davon eine GoPro-Aufnahme, jedoch nicht 
verpixelt. Daher gebe ich sie nur auf Anfrage raus und auch nur wenn sie verpixelt 
weiterverwendet wird). Beim Lokaltermin konntet Ihr das ganz gut selber beobachten, 
Georg hat dazu eine Handy-Aufnahme gemacht.



Verbesserungsvorschlag (Claudia Schröder)
An der Kreuzung B264/L264 gibt es in Richtung Girbelsrath eine ähnliche Situation. Nur 
ist hier die Ampel anders geschaltet. Rechtsseitig in Richtung Girbelsrath verläuft der 
Radweg. An der Kreuzung mit separater Rechtsabbiegeampel steht auch eine Bettelampel
für Fußgänger und Radfahrer. Auch hier bekommen erst die Rechtsabbieger grün. Dann 
aber schaltet die Ampel aus Richtung Anschlussstelle Merzenich komplett rot, und erst 
bekommt der Verkehr aus der Gegenrichtung grün. In Richtung Girbelsrath steht erst mal
alles. Erst danach wird es wieder grün, gleichzeitig mit der Bettelampel. Alle, auch die 
Rechtsabbieger fahren aus dem Stand an. Während der Wartezeit sind Radfahrer im 
Blickfeld der Rechtsabbieger. Dort hatte ich noch nie ein Problem während ich an der 
Eisenbahnstraße mehrmals wöchentlich die Gelegenheit zum Suizid bekomme. 

Übersicht der Probleme und Lösungsvorschläge (von Georg Schmitz) siehe:
https://radfahrn.files.wordpress.com/2016/12/b56.pdf

Zeitungsartikel vom 22.09.16 Dürener Nachrichten

Fahrradforum will weitere Veränderungen

Düren. Die Benutzung des Radwegs für Radfahrer soll auf der Eisenbahnstraße in Düren 
für beide Seiten aufgehoben werden, so dass Radler auch die Straße benutzen dürfen. 
Diese Empfehlung geben die Teilnehmer des Dürener Fahrradforums an den Rat der Stadt
weiter. Des Weiteren sollen Radler künftig die Radwege auf der Brücke auf der 
Schoellerstraße auch entgegen der Fahrtrichtung benutzen können. „Allerdings gilt nach 
wie vor ein Fahrverbot auf der Straße. Es herrscht zu viel Verkehr dort. Täglich fahren 
dort über 30 000 Pkw“, sagte Uwe Schmitz, Fahrradbeauftrager der Stadt Düren. An der 
Ecke Schoellerstraße/Arnoldsweilerweg ist ein Schild „Vorfahrt gewähren“ für Radfahrer 
aufgestellt. Da dies aber nicht gut zu sehen ist, ist geplant, es zur Schoeller-straße zu 
drehen. „Und jeder, der jetzt rechts abbiegt, wird es deutlich erkennen“, ergänzte 
Schmitz. Zu dem bereits bestehenden Schild soll ein weiteres angebracht werden, das 
dann zum Arnoldsweilerweg zeigt. Auch hier gelte dann Vorfahrt achten. Weil die Autos 
recht rasant von der Schoellerstraße rechts in den Arnoldsweilerweg abbögen und 
Radfahrer zu spät sähen, soll auf den Boden eine Sperrfläche aufgebracht werden. 
„Durch die Markierung wird die Straße optisch schmaler“, sagte Schmitz. (asw)

https://radfahrn.files.wordpress.com/2016/12/ff-arnoldsw1.jpg

Abkürzungen

FF - FahrradForum
RWBP - RadWegBenutzungsPflicht
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