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MÖNCHENGLADBACH
Rat der Stadt Mönchengladbach beauftragt Verwaltung

www.knotennetz.de goes Masterplan
VON THOMAS M. CLASSEN

I

n seiner Sitzung am 25. Februar 2015 hat
der Mönchengladbacher Stadtrat die Idee des
„Masterplan Nahmobilität“ gebilligt. Das vom
Mobilitätsbeauftragten Carsten Knoch vorgestellte Konzept weist nun der Verwaltung den
Weg für ein ﬂächendeckendes Radverkehrsnetz.

I

m September 2014 hatte die ADFC-Arbeitsgruppe den mit Unterstützung Mönchengladbacher Bürger entwickelten Knotennetzplan an
den OB der Stadt, Herrn Hans-Wilhelm Reiners
übergeben. Der im Fachbereich 61 (Stadtentwicklung und Planung) tätige Mobilitätsbeauf-

tragte Carsten Knoch hat sich in den ersten
Monaten seiner Tätigkeit konzentriert mit dem
zukünftigen Radverkehrsnetz auseinandergesetzt. Nach seinem Konzept werden aktuell bereits die wenigen im Stadtgebiet vorhandenen
Routen des NRW-Netzes abgefahren, dabei auch
die ofﬁzielle rote Beschilderung geprüft und
Mängel behoben. Ebenfalls kurzfristig werden
alle Einbahnstraßen besichtigt und - wo immer
möglich - für den Radverkehr in Gegenrichtung
freigegeben. Außerdem werden sukzessive alle
baulich angelegten Radwege daraufhin überprüft, ob eine bestehende Benutzungspﬂicht
rechtmäßig ist und welche Alternativen machbar sind. Auch die Markierung von Fahrradsteifen und Kreuzungen nebst Ampelanlagen stehen
auf der Liste der ersten Pﬂichtaufgaben zur Förderung des Radverkehrs.
er eigentliche „Masterplan Nahmobilität“
wird in enger Zusammenarbeit mit einem
externen Dienstleister entwickelt werden. Auf
Basis des vom ADFC Mönchengladbach und mit
Unterstützung der bidlyte GmbH erarbeiteten
Knotennetzplan www.knotennetz.de werden alle
Routen überprüft, Straßenverhältnisse und Verkehrsdichten festgestellt und letztlich entschieden, welche Strecken unter welchen Vorausset

D

zungen in den Radverkehrsplan aufgenommen
werden können. Carsten Knoch: „Die Arbeiten
am Masterplan Nahmobilität werden, abhängig
von der Förderzusage, voraussichtlich noch im
Sommer 2015 beginnen und ca. ein Jahr in Anspruch nehmen.“ Der Haushalt der Stadt stellt
dafür 180.000 Euro bereit, weitere Mittel aus
unterschiedlichen Fördertöpfen sind zu erwarten.

Symbolische Übergabe des ersten Knotenpunkts
an OB Reiners (Mitte) im September 2014
Foto: www.iDFotowerkstatt.de

D

er Masterplan Nahmobilität ist sicher noch
ein „ganz dicker Brocken“ Arbeit, aber für
Mönchengladbach zeigt sich mit der Stadtratsentscheidung vom Februar endlich ein Licht am
Ende eines langen Fahrrad-Tunnels.

Plakate im Stadtgebiet

Sternfahrt an allen Ecken
Ü

Der ADFC-Knotennetzplan wird Basis für das zukünftige Radverkehrsnetz von Mönchengladbach und
ist online unter www.knotennetz.de.
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berall im Stadtgebiet leuchteten Ende März
die großen Plakate für die 2. Fahrradsternfahrt am 19. April. Danke für 95 CityLights an
die Stadt und ihre Marketinggesellschaft MGMG.

Außerdem haben ﬂeißige Helfer Poster an 23
Treffpunkten aufgehängt. Dank dafür gebührt
auch allen Bäckereien, Eiscafes, Fahrradhändlern
und wer sonst noch Platz im Schaufenster hatte.

95 CityLights

230 Poster

Foto: 200 Tage Fahrradstadt

Fotos: www.iDFotowerkstatt.de
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Mönchengladbach
ADFC-Arbeitsgruppe übergibt Konzept an den OB der Stadt

Knotenpunkt 01 im Rathaus Abtei
VON DIRK RHEYDT

W

te der Knotenpunkte in einem zweiten Schritt
ie bereits berichtet, hat sich in den letzten
über geeignete Radwege verbunden werden. Die
Monaten eine Arbeitsgruppe, aus ADFC-MitArbeitsgruppe wünscht sich, dass auch dieser
gliedern und dem Geschäftsführer der MönchenSchritt mit der Unterstützung der Mönchengladgladbacher bidlyte GmbH, Thomas M. Claßen,
bacher Radfahrer durchgeführt wird.
mit dem Thema „Radwegenetz“ beschäftigt.
Die Arbeitsgruppe hatte sich für die Übergabe
Dabei hat man sich relativ früh darauf geeides Knotenpunktnetzes etwas besonderes ausnigt, in Mönchengladbach auf ein Knotenpunktgedacht und einen Schildermast für den ersten
netz zu setzen. Dieses wird bereits von vielen
umliegenden Städten und Gemeinden genutzt und hat sich
als erfolgreich herausgestellt.
Seitdem die Idee vor etwa
12 Monaten entstanden ist,
wurde viel erreicht. Für die
Arbeitsgruppe stand relativ
schnell fest, dass die Planung
nur mit Beteiligung hiesiger
Radfahrer erfolgreich sein
kann. Denn niemand kennt
die Radwege-Verbindungen in
unserer Stadt besser als die
Bürger selbst.
Dazu wurde Anfang 2014
das Internet-Portal www.knotennetz.de geschaffen, über
das jeder interessierte Bürger Symbolische Übergabe des ersten Knotenpunkt im Rathaus Abtei an
seine eigenen Knotenpunkt- OB Reiners (Mitte). Dirk Rheydt an der Info-Tafel erläutert die Idee vor
Vorschläge in die Planung AG-Mitgliedern und Pressevertretern. Foto: www.iDFotowerkstatt.de
einbringen konnte.
Durch die Kommentierung und Bewertung
Mönchengladbacher Knotenpunkt gebaut. Dieder eingereichten Vorschläge haben sich in
ser wurde im Rathaus Abtei an den Oberbürgerden darauf folgenden Monaten 80 Knotenpunkmeister Hans-Wilhelm Reiners und den neuen
te durchgesetzt. Diese sind über das gesamte
Mobilitätsbeauftragten Carsten Knoch als SymStadtgebiet verteilt und liegen etwa 3 bis 4 km
bol für das zukünftige Knotennetz übergeben.
auseinander.
Auf der Info-Tafel des Knotenpunktes 01 kann
Der ADFC bedankt sich bei allen Mönchenman bereits heute die Standorte der 80 Knogladbachern, die an diesem Ergebnis mitgeartenpunkte sehen - wie auch im Internet-Portal
beitet haben!
unter www.knotennetz.de.
Die Arbeitsgruppe hat ihr Ergebnis am
Wir werden weiter an diesem Thema dran17. September der Stadt mit der Erwartung
bleiben und in zukünftigen Ausgaben über den
übergeben, dass das Projekt von der Verwaltung
Fortschritt des Mönchengladbacher Radwegefortgeführt wird. Dazu müssen die Standornetzes berichten.
Rad am Niederrhein 3/2014
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MÖNCHENGLADBACH
Bürgerinitiative Fahrrad-Knotenpunktnetz

Viel los auf www.knotennetz.de
VON THOMAS M. CLAßEN

W

ie im Frühjahr in der RaN berichtet, plant
der ADFC Mönchengladbach in Kooperation
mit der bidlyte GmbH und mit Hilfe hiesiger
Radfahrer ein Konzept für ein Knotenpunktnetz
für das gesamte Stadtgebiet. Nach gut drei Monaten gilt es ein erstes Résumé zu ziehen.
50 Bürger haben bis heute etwa 200 Knotenpunkt-Vorschläge eingereicht. Davon wurden

neben dem angestrebten Knotenpunktnetz auch
ein neues Netzwerk von gleich gesinnten Radfahrern in Mönchengladbach gebildet hat.
Gerne können die RaN-Leser dabei helfen,
das Fahrrad-Knotenpunktnetz in Mönchengladbacher mit zu gestalten.
Das geht ganz leicht in der interaktiven
Stadtkarte unter www.knotennetz.de.

Realer Knotenpunkt im Kreis Heinsberg (links) und ein Traum von einem Knotenpunkt in Mönchengladbach (rechts). Fotos und Montage: www.iDFotowerkstatt.de
von der ADFC Arbeitsgruppe bereits 50 Knotenpunkte als final abgenommen. Diese entstanden
unter anderem durch eine lebhafte InternetDiskussion, über 800 Anwender-Kommentare
wurden im Portal registriert.
Damit die Zusammenarbeit nicht nur virtuell
im Netz stattfindet, hatte der ADFC Mönchengladbach am 24. März zu einem Anwender-Treffen eingeladen. Hier konnten sich die Mitstreiter nicht nur persönlich kennen lernen, sondern
„strittige“ Knotenpunkte direkt ausdiskutieren.
Die ADFC-Arbeitsgruppe ist mit dem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden. Nicht nur, weil das
Projekt voll im Zeitplan liegt, sondern weil sich
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Neue Knotenstandorte sollten dabei mit Bedacht vorgeschlagen werden, denn nicht die
Menge ist entscheidend, sondern die Qualität.
Die Knotenpunkte sollen uns Fahrradfahrern bei
der schnellen und zuverlässigen Orientierung in
einem guten Radroutennetz helfen! Der ADFC
strebt einen Knotenpunkt-Abstand von 2 bis 3
km an. Aber das ist nur ein Richtwert, Ausnahmen begründen die Regel.
Bis zum Herbst soll das Konzept an die Verantwortlichen der Stadt übergeben werden.
Wenn Sie bei Ihren Fahrradtouren ein Smartphone verwenden, können Sie die KnotenpunktKarte auch unterwegs zur Orientierung nutzen.

