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Generelle Zielsetzungen und Standards für die Lüner Radinfrastruktur  

Qualität bzw. Nutzbarkeit von Radinfrastruktur und auch von Straßen ohne eigene Radinfrastrukturele-

mente sind entscheidende Faktoren für den Radverkehr. Die Entwicklung von Standards hat mehrere 

Vorteile. So sichern Standards bei der Neuanlage und beim Umbau bestehender Radverkehrsanlagen 

eine gleichbleibend hohe Qualität der Anlagen, erfüllen die Sicherheitsstandards nach den aktuellen Re-

gelwerken und geben den Radfahrenden Kontinuität und Sicherheit. Darüber hinaus haben sie auch ei-

nen praktischen Nutzen beispielsweise bei der Vergabe von Aufträgen können die Standards den aus-

führenden Büros und Unternehmen als Arbeitsgrundlage dienen. 

Generelle Zielsetzungen stellen die Grundlage für die zukünftige Infrastrukturtwicklung für den Radver-

kehr und die Priorisierung der Maßnahmen. 

Die Stadt Lünen setzt sich im Bereich der Infrastruktur zum Ziel… 

▪ … ein ganzjährlich attraktives Radwegenetz für den Alltags- und den Freizeitverkehr zu  

schaffen,  

▪ … den Ausbau, die Erhaltung und Sanierung (insb. Beheben beschädigter Beläge) der Infrastruk-

tur für den Radverkehr voran zu treiben und dabei auch die Vorteile für den Fußverkehr zu be-

rücksichtigen,  

▪ … eine regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Radverkehrsanlagen – auch der anderen 

Radwege – durchzuführen (insb. Reinigung und Grünschnitt), 

▪ … das Hauptnetz für den Alltagsverkehr in den Winterdienst aufzunehmen,  

▪ … selbsterklärende Infrastrukturen zu schaffen (Führungsformen und Knotenpunkte;  

Verbesserung der gegenseitigen Rücksichtnahme), 

▪ … Radfahrer möglichst umwegefrei an ihr Ziel zu bringen,  

▪ … die Verkehrssicherheit zu erhöhen, 

▪ … Kombinationsmöglichkeiten von Verkehrsmitteln zu fördern,  

▪ … die Infrastruktur an die Anforderungen von Pedelecs und  zu Fuß Gehenden anzupassen so-

wie 

▪ … Infrastrukturmaßnahmen mit Image- & Kampagnenarbeit zu verknüpfen. 

 

    

Abbildung 1: Themenschwerpunkte im Feld der infrastrukturellen Maßnahmen (eigene Darstellung) 
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Führungsformen und Breitenanforderungen 

Laut Gesetz gehören Radfahrer auf die Straße. Und auch eine Vielzahl von Studien hat belegt, dass die 

Sicherheit für den Radverkehr bei Fahrbahnführungen höher ist – insbesondere in Knotenpunktberei-

chen. Diesen Grundsatz folgt auch das Maßnahmenkonzept RAD+ und die zukünftige Entwicklung der 

Führungsformen für den Radverkehr.  

Gerade vor dem Hintergrund der Pedelecs und den damit erhöhten Geschwindigkeiten von Radfahrern 

wird es zukünftig notwendig sein, eine bessere Trennung zwischen Radverkehr und Fußverkehr und 

damit Vorteile für beide Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Nutzen Radfahrer Infrastrukturen auf der 

Fahrbahn, ist das Konfliktpotenzial reduziert und Radfahrer kommen schneller voran. Für den Komfort 

und die Sicherheit der Radfahrer ergeben sich so weitere Vorteile: 

▪ Radfahrer fahren seltener in die falsche Fahrtrichtung. 

▪ Fahrradfahrer sind für Autofahrer besser zu sehen, besonders an Kreuzungen und Zufahrten, 

wo es häufig zu Unfällen kommt. 

▪ In Knotenpunkten können Radfahrer mit dem Kfz-Verkehr oder separat signalisiert werden. 

▪ Bei Radfahrstreifen (teilweise auch bei Schutzstreifen) können Radfahrer in Knotenpunkten an 

warten Fahrzeugen vorbei fahren und so den toten Winkel der Autofahrer verlassen. 

 

Die Stadt Lünen setzt sich im Bereich der Führungsformen zum Ziel… 

▪ … wo möglich Führungen im Mischverkehr, auf Schutzstreifen oder auf Radfahrstreifen ande-

ren Führungsformen vorzuziehen, 

▪ … eine Trennung mit dem Fußverkehr einer gemeinsamen Führung vorzuziehen und 

▪ … die Regelbreiten der ERA 2010 bei Neu-, Umbau anzusetzen. 

 

RAD+ gibt erste Anhaltspunkte, an welchen Stellen Gefahrenlagen bestehen und deswegen auch benut-

zungspflichtige Radwege auszuweisen sind. Letztlich sind im Hinblick auf Umsetzung und Ausführungs-

planung an vielen dieser Straßenabschnitte eine umfassende Verkehrsschau mit den relevanten Akteu-

ren (u.a. Baulastträger, Polizei) und ggf. auch eine Aktualisierung der Verkehrsdaten (Belastungszahlen, 

Schwerverkehrsanteile, Fußverkehrsaufkommen) notwendig. 

Die Einhaltung von Regelmaßen bei der Neuanlage oder Umgestaltung von Radverkehrsanlagen ist ins-

besondere unter dem Aspekte einer Zunahme von Pedelecs von Bedeutung, um die Dimensionierung 

von Radverkehrsanlagen den Anforderungen anzupassen. Aufgrund der erhöhten Geschwindigkeiten 

und damit verbundenen Ansprüche von Pedelecs, werden zukünftig bei dem Neubau von Wegen oder 

bei Umbaumaßnahmen möglichst die Regelbreiten der ERA 2010 umgesetzt. Die zu wählende Füh-

rungsform ist situationsgerecht zu bestimmen. 
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Mischverkehr | gemeinsam auf der Fahrbahn 

Ob die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr verträglich ist, hängt neben der Kraftfahrzeugstärke und 

der Geschwindigkeit (Belastungsbereiche nach ERA 2010) auch von der Fahrbahnbreite ab. Insgesamt ist eine 

Führung im Mischverkehr in etwa bis zu einer Belastung von 700 Kfz/h vertretbar.  

Dabei ergeben sich Probleme, wenn die Fahrbahnbreite zwischen 6,00 und 7,00 m und die Kraftfahrzeugver-

kehrsstärke bei über 400 Kfz/h liegen. In diesem Falle wird ein Überholen des Radverkehrs vom Kfz-Verkehr 

unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsabstände nur schwer möglich. Bei Fahrbahnbreiten unter 

6,00 m kann ein Radfahrer im Begegnungsfall Kfz-Kfz nicht überholt werden, sodass das Gefahrenpotenzial 

sinkt. Bei Fahrbahnbreiten über 7,00 m kann ein Radfahrer im Begegnungsfall mit ausreichendem Sicher-

heitsabstand überholt werden.  

Radfahrstreifen           

Ein Radfahrstreifen ist ein mit Zeichen 237 gekennzeichneter und durch Zeichen 295 von der Fahrbahn abge-

trennter Sonderweg. Diese sind für Radfahrer immer benutzungspflichtig. Radfahrstreifen dürfen vom Kfz-

Verkehr nur zum Abbiegen oder zum Erreichen von Parkplätzen überquert werden.  

Angrenzende Fahrstreifen sollten mindestens eine Breite von 2,75 Meter, im Regelfall jedoch 3,25 Meter ha-

ben. Zum Parken sind Sicherheitsabstände von mind. 0,50 m einzuhalten. Der Radfahrstreifen selbst hat ein 

Regelmaß von 1,85m (hierin enthalten ist bereits die 0,25m breite Markierung) 

Schutzstreifen 

Ein Schutzstreifen ist ein durch Zeichen 340 gekennzeichneter und zusätzlich in regelmäßigen Abständen mit 

dem Sinnbild „Fahrrad" markierter Teil der Fahrbahn. Er kann innerhalb geschlossener Ortschaften auf Stra-

ßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h markiert werden, wenn die Verkehrszu-

sammensetzung eine Mitbenutzung des Schutzstreifens durch den Kraftfahrzeugverkehr nur in seltenen Fäl-

len erfordert. Er ist nicht benutzungspflichtig und kann im Bedarfsfall von Autofahrern mit genutzt werden. 

Sie sollen bei hohem Schwerverkehrsaufkommen (> 1.000 Fahrzeuge pro Tag) vermieden werden.  

Bei der Markierung beidseitiger Schutzstreifen muss der Teil der Fahrbahn zwischen ihnen mindestens 

4,50 m betragen (bei höheren Verkehrsstärken 5,00 Meter), sodass eine Fahrbahnbreite von insgesamt 

7,00 m notwendig wird, um beidseitig Schutzstreifen zu markieren. Die Leitlinie in der Fahrbahnmitte ist ab 

einer Breite der Restfahrbahn von 5,50 Metern zu entfernen. Zu parkenden Fahrzeugen sind Sicherheitsab-

stände einzuhalten.	
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Fahrradstraße           

In Fahrradstraßen haben Radfahrer besondere Rechte und sie ist im Grunde eine Straße ausschließlich für 

Radfahrer, die durch den Kfz-Verkehr genutzt werden darf, sofern sie für diesen freigegeben ist. Hiermit wird 

dem Radverkehr eine besondere Bedeutung eingeräumt.  

Fahrradstraßen sind Straßen, die mit dem Zeichen 244.1 zunächst für andere Fahrzeuge ausgeschlossen 

werden, es sei denn, sie werden durch ein Zusatzzeichen erlaubt. Somit ist es auch möglich, die Fahrradstra-

ße für den Kfz-Verkehr generell oder Anlieger frei zu geben. Für den Fahrverkehr (auch Radverkehr) gilt eine 

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.  

Auch wenn eine Fahrradstraße für den Autoverkehr freigegeben wird, muss der Kfz-Verkehr sich dem Rad-

verkehr unterordnen. Dieser darf weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, muss der Kfz-

Verkehr seine Geschwindigkeit verringern. Zudem ist es Radfahrern erlaubt, nebeneinander zu fahren. 

Die StVO stellt Bedingungen für die Einrichtung von Fahrradstraßen: Auf Fahrradstraßen darf der Kfz-Verkehr 

nur gering sein (z.B. für Anlieger). Zudem kommen Fahrradstraßen nach VwV-StVO nur in Betracht, wenn der 

Radverkehr bereits die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist. Alternative Führun-

gen für den Kfz-Verkehr sollten gegeben sein.  

Durch die Einrichtung einer Fahrradstraße kann die zentrale Bedeutung des Radverkehrs auf besonderen Ab-

schnitten verdeutlicht werden. Die Sicherheit des Radverkehrs wird erhöht, da auch der Kfz-Verkehr – wenn 

die Fahrradstraße für ihn freigegeben ist – nur langsam fahren darf und sich dem Radverkehr unterordnen 

muss. Zudem werden gemeinsame Fahrten attraktiv, da Menschen mit dem Rad nebeneinander fahren dür-

fen und sich unterhalten können. Fahrradstraßen erleichtern zudem die Orientierung, da sie besonders ge-

eignete Verbindungen leicht erkennbar machen und den Radverkehr bündeln. 
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Getrennte Geh- und Radwege (Zeichen 241 StVO) sowie     

gemeinsame Geh- und Radwege (Zeichen 240 StVO)  

Getrennte und gemeinsame Geh- und Radwege werden für baulich angelegte Radwege verwendet. Das 

heißt, dass sie sich im Seitenraum befinden oder durch Borde-, Park- oder Grünstreifen von der Fahrbahn ge-

trennt sind. Da diese Führungsformen für den Radverkehr benutzungspflichtig sind, spielen die von der VwV-

StVO gesetzten Mindestbreiten für die Zulässigkeit dieser Benutzungspflicht eine wichtige Rolle. 

Die Unterscheidung zwischen Fuß- und Radweg muss bei einem getrennten Geh- und Radweg eindeutig 

sein (Begrenzungsstreifen von 0,30 Metern Breite). Meist wird dies mithilfe einer unterschiedlichen Pflaste-

rung und Farbgebung erreicht. Größere Breiten als die Regelbreiten können in folgenden Fällen notwendig 

werden: 

▪ im Verlauf von Hauptverbindungen des Radverkehrs, 

▪ bei hohen Radverkehrsstärken zur Realisierung einer angemessenen Verkehrsqualität nach der HBS, 

▪ bei häufig auftretenden Belastungsspitzen (Radfahrerpulks), 

▪ bei mittlerer bis hoher Nutzungsintensität im Seitenraum, 

▪ bei starkem Gefälle. 

Bei Radwegen, die sich von begleitenden Gehwegen kaum unterscheiden, empfiehlt sich eine Verdeutlichung 

mit Fahrradpiktogrammen. Um die Gefahr des Fahrens entgegen der Fahrtrichtung zu verringern, sind Pfeile 

zu markieren. 

Gerade die gemeinsame Führung von Fußgänger- und Radverkehr birgt häufig Konflikte zwischen den 

Verkehrsteilnehmern. Deshalb sollte von einer gemeinsamen Führung abgesehen werden, wenn folgende 

Kriterien erfüllt sind und eine Trennung möglich ist:  

▪ Straßen mit intensiver Geschäftsnutzung, 

▪ überdurchschnittlich hohe Nutzung des Seitenraums durch besonders schutzbedürftige Fußgänger 

(z.B. Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen, Kinder), 

▪ Hauptverbindungen des Radverkehr, 

▪ starkes Gefälle (>3 %), 

▪ dichte Folge von unmittelbar an den Gehweg angrenzenden Hauseingängen, 

▪ zahlreiche untergeordnete Knotenpunkt- und Grundstückszufahrten bei beengten Verhältnissen, 

▪ stärker frequentierte Bushaltestellen in Seitenlage ohne gesonderte Warteflächen. 
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Andere Radwege 

Auf den sogenannten ‚anderen Radwegen‘ besteht keine Benutzungspflicht für Radfahrer - sie dürfen aber 

durch sie genutzt werden. Auch die nicht benutzungspflichtigen baulichen Radwege sind verkehrsrechtlich 

Radwege, die der Verkehrssicherungspflicht unterliegen. Sie dürfen von anderen Verkehrsteilnehmern oder 

für Sondernutzungen nicht benutzt werden. Auch auf diesen Radwegen ist Parken verboten. Der Vorrang des 

Radverkehrs gegenüber ein- oder abbiegenden Fahrzeugen ist durch Furtmarkierungen zu verdeutlichen.  

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht unterscheidet die ERA 2010 nicht zwischen benutzungspflichtigen 

und nicht benutzungspflichtigen Radwegen. Demnach sollen auch nicht benutzungspflichtige Radwege, die 

gestaltet sind wie getrennte Geh- und Radwege, die Mindestbreite von 1,60 m, besser jedoch 2,00 m erfül-

len. 

Fußwege mit Freigabe zur Benutzung durch den Radverkehr      

(Zeichen 239 StVO mit Zusatz „Radfahrer frei“)  

Gehwege, die auch für Radfahrer freigegeben sind, stellen eine weitere, mögliche Führungsform dar. Eine 

Benutzungspflicht ist mit der Ausweisung nicht verbunden. Vielmehr stellt diese Form der Führung ein weite-

res Angebot, beispielsweise für unsichere Verkehrsteilnehmer dar. Prinzipiell hat der Radfahrer hier beson-

dere Rücksicht gegenüber den Fußgängern zu nehmen und muss seine Geschwindigkeit ggf. verringern oder 

anhalten und absteigen.  

Die FGSV (2010) formuliert Anforderungen an Gehwege mit dem Zusatz „Radfahrer frei“, da gerade hier das 

Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radfahrern groß ist. Diese empfiehlt, dass Gehwege mit dem Zu-

satz „Radfahrer frei“ aufgrund des Konfliktpotenzials eine Mindestbreite von 2,50 m haben sollten.  
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Tabelle 1 : Übersicht der Regelbreiten nach ERA 2010 und der Mindestbreiten nach VwV-StVO (eigene Darstellung) 

Benutzungspflichtige  
Radwege 

Anlagentyp 

Regelbreiten  
(ohne Sicherheits-

trennstreifen) nach 
ERA 2010 

Mindestbreiten  
(ohne Sicherheits-

trennstreifen) nach 
VwV-StVO 

Radwege mit  
Zeichen 237 (Radweg) 

 

baulich angelegter  

Radweg 
2,00 m 1,50 m 

Radfahrstreifen,  

inkl. der Breite des Zeichens 

295 (Fahrstreifenbegrenzung) 

1,85 m  

(inkl. Begrenzung) 

1,50 m 

(inkl. Begrenzung)  

Radwege mit  
Zeichen 240 (gemeinsa-
mer Fuß- und Radweg) 

 

baulich angelegter  

Radweg innerorts 
≥ 2,50 m 2,50 m 

baulich angelegter  

Radweg außerorts 
2,50 m 2,00 m 

Radwege mit  
Zeichen 241 (getrennter 

Fuß- und Radweg) 

 

baulich angelegter Radweg im 

Einrichtungsverkehr 

2,00 m 

(für den Radweg) 
1,50 m  

(für den Radweg) 

Im Zweirichtungsverkehr  

(einseitig) 
3,00 m 2,00 m 

Schutzstreifen 

Markierter Angebotsstreifen 

auf der Fahrbahn mit dem Zei-

chen 340 (Leit l in ie)  

1,50 m 1,25 m 

Gehweg „Radfahrer frei“ 

 

 

baulich angelegter  

Radweg innerorts 
≥ 2,50 m Keine Angaben 

baulich angelegter  

Radweg außerorts 
2,50 m Keine Angaben 

Anderer Radweg 

baulich angelegter  

Radweg ohne Benutzungs-

pflicht 

2,00 m Keine Angaben 
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Knotenpunkte 

Knotenpunkte stellen auch in Lünen ein hohes Potenzial für Unfälle dar. Insbesondere schlechte Sicht-

verhältnisse, unzureichende Verdeutlichung von Vorrangsituationen oder das Radfahren entgegen der 

Fahrtrichtung sind hierfür verantwortlich. Wie bereits oben beschrieben, ist das Führen von Radfahrern 

auf der Fahrbahn eine gute Möglichkeit, um mit Markierungen in Knotenpunkten die Regelungen für al-

le Verkehrsteilnehmer zu verdeutlichen. Im Rahmen der Änderungen/ Anpassen der Führungsformen 

sind auch die Knotenpunkte zu betrachten und sichere Möglichkeiten für den Radverkehr zu schaffen.  

Die Stadt Lünen setzt sich im Bereich von Knotenpunkten zum Ziel… 

 

▪ … Radfahrer - wo möglich - vor dem 

Knotenpunkt in den Straßenraum zu 

führen (z.B. durch den Rückbau eines 

Radweges und dem Markieren eines 

Radfahrstreifens),   

▪ … vorgezogene Haltlinien zu markie-

ren, um den Radfahrer im Sichtfeld des 

Kfz-Verkehrs zu führen und Konflikte 

mit rechtsabbiegendem Kfz-Verkehr zu 

vermindern, 

 

▪ … dem Radverkehr aus Nebenstraßen 

das direkte Linksabbiegen in Form von 

Aufstellbereichen zu ermöglichen,  
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▪ … an Hauptverkehrsstraßen Aufstellflä-

chen für das indirekte Linksabbiegen zu 

markieren, 

 

 

▪ … Furtmarkierungen gegenüber unter-

geordneten Straße entlang von Haupt-

verkehrsstraßen in Kombination mit 

Piktogrammen zu markieren, 

 

 

▪ … Zweirichtungsradwege gegenüber 

untergeordneten Straßen rot zu mar-

kieren und mit einem Radfahrerpikto-

gramm und zwei Pfeilen zu markieren 

(zusätzlich ist die das Zeichen 205 StVO 

mit Zusatz 1000-32 StVO anzubringen),  

 

▪ … an LSA Radfurten zu markieren, wenn auf den weiteren Straßenabschnitten Radwege 

(auch ohne Benutzungspflicht) oder Radfahrstreifen vorhanden sind (nach RMS-1),  

▪ … an besonderen Gefahrenstel len, wie z. B. häufig genutzten Zufahrten von Tankstellen, 

die Sicherheit durch eine Roteinfärbungen von Furten oder Radwegen zu erhöhen und  

▪ … sowohl benutzungspflichtige wie auch nicht benutzungspflichtige Radwege in Knotenpunk-

ten zu berücksichtigen (insbesondere auch in der Signalisierung). 
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Wegeoberf läche und weiterer Komfort  

Neben der Führungsform und der Führung an Knotenpunkten wird der Komfort von Radinfrastrukturen 

insbesondere von dem Belag und dem Zustand des Radweges bestimmt. Ziel sollte es hierbei sein, suk-

zessiv ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. Komfort für den Radverkehr bedeutet an vielen 

Stellen auch die Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls. 

Die Stadt Lünen setzt sich für die weitere Erhöhung des Komforts für Radfahrer zum Ziel… 

▪ … Radwege mit einer ebenen Oberfläche mit möglichst geringem Rollwiderstand, hoher Griffig-

keit (auch bei Nässe) und Allwettertauglichkeit auszustatten,  

▪ … den Radwegebelag an Grundstückszufahrten durchzuführen, um die Bevorrechtigung des 

Radverkehrs zu verdeutlichen.  

▪ … das Radwegniveau an Grundstückszufahrten z. B. durch den Einsatz von Rampensteinen 

durchgängig zu halten (keine Absenkungen im Zuge der Grundstückszufahrten), 

▪ … rot gepflasterte Radwege auf gemeinsamen Geh- und Radwegen sukzessiv umzugestalten 

und eine einheitliche Farbe für den Gehweg umzusetzen, 

▪ … wichtige Treppen (z.B. zu Haltestellen des SPNV) mit Schieberillen auszustatten (möglichst 

beidseitig), 

▪ … Sperrpfosten, Umlaufsperren und andere Einbauten von dem lichten Raum fernzuhalten/ zu 

entfernen, um den Radfahrer nicht zu gefährden,  

▪ …… Sperrpfosten, Umlaufsperren und andere Einbauten nachts sowie bei schlechten Sichtver-

hältnissen gut sichtbar zu gestalten, 

▪ … wenn erforderlich (z.B. soziale Kontrolle) eine ortsfeste Beleuchtung umzusetzen und 

▪ … das Alltagsnetz auf lange Sicht zu beleuchten.  
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Abbildung 2: oben: Beispiel für eine weiterlaufende Pflasterung des Radwegs gegenüber untergeordneten Straßen;  
unten: Beispiel für einen Rampenstein an Grundstückszufahrten 
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Abstel lanlagen für den Radverkehr 

Neben den Wegen, die Radfahrer nutzen, spielen auch die Abstellanlagen für Radfahrer sowohl an der 

Quelle als auch am Ziel eine wichtige Rolle für die Attraktivität und die Nutzung des Fahrrads. Insbeson-

dere bei wertvollen Rädern können unsichere Abstellanlagen die Nutzung verhindern.  

Die Stadt Lünen setzt sich für die Fahrradabstellanlagen in Lünen zum Ziel… 

▪ … sichere Abstellanlagen, in denen Fahrräder einen guten Stand und Abschließ-Möglichkeiten 

haben, an allen wichtigen Quellen und Zielen im Stadtgebiet in ausreichender Zahl zu schaffen, 

▪ … Fahrradstellplätze grundsätzlich in Eingangsnähe bzw. nahe dem Ziel zu errichten und eine 

gute Zugänglichkeit zu gewährleisten (keine Barrieren oder Treppen), 

▪ ... bei dem Bau von Abstellanlagen auf die Art der Umfeldnutzung zu achten und entsprechen-

de Anforderungen an Abstellanlagen zu berücksichtigen, 

▪ … bei der notwendigen Anzahl an Abstellplätzen sowohl die aktuelle Zahl der an einem som-

merlichen Werktag vor Ort abgestellten Fahrräder sowie eine ausreichende Reserve für die zu-

künftige Entwicklung (+15 %) zu berücksichtigen, 

▪ … einen ausreichenden Abstand zwischen den Aufstellern zu halten (siehe  

▪ Abbildung 3), 

▪ … eine bessere Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit durch reflektierende Elemente oder die Be-

leuchtung von Abstellanlagen zu schaffen sowie 

▪ … eine einheitliche Gestaltung der Abstellanlagen anzustreben und 

▪ … vorhandene Anlagen erforderlichenfalls sukzessive auszutauschen und hierfür einen Stan-

dard zu entwickeln, der verwaltungsintern abgestimmt ist und die o.g. Aspekte ebenso beach-

tet wie Kriterien der Gestaltung, 

▪ … die Abstellanlagen bei kommunalen Liegenschaften nach den oben genannten Standards zu 

entwickeln sowie 

▪ … im Rahmen von Genehmigungsverfahren die Bauherren, Grundstückseigentümer und Archi-

tekten über die Notwendigkeit und Möglichkeit von Radabstellanlagen zu informieren. 
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Abbildung 3: Breitenanforderungen an Fahrradanlehnbügel (eigene Darstellung nach FGSV 2012) 

 

 

 

Abbildung 4: umzusetzende Abstellanlagen in der Innenstadt (eigenes Foto)  
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Tabelle 2: Ansprüche an Fahrradabstellanlagen in Abhängigkeit der Umfeldnutzung (eigene Darstellung nach FGSV 2012) 

Nutzungsart 
N

ac
hf

ra
ge

gr
up

pe
 

sa
is

on
al

e 
od

er
 ta

ge
sz

ei
tli

ch
e 

N
ac

hf
ra

ge
sp
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en

 

Parkzeitraum Parkdauer 
Besondere An-
forderungen 

ta
gs

üb
er

 

ab
en

ds
 

na
ch

ts
 

ku
rz

fr
is

tig
 

la
ng

fr
is

tig
 

da
ue

rh
af

t 

W
et

te
rs

ch
ut

z 

Fl
äc

he
n 

fü
r 

So
nd

er
-

fo
rm

en
, Z

ub
eh

ör
, 

Se
rv

ic
es

 

Wohngebäude 
Bewohner 

 
x x x x x x x x 

Besucher 
 

x x 
 

x x 
   

Schulen 
Schüler x x 

   
x 

 
x x 

Beschäftigte x x 
   

x 
 

x x 

Hochschulen Studenten x x x 
 

x x 
 

x x 

Institutsgebäude Beschäftigte 
 

x x 
  

x 
 

x x 

Mensen, Bibliotheken Studenten x x 
  

x 
  

x x 

Arbeitsstätten 
Beschäftigte 

 
x 

   
x 

 
x x 

Besucher 
 

x 
  

x x 
   

Einzelhandel und 
Dienstleistungsbetriebe 

Kunden 
 

x x 
 

x 
   

x 

Beschäftigte 
 

x x 
  

x 
 

x x 

Zentrale Bahnhöfe 

Kunden 
 

x 
  

x 
    

B+R-Nutzer 
 

x1 x x2 
 

x x3 x x 

Beschäftigte 
 

x 
   

x 
 

x x 

ÖV-Haltestellen B+R-Nutzer 
 

x 
   

x 
 

x x 

Freizeiteinrichtungen 
und Veranstaltungs-
stätten 

Besucher x x x 
 

x x 
  

x 

Öffentliche Fahrradver-
leih-Systeme 

Kunden 
 

x x x x x x 
 

x 

 

 
                                                             
1 In der Regel ausgeprägte Tagesspitze für B+R-Nutzer 
2 An Bahnhöfen mit ausgeprägtem Einpendelverkehr 
3 In der Regel ausgeprägte Tagesspitze für B+R-Nutzer 
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Wegweisung für den Radverkehr 

Um das landesweite Radverkehrsnetz komfortabel befahren zu können, ist es mit einem einheitlichen 

Wegweisungssystem ausgestattet. Diese einheitliche Wegweisung soll langfristig die bestehende Vielfalt 

unterschiedlicher Schildertypen der Radwegweisung in Nordrhein-Westfalen ersetzen und helfen, die 

"Schilderbäume" abzubauen. 

Die Stadt Lünen setzt sich für die Fahrradwegweisung in Lünen zum Ziel… 

▪ … eine durchgängige Wegweisung für den Alltags- und Freizeitverkehr zu schaffen und regel-

mäßig zu prüfen, 

▪ … grundsätzlich entlang aller Hauptrouten sowie touristischer Routen überall dort Wegweiser 

aufzustellen, wo Richtungsentscheidungen zu treffen sind, 

▪ … sich bei der ziel- und routenorientierten Wegweisung nach dem einheitlichen Wegweisungs-

system in NRW (HBR NRW, 2013) zu richten.  

 

 Abbildung 5: Wegweisung in Lünen (eigenes Foto) 
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