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Anlass und Zielsetzung 

1 Anlass und Zielsetzung 

Nicht nur durch die Klimapolitik in Deutschland gewinnt die Nahmobilität stärker 

an Bedeutung. Gesundheit und Bewegung, Lärm- und Schadstoffreduktion, die 

Belebung öffentlicher Räume und die Aufenthalts- und Lebensqualität in den 

Städten und Gemeinden sind Handlungsfelder, die eng mit dem Zufußgehen und 

dem Radfahren verbunden sind. Hinzu kommen die steigenden Vorgaben z. B. zur 

barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raumes, um die gesellschaftliche Teil-

habe aller sicherzustellen. 

Auch in Altenberge ist die Förderung der Nahmobilität ein zentrales Ziel, um die 

Gemeinde zukunftsorientiert aufzustellen und die Lebensqualität zu erhöhen. Be-

reits im Gemeindeentwicklungskonzept von 2013 ist dabei festgestellt worden, 

dass unattraktive Fußwege und die Trennwirkung der Straßen – insbesondere der 

Hauptverkehrsachsen – sowie die Fokussierung auf die Belange des öffentlichen 

Verkehrs die Attraktivität der Gemeinde Altenberge einschränken. Im Umwelt-, 

Energie und Verkehrsausschuss (UEVA) wurde im März 2019 nochmals die Dring-

lichkeit betont, die Hauptverkehrsachsen für den Radverkehr zu ertüchtigen, um 

Radfahren sicherer und attraktiver zu machen. Mit dem Fuß- und Radverkehrs-

konzept sollen diese Mängel angegangen werden. 

Dabei sind die Voraussetzungen für eine attraktivere Gestaltung des Fuß- und 

Radverkehrs als hoch einzuschätzen. Die Gemeinde verfügt über einen kompakten 

Ortskern, wodurch das Fußverkehrspotenzial im Nahbereich hoch ist. Die Ge-

meinde Altenberge liegt im Kreis Steinfurt und im Regierungsbezirk Münster, einer 

Region mit wenigen topographischen Hindernissen, die bereits in Teilen als Rad-

verkehrsregion gilt. Die Gemeinde grenzt zudem im Südosten an Münster, das ei-

nen Radverkehrsanteil von 39 % hat. Die beiden Zentren sind ca. 15 km Luftlinie 

voneinander entfernt. Im Nordwesten grenzt Altenberge an Steinfurt, hier sind die 

Zentren ebenfalls ca. 15 km voneinander entfernt. Diese räumliche Nähe sowie ak-

tuelle Entwicklungen im Radverkehr, z. B. die Verbreitung von Pedelecs, schaffen 

Potenziale, Verkehre auch regional mit dem Fahrrad abzuwickeln.  

Das Fuß- und Radverkehrskonzept fügt sich dabei in die Planungen der Region 

ein. Der Kreis Steinfurt beauftragte im Jahr 2018 ein Radkonzept und die Stadt 

Münster plant Velorouten, die umliegende Gemeinden mit der Promenade verbin-

den sollen. Diese beiden Planungen gilt es in das Radverkehrskonzept zu integrie-

ren. 

1.1 Zielsetzung des Fuß- und Radwegekonzepts 

Das Fuß- und Radwegekonzept ist das erste seiner Art in der Gemeinde Alten-

berge und zeigt für den Kernort Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur 

Förderung der Nahmobilität auf. Einige dieser Handlungsmöglichkeiten und Maß-

nahmen können auf die Bauernschaften und andere Bereiche Altenberges über-

tragen werden.  

Neben konkreten Maßnahmen enthält das Konzept auch allgemeine Möglichkeiten 

zur Förderung der Nahmobilität. Es stellt eine Handlungsempfehlung für Politik 

und Verwaltung in Altenberge dar. 

Das Konzept soll die Wegebeziehungen in der Gemeinde zur Förderung der 

Nahmobilität verbessern, die Verkehrssicherheit erhöhen, die Aufenthaltsqualität 

stärken und somit die Attraktivität des öffentlichen Raumes steigern. Somit soll 
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neben den Wirkungen hinsichtlich des Klimaschutzes zugleich ein Beitrag zur 

Lärmminderung und Luftreinhaltung, aber auch zur Gesundheitsförderung durch 

die beiden Fortbewegungsarten Zufußgehen sowie Radfahren geleistet werden.  

Thematische Schwerpunkte des Fuß- und Radwegekonzeptes sind: 

• Barrierefreier Fußverkehr  

• Sicherer Radverkehr 

• Beseitigung von Nutzungskonflikten 

• Schülerverkehre 

• Aufenthaltsqualitäten, Aufenthaltsorte 

1.2 Zeitplanung und methodischer Ablauf 

Die Erstellung des Fuß- und Radverkehrskonzepts ist im 2. Quartal 2019 offiziell 

gestartet und im 1. Quartal 2020 abgeschlossen worden. Zu Beginn fand zunächst 

ein Auftaktgespräch mit der Verwaltung sowie dem Bürgermeister statt, bei dem 

die Rahmenbedingungen des Fuß- und Radverkehrskonzepts festgelegt wurden. 

Anschließend fanden mehrere Ortsbegehungen sowohl mit dem Fahrrad als auch 

zu Fuß statt, um die Strukturen der Gemeinde aufzunehmen. Diese bildeten mit 

den bereits vorhandenen Ergebnissen aus bestehenden Konzepten (z. B. Gemein-

deentwicklungskonzept, den Analysen aus statistischen Daten und den Eingaben 

aus dem Arbeitskreis (vgl. unten)) die Grundlage für die Bestandsanalyse, aus der 

im Folgenden dann Ziele und Maßnahmen abgeleitet wurden. 

Das Fuß- und Radwegekonzept in Altenberge wurde dabei in enger Zusammenar-

beit mit der Wirtschaftsförderung sowie einem Arbeitskreis erarbeitet. Dieser Ar-

beitskreis bestand aus politischen Vertreterinnen und Vertretern, weiteren Mitglie-

dern aus der öffentlichen Verwaltung (z. B. Ordnungsamt, Polizei), Interessenver-

bänden (ADFC) sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern. In zwei Sitzungen 

haben die Mitglieder gemeinsam mit den Gutachterinnen und Gutachtern die aktu-

elle Fuß- und Radverkehrssituation analysiert, Ziele weiterentwickelt und Maßnah-

menvorschläge priorisiert und bewertet. 

So konnten frühzeitig Schwerpunkte des Konzeptes festgelegt werden. Zum Fuß-

verkehr wurden von den Teilnehmenden des Arbeitskreises vor allem die Münster-

straße als Nord-Süd Achse und die Bahnhofstraße als Ost-West Verbindung zwi-

schen Bahnhof und Zentrum genannt. Hier besteht ein erhöhter Handlungsbedarf 

Abb. 1: Zeitplan des Fuß- und Radverkehrskonzepts 

Quelle: Planersocietät 
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zu den Themen Infrastruktur, Sicherheit und Konflikten mit anderen Verkehrsteil-

nehmenden. Weitere Themen waren die Platzgestaltung und die Gestaltung der 

Wohngebiete (vgl. Abb. 2).  

Die Diskussion zum Radverkehr behandelte vor allem die innerörtlichen Radwege. 

Zu nennen sind hier vor allem die Münsterstraße und Borghorster Straße als 

Nord-Süd Achse und die Bahnhofstraße mit der Laerstraße als Ost-West Verbin-

dung. Weitere Themen waren die Führungen an den Kreisverkehren, Konflikte mit 

anderen Verkehrsteilnehmenden und die Anbindung der Gewerbegebiete an den 

Ortskern (vgl. Abb. 3).  

 

Abb. 2: Anregungen zum Fußverkehr 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 3: Anregungen zum Radverkehr 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 4: Arbeitskreis: Einstellungen und Haltungen zu verschiedenen Themen (je 
kräftiger die Farbe desto mehr Nennungen) 

Quelle: Planersocietät 
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Grundsätzlich sprachen sich die Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitskreises 

für schnell umsetzbare Lösungen für den Fuß- und Radverkehr aus, wodurch die 

Dringlichkeit der Themen noch einmal betont wurde. Es wurde jedoch auch den 

Gutachterinnen und Gutachtern mit auf den Weg gegeben, dass bestehende Pkw-

Parkplätze erhalten bleiben sollen (vgl. Abb. 4).  
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2 Das Projektgebiet 

Die Maßnahmen des Fuß- und Radverkehrskonzept sollen sich auf das Gemeinde-

gebiet von Altenberge beschränken. Nichtsdestotrotz sind regionale Entwicklun-

gen zu berücksichtigen. Insbesondere im Radverkehr, der auch bei Distanzen über 

5 Kilometer eine Alternative sein kann, gilt es die Verbindungen in die Nachbar-

kommunen zu analysieren. So liegt Altenberge auf der Achse zwischen Steinfurt 

und Münster. Damit geht zusätzlicher Durchgangsverkehr einher, erhöht aber 

auch die Möglichkeit, gemeinsam mit starken regionalen Partnerkommunen die 

regionalen Anbindungen Altenberges zu verbessern. Erste Planungen existieren 

bereits, die es zu berücksichtigen gilt (vgl. Kap. 2.2).  

Handlungsdruck ist dabei gegeben. Verkehrsuntersuchungen im Ortskern Alten-

berges (Horizont 2013-2030) haben gezeigt, dass das Verkehrsaufkommen steigt. 

Dies gilt sowohl für den Durchgangsverkehr als auch die innerörtlichen Verkehre 

(vgl. Gemeinde Altenberge 2014). Durch die geringe Größe des Ortskerns könnten 

gerade die innerörtlichen Verkehre auf umweltfreundlichere Verkehrsarten wie 

den Fuß- und Radverkehr umgelegt werden. Die Siedlungsstruktur von Altenberge 

kann als nahmobilitätsfreundlich bezeichnet werden. Ausgehend vom Marktplatz 

liegt nahezu der gesamte Ortskern innerhalb eines nur zwei Kilometer großen 

Umkreises. In Abb. 6 ist in Zwei-Minuten-Schritten die fußläufige Erreichbarkeit 

innerhalb Altenberges zu sehen. Es fällt auf, dass der Großteil der Bürgerinnen 

und Bürger Altenberges innerhalb von zehn Minuten den Marktplatz erreichen 

kann. Die 20-Minuten-Isochronen decken bis auf wenige Ausnahmen das gesamte 

Ortsgebiet ab. Abb. 7 zeigt ebenfalls die Erreichbarkeiten in Zwei-Minuten-Schrit-

ten ausgehend vom Marktplatz in Altenberge, hier allerdings für den Radverkehr. 

Dabei ist zu erkennen, dass aus allen Bereichen Altenberges innerhalb von 10 Mi-

nuten der Marktplatz per Rad erreicht werden kann. Die wichtigsten Ziele (Schu-

len, Verwaltung, Bahnhof) sind sogar innerhalb von 5 Minuten zu erreichen. Diese 

kurzen Wege bieten ein hohes Potenzial für den Umstieg auf gesunde und um-

weltfreundlichere Verkehre. Voraussetzungen für eine gemeindeverträgliche Ab-

wicklung ist die Erhöhung der Nahmobilitätsqualitäten in der Gemeinde.  

Abb. 5: Überregionale Verflechtungen 

Quelle: Planersocietät nach Map data Geofabrik GmbH und OpenStreetMap contributors 
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Abb. 6: Erreichbarkeit innerhalb Altenberges zu Fuß in Zwei-Minuten-Schritten 

Quelle: Service © openrouteservice.org | Map data © OpenStreetMap contributors 

Abb. 7: Erreichbarkeit mit dem Rad in Zwei-Minuten-Schritten 

Quelle: Service © openrouteservice.org | Map data © OpenStreetMap contributors 
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2.1 Mobilitätsverhalten 

Modal Split 

Das Mobilitätsverhalten der Bewohner Altenberges ist vom Pkw dominiert. So nut-

zen laut dem Modal Split von 2011 48 % den Pkw/das Krad als Fahrer und weitere 

11 % als Mitfahrer. Der Anteil an der Verkehrsleistung, also den gefahrenen Kilo-

metern nach Verkehrsmittel, ist noch deutlich höher. Der Umweltverbund in Alten-

berge erreicht zusammen 39 %. Der Fußverkehr erreicht 10 %, der Radverkehr 

21 % und der ÖV (öffentliche Verkehr) 8 % (vgl. Abb. 8). 

Im Vergleich dazu nutzen im Kreis Steinfurt 51 % den Pkw/das Krad als Fahrer 

und 9 % als Mitfahrer. Werden Gemeinden von vergleichbarer Größe betrachtet, 

zeigt sich, dass der Pkw-Anteil am Modal Split leicht über dem Mittel von 46 % 

liegt (MiD 20171). 

Wie in Altenberge liegt der Fußverkehr auch im Kreis Steinfurt bei 10 %. Der Anteil 

der Radfahrenden liegt im Kreis mit 24 % über dem Anteil Altenberges und der ÖV 

Anteil mit 6 % unter diesem. Der Nahmobilitätsanteil ist im Vergleich zu anderen 

Gemeinden vergleichbarer Größe durchschnittlich. Jedoch sind die Gewichte zwi-

schen Fuß- und Radverkehr deutlich verschoben. Während in Altenberge 21 % der 

Wege mit dem Rad zurückgelegt werden, sind es in den Vergleichskommunen nur 

rund 10 %. Dafür ist der Fußverkehrsanteil mit 10 % deutlich geringer als in den 

Vergleichskommunen (21 %). 

 

1 Die Erhebung Mobilität in Deutschland 2017 nutzt die Regiostar-7-Einteilung. Demnach 

befindet sich Altenberge in einer Stadtregion, als Mittelstadt in einem städtischen 

Raum) 

Damit ist der Radverkehrsanteil, wie in der gesamten Region, bereits deutlich 

überdurchschnittlich. Dies verdeutlicht die Notwendigkei.t sichere und attraktive 

Radverkehrsinfrastrukturen zu schaffen. 

Weitere Potenziale für eine Verlagerung auf den Fuß- und Radverkehr lassen sich 

aus der Analyse der Wegelängen der Altenberger ableiten. Im Kreis Steinfurt wer-

den zwei von drei Wegen innerhalb der eigenen Gemeinde unternommen und 

Abb. 8: Modal Split Altenberges von 2011 

Quelle: Planersocietät auf Basis Modal-Split-Daten von 2011 
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54 % der Wege insgesamt sind kürzer als 5 km (vgl. Kreis Steinfurt 2011). In Alten-

berge ist aufgrund der kompakten Strukturen ein ähnlicher Wert zu erwarten.   

Hauptverkehrsachsen und Verkehrszählungen 

Die Gemeinde Altenberge führte im Zeitraum vom 24.06. – 30.06.2019 Verkehrs-

messungen durch. Die Zählstellen befanden sich an der Münsterstraße, der 

Borghorster Straße und der Laerstraße (vgl. Abb. 9). Die Messungen dienten dazu, 

die Verkehrsbelastungen auf den Straßen sowie die gefahrenen Geschwindigkei-

ten zu überprüfen. Die Kfz-Belastungen sind ein maßgeblicher Indikator zur Be-

stimmung einer geeigneten Führungsform für den Radverkehr (vgl. FGSV 2010) 

oder einer passenden Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr (vgl. FGSV 2002). 

Die höchsten Verkehrsbelastungen zeigten sich an der Münsterstraße. Die Müns-

terstraße ist die südliche Haupteinfallsstraße nach Altenberge und verläuft parallel 

zur B54. Die Straße ist im Süden hauptsächlich durch Gewerbe geprägt und daher 

bezogen auf die Wohnbebauung weitestgehend anbaufrei. Jedoch erzeugen die 

dortigen Geschäfte (z. B. Edeka) erhebliche Verkehre. Im nördlichen Teil der Müns-

terstraße bis zum zentralen Kreisverkehr handelt es dann sich um eine angebaute 

Straße mit maßgebender Verbindungsfunktion. Dies haben auch die Zählungen 

gezeigt. Auf der Münsterstraße wurden im Schnitt 11.300 Pkw und Pkw-ähnliche 

Fahrzeuge und 770 Lkw und Lkw-ähnliche Fahrzeuge pro Tag gemessen. Die Ta-

gessummen schwankten zwischen 10.689 und 14.471 Fahrzeugen. Neben den 

Fahrzeugmengen wurde auch die Geschwindigkeit gemessen. Die durchschnittli-

che Geschwindigkeit überschreitet die gültigen 50km/h nicht, jedoch gibt es ver-

einzelte maximale Geschwindigkeiten auf der Münsterstraße von bis zu 138 km/h. 

Die Borghorster Straße ist die nördliche Weiterführung der Münsterstraße, sie be-

ginnt am zentralen Kreisverkehr Richtung Norden. Die Straße ist bis zum Ortsaus-

gang weitestgehend angebaut. Die Borghorster Straße ist besonders dahingehend 

sensibel, als dass sich in der Nähe beispielsweise zwei Schulstandorte (Grund-

schule Borndal, Johannisgrundschule) befinden, wodurch sichere Querungsstellen 

nötig sind. An der Borghorster Straße wurden im Schnitt 4.600 Pkw und Pkw-ähn-

liche Fahrzeuge und 220 Lkw und Lkw-ähnliche Fahrzeuge pro Tag gezählt. Die 

Tagessummen schwankten zwischen 2.334 und 6.034 Fahrzeugen. Anders als an 

der Münsterstraße überschreitet an der Borghorster Straße die durchschnittliche 

Abb. 9: Zählstellen in Altenberge 

Quelle: Planersocietät 
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Geschwindigkeit die erlaubten 50 km/h. Hier wurden im Schnitt 59 km/h gemes-

sen. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 137 km/h.  

Die Laerstraße ist die westliche Haupteinfallstraße nach Altenberge und verbindet 

das Gewerbegebiet Kümper Heide mit dem Gemeindekern. An der Laerstraße wur-

den im Schnitt 8.720 Pkw und Pkw-ähnliche Fahrzeuge und 570 Lkw und Lkw-

ähnliche Fahrzeuge pro Tag gemessen. Die Tagessummen schwankten zwischen 

7.101 und 10.395 Fahrzeugen. Wie an der Borghorster Straße werden auch an der 

Laerstraße die erlaubten 50 km/h durchschnittlich nicht überschritten. Aber auch 

hier wurden sehr hohe Geschwindigkeitsübertretungen bis zu 131 km/h gemes-

sen. 

An der Boakenstiege/Bahnhofstraße fand keine Messung statt. Die Boakenstiege, 

die durch den Ortskern führt, wurde bereits umgebaut und verkehrsberuhigt. Die 

Bahnhofstraße, die sich östlich anschließt, befindet sich ebenfalls in der Neupla-

nung. Über die Umgehungsstraße im Süden wird hier ein Teil des Durchgangsver-

kehrs bereits umgeleitet. 

Pendlerbeziehungen 

Altenberge ist eng mit den Umlandkommunen verflechtet. Das Pendlersaldo ist 

nahezu ausgeglichen (48,7 % Einpendelnde; 51,2 % Auspendelnde). Münster ist 

dabei der wichtigste Bezugspunkt für Altenberge. Rund 2.263 der 4.098 Altenber-

ger Auspendlerinnen und Auspendler pendeln nach Münster (vgl. Abb. 10). Im Ge-

genzug pendeln rund 700 Personen täglich aus Münster ein.  

Während viele Altenberger nach Münster pendeln, ist Altenberge für den Kreis 

Steinfurt eher eine Einpendlerkommune. So pendeln täglich mehr Personen aus 

Steinfurt, Greven oder Nordwalde nach Altenberge ein als aus. Die meisten Ein-

pendler kommen aus Steinfurt.  

Einige dieser Pendelbeziehungen nach Nordwalde, Laer, Havixbeck, Münster, Gre-

ven oder Steinfurt könnten aufgrund der räumlichen Nähe vom Auto auf das Fahr-

rad verlagert werden und somit die Pkw Belastungen sowohl in ihrem Quell- als 

auch in ihrem Zielgebiet reduzieren.  

2.2 Bestehende Konzepte und Ansätze 
Auch wenn es das erste Fuß- und Radverkehrskonzept für die Gemeinde Alten-

berge ist, baut das Konzept auf anderen bereits bestehenden Planwerken und 

Konzepten auf. Das integrierte Gemeindeentwicklungskonzept aus dem Jahr 2013, 

Abb. 10: Pendlerbeziehungen von Altenberge 

Quelle: Planersocietät auf Datenbasis IT.NRW 2017 
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an dem die Bürgerschaft im Rahmen einer Zukunftswerkstatt beteiligt war, identi-

fizierte bereits viele Potenziale, Stärken, aber auch Schwächen von Altenberge. So 

wurden in diesem Konzept fehlende Fuß- und Radwegeverbindungen, Versor-

gungsmängel, die Dominanz des Pkw-Verkehrs im Zentrum, fehlender Charme 

verschiedener Plätze, Tempoüberschreitungen, die fehlende barrierefreie Orts-

mitte, die Neuordnung der Verkehrsführung und die Vernetzung des Bahnhofs an-

geregt (vgl. Gemeinde Altenberge 2013). Aus diesem Gemeindeentwicklungskon-

zept sind bereits Teilbausteine umgesetzt. Sowohl die Boakenstiege als auch der 

Marktplatz werden zurzeit bzw. in nächster Zeit umgebaut. Die Planungen sind als 

gesetzter Rahmen für die weiteren Planungen zu sehen. 

Weiterhin plant die Gemeinde zurzeit, die Bahnhofstraße neu zu gestalten. Einen 

entsprechenden Entwurf gibt es hierzu bereits, der in den Maßnahmen hinsichtlich 

der Ziele und Weiterentwicklungen geprüft werden soll. Zielsetzung der Planun-

gen ist eine innerörtliche Straße mit Alleecharakter zu schaffen. Auch das städte-

bauliche Gutachterverfahren zum Bahnhofshügel ist Stand Januar 2020 in die 

Überlegungen zum Konzept eingeflossen. 

Altenberge als Gemeinde im Kreis Steinfurt ist zudem Teil einer wachsenden Re-

gion, in der bereits einige Verkehrskonzepte geplant wurden. 2013 wurden die Po-

tenziale zur Einrichtung von Radschnellwegen im Kreis analysiert; eine potenzielle 

Achse führt von Steinfurt über Altenberge nach Münster. Im Masterplan klima-

freundliche Mobilität aus dem Jahr 2015 werden u.a. ein Shared-space-Konzept 

im Ortskern, die alltagstaugliche Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes und 

ein regionales Radwegenetz vorgeschlagen. Im Jahr 2019 wurde darüber hinaus 

ein Radverkehrskonzept für den Kreis Steinfurt erarbeitet. Dabei wurde beschlos-

sen, dass außerorts Radwege mit einer Mindestbreite von 2,50 m anzustreben 

sind. Darüber hinaus wurden für die Haltestelle Münsterstraße und den P+R-Platz 

Altenberge mögliche Ausstattungselemente entwickelt. Über ein Online-Beteili-

gungsformat (INKA) wurden im Rahmen des Kreisnetzes auch Konflikte mit ande-

ren Verkehrsteilnehmenden (z.B. Schwerlastverkehr auf der L579) oder Verbesse-

rungsvorschläge in und um Altenberge (z.B. fehlende Radwege; fehlender Laub-

dienst etc.) gemeldet (vgl. Abb. 11, Kreis Steinfurt 2019) 

Die regionalen Planungen zeigen, dass insbesondere die Achse Münster-

straße/Borghorster Straße für den Radverkehr ertüchtigt werden muss, sofern die 

Radschnellwegeverbindung zwischen Steinfurt und Münster auch innerorts in Al-

tenberge attraktiv für Radfahrende sein soll. 

Abb. 11: INKA-Beteiligung 

Quelle: INKA-Verfahren im Zuge des kreisweiten Radwegekonzeptes 2019 (Tetraeder 2018) 
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3 Bestandsaufnahme Infrastruktur 

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus den bestehenden Konzepten, den vorhan-

denen Mobilitätsdaten und dem Austausch mit der Verwaltung soll im Folgenden 

der Bestand analysiert und darauf aufbauend Maßnahmen entwickelt werden. Um 

eine systematische, zielorientierte und empirische Vorgehensweise bei der Ana-

lyse zu gewährleisten, wird dazu zunächst die Methodik der Bestandsanalyse be-

schrieben.   

3.1 Methodik 

Ideen für Fuß- und Radverkehrsmaßnahmen ergeben sich meist schon aus den 

ersten Begehungen vor Ort. Kaum eine Straße erfüllt alle Anforderungen der ver-

schiedenen Verkehrsteilnehmenden. Jedoch sind der Raum sowie finanzielle, aber 

auch zeitliche Mittel begrenzt. Die zeitgleiche Aufwertung aller Stadt- bzw. Ge-

meindestraßen ist dabei im Zuge von Fuß- und Radverkehrskonzepten nicht mög-

lich. Daher gilt es, Prioritäten zu setzen und vordringliche Mängel zu beheben 

bzw. Räume mit hohen Potenzialen oder besonderen Sensibilitäten (z. B. im Um-

feld von Schulen) vorrangig zu behandeln. 

Dazu wird in einem ersten Schritt zunächst ein Bedarfsnetz festgestellt. Diese 

Netzkonzeption stellt den Sollzustand dar. In dieser werden relevante Ziele in der 

Gemeinde identifiziert und daraus Achsen für Quell-/Zielbeziehungen abgeleitet. 

Das daraus entstehende Haupt- und Nebenachsennetz für den Fuß- und Radver-

kehr wird anschließend auf das Bestandsnetz umgelegt. Hieraus lässt sich dann 

eine Straßen- bzw. Wegenetzhierarchisierung für den Fuß- und Radverkehr ablei-

ten. Für die verschiedenen Netzkategorien werden Qualitätsstandards festgelegt. 

So ist auf einer Hauptstraße für den Radverkehr ein höherer Standard anzusetzen, 

als auf einer Straße mit niedriger Hierarchie. Anhand dieser gesetzten Standards 

wird das Netz in der Bestandsanalyse geprüft.  

Im letzten Schritt erfolgt dann die Entwicklung von Maßnahmen. Dabei werden die 

aus der Bestandsanalyse abgeleiteten Handlungserfordernisse fokussiert betrach-

tet und zukunftsfähige Lösungsansätze auf Basis von Regelwerken und Good-

Practice-Beispielen sowie in Diskussionen mit Politik, Verwaltung, Akteuren der 

Stadtgesellschaft und der Bürgerschaft aufgestellt. 

Abb. 12: Methodik des Fuß- und Radwegekonzepts 

Quelle: Planersocietät 
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3.2 Bestand: Geschwindigkeiten, Seitenraum-
breiten, Querungen 

Wie bereits im vorherigen Kapitel dargestellt, wird anhand von Vor-Ort-Analysen 

und dem Aufnehmen der Bestandsituation der Ist-Zustand in Altenberge festge-

stellt. Hierzu wurden verschiedene Erhebungen durchgeführt. 

3.2.1 Seitenraumbreiten 

Für die Hauptverkehrsachsen wurden die Seitenraumbreiten erhoben. Seiten-

räume sind hierbei als der Raum zwischen Fahrbahnkante und Grundstückskante 

zu verstehen. Dies erfolgte auf Grundlage der Geobasis der Vermessungs- und Ka-

tasterverwaltung NRW. Abweichungen zum Ist-Zustand durch nicht aktualisierte 

Straßenräume in der Geobasis sind daher nicht vollends auszuschließen. Ziel der 

Erhebung war es, ein generelles Bild über Seitenraumbreiten in Altenberge zu ge-

winnen. Hierbei wurden für die Borghorster Straße, die Boakenstiege, die Bahn-

hofstraße, die Münsterstraße und die Laerstraße die Seitenraumbreiten gemessen 

und grafisch dargestellt (vgl. Abb. 13). Zu erkennen ist, dass einige Bereiche Sei-

tenraumbreiten unter 2,50 m besitzen. Unter dieser Grenze sollte im Regelfall 

keine weitere Nutzung über den Fußverkehr hinaus zugelassen werden (vgl. EFA 

2002). Bei Seitenräumen über 2,50 m sind auch andere Nutzungen möglich. Hier 

muss im Einzelfall entschieden werden. So kann ab 2,50 m beispielsweise der 

Gehweg auch für Fahrradfahrende freigegeben werden. 

Die Erhebung zeigt deutlich, dass dies in Altenberge an vielen Stellen nicht mög-

lich ist. In der Borghorster Straße wird der Fußverkehr vom ruhenden Verkehr und 

dem Radverkehr getrennt. Der Multifunktionsstreifen ist derzeit hauptsächlich als 

Parkstreifen zu betrachten, der Radverkehr muss auf der Straße fahren. Dies ent-

spricht weitestgehend den Standards für den Fußverkehr, da die Borghorster 

Straße im Seitenraum überwiegend unter 2,50 m breit ist. Teilweise sind die Geh-

wegbereiche jedoch deutlich unter 2,00 m breit, was kritisch zu bewerten ist ins-

besondere vor dem Hintergrund der Schulen im Umfeld der Straße. Positiv ist, 

dass einige Bereiche z. B. nördlich des Kreisverkehrs oder zwischen Bergstraße 

und Prozessionsweg auf der westlichen Seite über 2,50 m breit sind.  

Die Bahnhofstraße wird demnächst umgebaut. Bis auf einen Abschnitt entlang des 

Bahnhofhügels sind die Seitenräume an der Bahnhofstraße meist über 2,50 m 

breit. Allerdings ist der Gehweg nur vom Zentrum bis zur Nordwalder Straße beid-

seitig ausgebaut. Ab dann ist beidseitig nur ein Schutzstreifen für Radfahrende 

vorhanden sind. Der Gehweg für zu Fuß Gehende ist teilweise deutlich zu schmal 

(< 2,00 m). Der Umbau ist dahingehend zu begrüßen. Auch die Weiterführung der 

Bahnhofstraße die Boakenstiege ist hinsichtlich der Seitenräume kritisch zu be-

trachten. Im Gegensatz zur Bahnhofstraße ist hier jedoch der Raum zwischen 

Fahrbahnkante und Grundstückskante deutlich geringer, wodurch nur durch eine 

Verkleinerung der Fahrbahn höhere Qualitäten für zu Fuß Gehende zu schaffen 

wären. Ein Großteil der Münsterstraße hat Seitenräume, die breiter sind als 

2,50 m. Allerdings ist dies angesichts der Führung des Radverkehrs im Seitenraum 

auch erforderlich. An einzelnen Stellen werden die Mindestmaße unterschritten. 

Für die Netzlücken (gestrichelte Linie) konnten keine Seitenraumbreite gemessen 

werden. Die Seitenraumbreiten an der Laerstraße sind gering und lediglich an 

kleineren Stellen über 2,5 m breit. Insgesamt sind die Seitenräume an den Haupt-

verkehrsstraßen durch Altenberge eher gering, sodass bei der Zuordnung der Nut-

zungen Prioritäten gesetzt werden müssen bzw. andere Nutzungen, wie die Füh-

rung des Radverkehrs im Seitenraum oder Gehwegparken, gemäß der Standards 

nicht möglich sind. 
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Abb. 13: Seitenraumbreiten in Altenberge 

Quelle: Planersocietät 
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3.2.2 Geschwindigkeiten 

Für den Fuß- und Radverkehr sind auch die Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs 

von Bedeutung. So hängt sowohl die Führungsform des Radverkehrs als auch die 

Art der Querungsanlage für den Fußverkehr maßgeblich von den gefahrenen Ge-

schwindigkeiten ab. In Abb. 14 werden die Geschwindigkeiten dargestellt. Lediglich 

außerhalb von Altenberge sind Geschwindigkeiten von über 50 km/h erlaubt. 

50 km/h darf in Altenberge auf der Borghorster, der Münster- und der Laerstraße 

sowie der L874 bzw. der Umgehungsstraße gefahren werden. Diese Straßen ha-

ben als Hauptverkehrsstraßen bzw. als Ortsdurchgangsstraßen eine überörtliche 

Funktion, wodurch 50 km/h laut den gängigen Richtlinien als passend zu bewer-

ten ist. Allerdings kann an sensiblen Punkten (z. B. vor Schulen, sozialen Einrich-

tungen oder bei hohem Verkehrsaufkommen) die Geschwindigkeit durchaus her-

untergesetzt werden. Auch fehlende Radverkehrsinfrastrukturen bei hohem Ver-

kehrsaufkommen können hier ein Grund sein. In der Niederschrift der Dienstbe-

sprechung des Ministeriums für Verkehr NRW (S.19/ VIB II 2019) heißt es: 

„Im Rahmen der Sitzung des Bund-Länder-Fachausschusses StVO/OWi (BLFA-

StVO) am 25./26.09.2018 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-

rastruktur (BMVI) unter TOP 4.1 u. a. ausgeführt, dass § 45 Absatz 9 StVO unter 

Umständen die Anordnung einer streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschrän-

kung auf 30 km/h im Zuge von Hauptverkehrsstraßen unter dem Aspekt der Ge-

währleistung eines sicheren Verkehrsablaufs eröffne, sofern eine Radverkehrsfüh-

rung zur Trennung der Verkehrsarten nicht vorhanden sei. Gemäß BMVI könne zur 

Begründung der hohe durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) auf der jeweiligen 

Hauptverkehrsstraße herangezogen werden.“ 

Daraus ergibt sich jedoch keine Zwangsläufigkeit der Anordnung von Tempo 30 an 

Hauptverkehrsstraßen mit fehlenden Radverkehrsanlagen. 

In den Wohngebieten sowie der Boakenstiege und der Bahnhofstraße dürfen 

höchstens 30 km/h gefahren werden. In einigen Bereichen, vor allem im Zentrum, 

im Nordosten und im Süden, sind verkehrsberuhigte Zonen ausgewiesen. Insbe-

sondere auch aufgrund der teils geringen Gehwegbreiten ist dies positiv zu be-

werten.  

3.2.3 Querungsmöglichkeiten 

Neben Seitenräumen und Geschwindigkeiten wurden auch die Querungsmöglich-

keiten im Gemeindegebiet erhoben (vgl. Abb. 15). Hierbei wird zwischen Lichtsig-

nalanlagen (Ampeln), Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) und Querungshilfen 

unterschieden. Lichtsignalanlagen existieren in Altenberge lediglich an der 

Borghorster Straße und an der Münsterstraße. Fußgängerüberwege findet man 

oft im Zusammenhang mit innerörtlichen Kreisverkehren, z. B. in der Ortsmitte und 

am Bahnhof. In der Laerstraße, der Münsterstraße und dem Lütke Berg befinden 

sich ebenso Fußgängerüberwege. Bei den außerörtlichen Kreisverkehren befinden 

sich Querungshilfen. Die Querungsmöglichkeiten befinden sich überwiegend an 

den großen Achsen durch Altenberge (Borghorster Straße, Münsterstraße, Laer-

straße, Boakenstiege und Bahnhofstraße). In den Wohn- und Gewerbegebieten 

befinden sich kaum Querungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr. Eine 

Ausnahme stellt hier der Lütke Berg dar. 
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Quelle: Planersocietät 

Abb. 14: Geschwindigkeiten in Altenberge 



20     

 

Bestandsaufnahme Infrastruktur 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 15: Querungsmöglichkeiten in Altenberge 
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3.3 Fußverkehrsanalyse 

3.3.1 Grundlagen Fußverkehr 

Die FGSV veröffentlichte im Jahr 2002 die aktuelle Fassung der „Empfehlungen für 

Fußgängeranlagen“ (EFA). In diesem Grundlagenwerk werden auf Basis der aktu-

ellen wissenschaftlichen Erkenntnisse Empfehlungen für die Gestaltung einer si-

cheren Fußverkehrsinfrastruktur gegeben. Für die Attraktivität des Zufußgehens 

spielen insbesondere die Qualität der Fußwege, bestehende Barrieren (z. B. Trep-

penanlagen, Angsträume, starke Topographie) oder stärkende Elemente (Bänke, 

ausreichende Gehwegbreiten, kurze Wege) eine wichtige Rolle. Auch die Aufent-

haltsorte und die Qualität des Aufenthaltes im Straßenraum entscheiden, ob mehr 

oder weniger Wege zu Fuß zurückgelegt werden. Wichtige Elemente zur Förde-

rung des Fußverkehrs sind:  

• Barrierefreiheit 

• Querungen 

• Aufenthaltsqualität 

Barrierefreiheit 

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Bundesrepublik Deutschland 

2008 ratifiziert wurde und damit im Range eines Bundesgesetzes steht, formuliert 

 

2 Ist eine getrennte Führung von seh- und geheingeschränkten Menschen an Querungen 

nicht möglich, sollte als Kompromisslösung eine Bordhöhe von 3 cm zum Einsatz kom-

men. 

den gleichberechtigten Zugang für Menschen mit Behinderung u. a. zur physi-

schen Umwelt. Im Sinne einer Inklusion stehen auch Träger öffentlicher Belange in 

der Verantwortung, Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen und bei Neupla-

nungen eine barrierefreie Nutzung sicherzustellen (vgl. Landesbetrieb Straßenbau 

NRW 2012: 7). 

Querverkehr 

Besondere Bedeutung kommt der Barrierefreiheit an Querungsstellen zu. Neben 

Nullabsenkungen und Kompromisslösungen2 für die Bedürfnisse von gehbehinder-

ten Menschen sind auch die Anforderungen sehbehinderter Menschen zu berück-

sichtigen. Gerade von Straßen mit lauten Umgebungsgeräuschen (oder Straßen 

mit sehr schwachem Verkehr) gehen Gefahren aus. Insbesondere an gesicherten 

Querungen, wie es Fußgängerüberwege (FGÜ; Zebrastreifen) oder Lichtsignalanla-

gen (LSA, Ampel) darstellen, sollten Bodenindikatoren zum Standard gehören und 

im Fall von LSA durch Zusatzeinrichtungen wie akustischen Signalgebern ergänzt 

werden (vgl. FGSV 2011: 48ff).  

Während für Gehbehinderte ebene Übergänge vorteilhaft sind, stellen Tastkanten 

wichtige Elemente in der Infrastruktur für sehbehinderte Menschen dar. An LSA 

und FGÜ ist aufgrund der Breite der Überwege eine getrennte Querungsstelle mit 

differenzierter Bordhöhe (6 cm und eine Nullabsenkung; mit Richtungsfeld und 

Sperrfeld; vgl. Abb. 17) möglich. Sollte eine Kompromisslösung gewählt werden, ist 

auf eine korrekte Bauausführung und eine geringe Einbautoleranz zu achten (vgl. 

FGSV 2011: 48ff). 
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Längsverkehr 

Von großer Bedeutung im Längsverkehr sind die tatsächlich nutzbaren Breiten von 

Gehwegen. Häufig werden ohnehin gering dimensionierte Gehwege von illegal 

(aber auch legal) parkenden Kfz oder anderen Hindernissen, bspw. Aufstellern, zu-

sätzlich eingeengt. Es sollte immer ein unbehinderter Verkehr von zu Fuß Gehen-

den, auch mit Kinderwagen oder als Rollstuhlfahrende, möglich sein. Dies gilt auch 

für den Begegnungsfall. Ist eine bauliche Aufweitung von Gehwegen nicht mög-

lich, ist die Nutzbarkeit der vorhandenen Gehwegbreite sicherzustellen. Dies muss 

ggf. auch durch ordnungsrechtliche Maßnahmen geschehen. Im Rahmen der per-

sonellen Möglichkeiten sind Schwerpunktkontrollen an ohnehin sehr beengten 

Gehwegen oder im sensiblen Umfeld von Kindergärten, Schulen, Senioreneinrich-

tungen und sonstigen sozialen Einrichtungen zweckdienlich. Abb. 16 gilt dabei als 

Vorlage für Gehwegbreiten mit verschiedenen Anbauten und Erweiterungen. Als 

Grundlage für die erforderliche Gehwegbreite wird der Regelfall (Wohnstraße mit 

geschlossener Bebauung) angenommen. So sollen sich zwei zu Fuß Gehende be-

gegnen können und ein Sicherheitsabstand zur Hauswand oder Einfriedung und 

Abb. 17: Differenzierte Bordhöhe 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 16: Modellkasten Gehwegbreite 

Quelle: Planersocietät 
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zur Fahrbahn eingehalten werden, woraus eine Seitenraumbreite von 2,50 m re-

sultiert. Eine nutzbare Mindestbreite als Bewegungsraum zweier sich begegnen-

der zu Fuß Gehender liegt demnach bei 1,80 m.  

Weitere Aspekte der Barrierefreiheit 

Darüber hinaus gehören zu einer barrierefreien oder -armen Nutzung des öffentli-

chen Raums viele weitere Aspekte, wie besondere Anforderungen sehbehinderter 

Personen auf Platzsituationen, Kontrastierung von Treppenkanten, Beschaffenheit 

von Oberflächen, die Stadtmöblierung (z. B. seniorengerechte Sitzbänke), die kor-

rekte Anbringung von Handläufen an Treppenanlagen, die Dimensionierung von 

Umlaufsperren, die Bewältigung von kurzen Treppenanlagen mit einem Kinderwa-

gen, starke Querneigungen, ausreichend Grün- und Räumzeiten an LSA oder die 

barrierefreie Gestaltung von Verknüpfungspunkten des ÖPNV. Auch die Umgebun-

gen von Nahversorgungseinrichtungen und Einrichtungen mit hoher Bedeutung 

für geh- und seheingeschränkte Personen sind barrierefrei zu gestalten.  

Querungen 

Querungen von Fahrbahnen stellen für Fußgängerinnen und Fußgänger im Alltag 

häufig die größten Hindernisse dar. Ihnen kommt eine große Bedeutung zu, da sie 

zusammen mit adäquaten Gehwegen die Elemente sind, die durchgängige Wege-

netze schaffen. Im Sinne einer innerörtlichen und integrierten Stadt- und Ver-

kehrsplanung sind die Belange des Fußverkehrs stets mit den Belangen der übri-

gen Verkehrsteilnehmenden (Radverkehr, MIV, ÖPNV) und auch stadtraumgestal-

terischen Aspekten abzuwägen (vgl. FGSV 2002: 7). So spielen Stärke und Ge-

schwindigkeit des Kfz-Verkehrs an der Querungsstelle, die Anzahl der querenden 

zu Fuß Gehenden, die Fahrbahnbreite sowie die Anzahl der Fahrstreifen eine 

wichtige Rolle für den Einsatz einer bestimmten Querungsanlage. Eine Verbesse-

rung der Querungssituation für den Fußverkehr kann erreicht werden durch: 

• eine zeitliche Trennung der Verkehrsteilnehmenden, 

• eine Vorrangberechtigung für den Fußverkehr, 

• die Verkürzung der Querungsstrecke, 

• die Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilneh-

menden, 

• die Erhöhung der Aufmerksamkeit der Fahrzeugführenden oder 

• den Einfluss auf die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs. 

Bei der Wahl der geeigneten Querungsform ist neben den Empfehlungen der tech-

nischen Regelwerke zu Verkehrsstärken, Position und Ausstattung die Nutzerak-

zeptanz zu berücksichtigen. In der öffentlichen Wahrnehmung sind die beiden Ele-

mente des Fußgängerüberwegs und der Lichtsignalanlage am meisten verbreitet. 

Ihr Einsatz ist allerdings nur an den Stellen zu realisieren, an denen sie durch die 

Nutzenden voraussichtlich akzeptiert werden. Kritisch zu beurteilen sind Fußgän-

gerampeln an Stellen mit schwachen Kfz-Belastungen. An Fußgängerampeln die 

Warten gebieten, ohne dass Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn zu erkennen ist, kann 

das zu Rotlichtverstößen durch zu Fuß Gehende führen. Umgekehrt verhält es sich 

ähnlich. Wird ein FGÜ nur sehr schwach durch zu Fuß Gehende genutzt, kann es 

passieren, dass ihn Autofahrende nicht als besondere Stelle für den Fußverkehr 

wahrnehmen. Die Wahrnehmung der Verkehrsteilnehmenden ist dabei ein Teil der 

Aspekte, die zu Errichtung der geeigneten Querungsanlage beitragen. Der Zuläs-

sigkeit der Errichtung eines Fußgängerüberwegs steht die Wahrnehmung nicht im 

Weg.  
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Aufenthaltsqualität 

Dem Aufenthalt im öffentlichen Raum kommt bei den Belangen des Zufußgehens 

eine besondere Bedeutung zu. Bei keiner anderen Verkehrsart ist die Relation zwi-

schen Fortbewegung und Aufenthalt so unmittelbar (vgl. NWSTGB 1998: 7). Ein 

potenzieller Aufenthalt im öffentlichen Raum wird zum einen durch das ästheti-

sche Empfinden sowie andere externe Einflüsse und zum anderen durch die Erleb-

barkeit des Raumes beeinflusst. Dabei kommt den vielfältigen und regelmäßigen 

Möglichkeiten eine wichtige Bedeutung zu, denn nur wer sich in der nahen Umge-

bung wohlfühlt, geht gerne und erledigt alltägliche Wege regelmäßig zu Fuß. Fuß-

verkehrsflächen dienen damit nicht nur dem Zweck sicher und bequem an ein Ziel 

zukommen, sondern haben im optimalen Fall auch eine Aufenthaltsfunktion (vgl. 

UBA 2018: 18).  

3.3.2 Fußverkehr in Altenberge 

Benötigte Fußwegeverbindungen in Altenberge 

Die Analyse des Fußverkehrs basiert auf der vorangestellten Methodik in Kap. 3.1. 

Mobilität ist nicht isoliert zu betrachten, sondern findet immer zu einem Zweck 

statt (z. B. zum Einkauf, Erreichen des Arbeitsplatzes etc.). Daher bestimmten die 

Quellen (vor allem Wohngebiet) und Ziele (Arbeitsplätze, Nahversorger etc.) die 

zentralen Mobilitätsachsen. Zuerst wurde daher ein Fußwegenetz für Altenberge 

entwickelt, welches alle wichtigen Quell- und Zielgebiete miteinander verbindet 

(vgl. Abb. 18). Wichtige Gebiete in Altenberge sind die Wohn- und Gewerbege-

biete, die Bildungseinrichtungen, der Innenstadtbereich, der Bahnhof und die Ein-

kaufsmöglichkeiten. Das Fußwegenetz erschließt Altenberges Innenstadt radial 

mit den Wohn- und Gewerbegebieten und wird durch einen Ring vervollständigt. 

Gerade im Fußverkehr ist auf eine möglichst direkte Verknüpfung zu achten.  

Auf Grundlage dieses Bedarfsnetzes wurde ein Haupt- und Nebenroutennetz er-

stellt (vgl. Abb. 19). Hauptrouten sind hierbei Routen, die einen höheren Stellen-

wert besitzen als Nebenrouten. Dies sind der vermehrten Nutzung bzw. das Ver-

binden besonders wichtiger Ziele geschuldet. Hauptrouten in Altenberge sind die 

Hauptstraßen Münster-, Laer-, Bahnhof- und Borghorster Straße und Boaken-

stiege), darüber hinaus die Anbindung des Schulkomplexes, des Sportareals und 

der Wohngebiete. Nebenrouten binden die Gewerbegebiete und weitere Wohnge-

biete an das Hauptroutennetz an. Ziel des entwickelten Fußwegekonzepts ist es, 

dass jede Person innerhalb Altenberges gut zu Fuß unterwegs sein kann. 

Auf der Maßnahmenebene bedeutet dies, dass die Hauptrouten des Fußverkehrs 

prioritär zu behandeln sind und Defizite hier schnellstmöglich zu reduzieren sind. 

Auch ein höherer Standard als im Nebenroutennetz ist anzusetzen.  

Fußwegeinfrastruktur im Bestand 

Im Anschluss wurden die Haupt- und Nebenrouten analysiert und in Abb. 20 zu-

sammengetragen und bewertet. In Abb. 21. ist ein Fotoprotokoll der aufgenomme-

nen Stärken und Schwächen dargestellt. Hierbei wurden vor allem entlang der 

Bahnhofstraße, Münsterstraße und Laerstraße Mängel festgestellt, aber auch in 

den Wohn- und Gewerbegebieten gibt es Potenzial, den Fußverkehr in Altenberge 

zu verbessern. Die Ergebnisse werden im Folgenden im Detail dargestellt. 
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Querungen 

Ohne Querungsmöglichkeiten stellen gerade die Hauptverkehrsachsen Barrieren 

für den Fußverkehr dar. Aus diesem Grund sind diese gesondert hinsichtlich Ver-

kehrsregelung, Barrierefreiheit und Fußgängerfreundlichkeit (z. B. in Bezug auf 

Ampelschaltungen) zu betrachten.  

Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf Querungen zu legen, die im Umfeld von 

relevanten Zielen des Fußverkehrs liegen. Insbesondere betrifft dies die Münster-

straße mit den verschiedenen Einzelhandelsbetrieben und der gleichzeitig hohen 

Verkehrsbelastung. Im Arbeitskreis wurde dabei besonders der Bereich Billerbe-

cker Straße bis Teichstraße als Unsicherheitsraum identifiziert. Einerseits ist hier 

die Zufahrt zur Teichstraße zu nennen. Diese erscheint zwar auf den ersten Blick 

gut geregelt zu sein, doch kam es in der Vergangenheit laut einigen Teilnehmen-

den des Arbeitskreises vermehrt zu Konfliktsituationen mit dem Kfz-Verkehr. Wei-

terhin nutzen zu Fuß Gehende aus der Teichstraße kommend häufig nicht den 

nördlichen Zebrastreifen am Kreisverkehr, sondern queren die Straße direkt, um 

bspw. das Cafe Verspohl oder Pizza König zu erreichen. Die Querungen am Ärzte-

haus an der Ludgerus Apotheke sowie vor dem Edeka wurden weniger kritisiert. 

Am Edeka gibt es jedoch erhebliche Ablenkungen für die Autofahrende. Die an-

spruchsvolle Fahrsituation (hohe Verkehrsbelastung, ausfahrende Pkw, querende 

zu Fußgehende) wird durch Werbeschildern etc. weiter erschwert. 

Auf der Bahnhofstraße werden durch den Umbau neue Querungen installiert. Hier 

ist das neue Wohngebiet auf dem Bahnhofshügel zu berücksichtigen, wodurch 

ggf. mehr Querungen durch die erhöhte Passantenanzahl nötig sind. Aktuell fehlt 

auf Höhe des Friedhofs an der Bahnhofstraße ebenfalls eine Querungsmöglichkeit. 

Diese würde die nordöstlichen Bereiche Altenberges besser an den Friedhof an-

binden. Kurz nach dieser Stelle endet der Gehweg an der Bahnhofstraße, sodass 

eine Querungsmöglichkeit auch für zu Fuß Gehende Richtung Bahnhof interessant 

ist. Auch auf Höhe des Bahnhofs fehlen Einrichtungen, die das Queren vereinfa-

chen und dadurch sicherer machen. Hier existiert westlich des Bahnhofs ein Kreis-

verkehr mit Fußgängerüberwegen, welche für Personen aus dem Zentrum gut 

nutzbar ist. Für Pendlerinnen oder Pendler, die im Gewerbegebiet Ost arbeiten und 

mit dem Zug nach Altenberge kommen, fehlt eine sichere Querungsmöglichkeit, 

um zur Arbeit oder von der Arbeit zurück zu kommen. Östlich des Bahnhofs befin-

den sich ebenfalls die Bushaltestellen, sodass ein Umstieg vom Zug auf den Bus 

oder anders herum ohne Querungshilfe erschwert wird. 

Die Borghorster Straße ist aus Perspektive der Verkehrssicherheit eine besondere 

Gefahrenstelle. Wie im Kapitel 2.1 erwähnt, werden die erlaubten 50 km/h beim 

Einfahren nach Altenberge an der Borghorster Straße oft überschritten. Dadurch 

fällt es zu Fuß Gehenden und Radfahrenden sehr schwer ohne Querungshilfe si-

cher die Straße zu queren. Dies ist insbesondere dahingehend kritisch zu bewer-

ten, als dass hier Schülerinnen und Schüler aus den westlichen Gemeindegebiete 

die Borghorster Straße sicher passieren müssen. Dies gilt ebenso für Besucherin-

nen und Besucher der Turnhalle, des Eiskellers und des Multifunktionsplatzes Ap-

pelhoffplatz. 

Barrierefreiheit 

Größere Defizite zeigen sich auch in der Beurteilung der Barrierefreiheit. Unter an-

derem die Bushaltestelle an der Münsterstraße ist nicht barrierefrei. Hier versperrt 

ein Poller den mittleren Türbereich des Busses, der sonst barrierefrei ausgebauten 

Haltestelle. Auch die Haltestellen Laerstraße und Borghorster Straße sind nicht 

barrierefrei ausgebaut. Diese drei Haltestellen liegen auf dem Hauptroutennetz 

und binden wichtige Ziele an, z. B. das Zentrum. 
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Die vorhandenen Querungshilfen wurden untersucht und bewertet. Diese liegen 

hauptsächlich an den Hauptrouten des Fußverkehrs. Bei der Analyse zeigt sich, 

dass ein Großteil der vorhandenen Querungshilfen Mängel aufweist. 

Eine Querungshilfe mit großen Defiziten befindet sich an der Laerstraße. Kritisch 

ist hier, dass die Mittelinsel zu schmal ist und nicht der Norm entspricht. Ein Auf-

stellen mit Kinderwagen oder anderen sperrigen Gegenständen ist schwierig bis 

unmöglich.  

Weitere Querungshilfen sowohl entlang der Hauptrouten als auch der Nebenrou-

ten im Gemeindegebiet sind ausbaufähig, sowohl in Hinsicht auf die Barrierefrei-

heit (abgesenkter Bordstein, taktile Leitsysteme) als auch auf die Aufstellflächen. 

Zwar sind häufig einzelne Elemente der Barrierefreiheit vorhanden, jedoch ent-

sprechen diese nicht mehr den heutigen Standards (z. B. Doppelbord-Lösungen, 

taktile Leitsystem). 

Ähnliches lässt sich für die Querungshilfen an den Kreisverkehren feststellen. Der 

südliche Kreisverkehr am Ortsausgang an der Münsterstraße ist hinsichtlich der 

Barrierefreiheit positiv zu bewerten. Der Kreisverkehr am K+K-Markt ist hingegen 

nicht barrierefrei, da die Querungsfurten mit Bordsteinkanten versehen sind. Wie 

bei allen anderen Fußgängerüberwegen fehlen auch hier die taktilen Leitelemente 

für sehbeeinträchtige zu Fuß Gehende. Die fehlende Barrierefreiheit ist hier be-

sonders kritisch zu betrachten, da dieser Kreisverkehr für die östlichen Wohnge-

biete die Anbindung an das Zentrum darstellt und mit dem K&K-Markt und auch 

dem Spielplatz viele Personen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen diese Que-

rung nutzen. Auch für den Friedhof stellt der Kreisverkehr eine Wegeverbindung 

dar, hier kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass viele Personen mit Mo-

bilitätshilfe queren werden.  

Viele Gehwege in Altenberge werden durch nicht erfolgten Grünschnitt bewachsen 

und verengen so die begehbare Breite. Dies ist zum Beispiel auf der Krüselstraße, 

der Lindenstraße und auf Abschnitten der Münsterstraße der Fall. Besonders in 

den Wohngebieten werden schmale Gehwege durch ausufernden Bewuchs für ei-

nige Personengruppen unpassierbar. 

Die Barrierefreiheit des Seitenraums wird häufiger durch unebene und in die Jahre 

gekommene Straßenbeläge negativ beeinträchtigt. In den Wohngebieten und auch 

an anderen Stellen befinden sich häufig sehr schmale Gehwege, was insbesondere 

für Rollatoren oder Rollstühle ein Problem darstellt. In einigen Bereichen bestehen 

auch Konflikte zwischen barrierefreier Gestaltung und Gemeindeidentität. Dies 

trifft beispielsweise auf die enge Kirchstraße zu, die mit Kopfsteinpflaster und ge-

ringen Seitenräume teils mit vielen Pollern aus Sicht der Barrierefreiheit kritisch zu 

betrachten ist. 

Auch bei eigenständig geführten Fußwegen gibt es Handlungsbedarf. So sind die 

Wege zum und auf dem Friedhof mit Wurzelschäden und Unebenheiten übersät. 

Personen, die schlecht zu Fuß sind, könnten deshalb stürzen und sich verletzen. 

Auch im Umfeld des Sportzentrums existieren Fußwege. Diese werden zum Teil 

durch Umlaufsperren von der Straße getrennt. Hierbei ist darauf zu achten, dass 

diese Sperren auch mit einem Kinderwagen oder Rollator zu umfahren sind. Ent-

lang der Laerstraße befindet sich außerorts ebenfalls ein Fußweg. Diese Verbin-

dung ist nicht barrierefrei und aufgrund der Oberfläche auch nicht bei schlechtem 

Wetter passierbar. 

In der Summe bleibt festzuhalten, dass sich die Infrastruktur in Altenberge hin-

sichtlich der Barrierefreiheit in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat. Mit 

dem Umbau des Marktplatzes, der Boakenstiege und der Bahnhofstraße können 

zentrale Orte barrierefrei umgebaut werden. Dies sollte bei der Umsetzung und 
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den Planungen höchste Priorität genießen. Nichtsdestotrotz zeigen die Mängel an 

den Querungen und in den Seitenräumen deutlich, dass aktuell kaum eine Haupt- 

und Nebenroute des Fußverkehrs vollständig barrierefrei ausgebaut ist. Dahinge-

hend gilt es, Routen nach den Prioritäten der Netzkonzeption auszubauen und 

weiterzuentwickeln, um Mobilitätseingeschränkten die gesellschaftliche Teilhabe 

einfacher zu machen.  

Aufenthaltsqualität 

Für Mobilitätseingeschränkte und Senioren, aber auch für Familien und Naherho-

lungsuchende spielt das Thema Aufenthaltsflächen eine entscheidende Rolle. Da-

bei geht es einerseits um Aufenthaltsmöglichkeiten an relevanten Zielen, aber 

auch um Verweilmöglichkeiten entlang der Haupt- und Nebenrouten des Fußver-

kehrs. Grundsätzlich sind die Verweilmöglichkeiten in Altenberge als positiv her-

vorzuheben. In Altenberge sind verschiedene Verweilmöglichkeiten mit Sitzgele-

genheiten vorhanden, sowohl im Grünen als auch im Seitenraum. Hervorzuheben 

ist zum Beispiel der attraktiv gestaltete Kreisverkehr zwischen der Münsterstraße 

und der Boakenstiege. Hier befinden sich einige Sitzmöglichkeiten um ein Gemein-

demodell der Gemeinde Altenberge. Durch die Armlehnen und aufgrund der relativ 

ebenen Oberfläche sind die Bänke auch für mobilitätseingeschränkte Personen gut 

zu erreichen und zu benutzen.  

Allerdings wurden bei der Begehung auch Mängel festgestellt. Andere Sitzberei-

che zum Beispiel außerorts an der Laerstraße, auf der Wiese am Kreisverkehr 

Laerstraße/Münsterstraße und an der Borghorster Straße befinden sich auf unbe-

festigtem Untergrund, sodass ein Erreichen mit Rollator oder Rollstuhl sehr 

schwierig ist und bei Regen der Bereich um die Sitzgelegenheiten aufgeweicht ist. 

Diese Bänke verfügen, wie auch die Sitzbereiche an der Kirchstraße, nicht über 

Armlehnen, die ältere Personen beim Hinsetzen und Aufstehen unterstützen. Am 

Appelhoffplatz sind die Sitzgelegenheiten über eine Stufe erreichbar und somit 

nicht barrierefrei. In der Lindenstraße ist eine Sitzbank zugewachsen und daher 

auch nicht mehr benutzbar. Vor allem auf den Hauptrouten werden regelmäßige 

Sitzmöglichkeiten benötigt, um auch Personen, welche nicht gut zu Fuß sind, eine 

eigenständige Mobilität mit Verweilorten zu bieten. Diese Verweilorte machen so-

wohl den Fußverkehr als auch den öffentlichen Raum Altenberges attraktiver und 

sorgen dafür, dass gerne zu Fuß gegangen wird. 

Konflikte und Verkehrssicherheit 

Auch Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmenden oder anderen Akteuren, wie 

dem Einzelhandel können dazu führen, dass Personen sich ungern zu Fuß fortbe-

wegen.  

Anzusprechen sind hierbei verschiedene Netzlücken im Gemeindegebiet. Zu nen-

nen sind hier beispielsweise die Bahnhofstraße oder auch die Münsterstraße. 

Auch im Nebennetz sind Netzlücken identifiziert worden. So fehlt ein sicherer 

Gehweg in das Gewerbegebiet Ost. Teilweise ist dort einseitig ein Gehweg vorhan-

den, dieser endet aber abrupt und ohne sichere Querungsmöglichkeit. Auf der an-

deren Straßenseite befindet sich lediglich ein Pfad, der nicht barrierefrei gestaltet 

ist und bei schlechtem Wetter nicht genutzt werden kann, sodass dann auf der 

Straße gelaufen werden muss. Dies kann zu gefährlichen Situationen zwischen zu 

Fuß Gehenden und dem Kfz-Verkehr führen. 

Weitere Konfliktbereiche befinden sich um den Edeka-Markt an der Münster-

straße. Die Ausfahrt beim Edeka-Markt ist bereits rot eingefärbt, um auf zu Fuß 

Gehende und Radfahrende aufmerksam zu machen, allerdings lenken die großen, 

farbigen Werbetafeln im Umfeld ab und beeinträchtigen die Aufmerksamkeit des 

Kfz-Verkehrs. Auch die Bepflanzung und die Plakatierungen im Umfeld der Ein-

fahrt behindern relevante Sichtachsen und führen zu Verkehrssicherheitsmängeln.  
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Entlang der Bahnhofstraße fehlen attraktive Fußwegeverbindungen. Durch häufi-

gen Wechsel der Radinfrastruktur vom Gehweg auf die Fahrbahn und zurück ent-

stehen Unsicherheiten und Konflikte zwischen den beiden Verkehrsarten. Diese 

Wechsel werden auch an anderen Straßen als Problem wahrgenommen, da weder 

zu Fuß Gehende noch Kfz-Fahrende wissen, wo sie mit Radfahrenden zu rechnen 

haben.  

Besonders kritisch ist auch das Schulumfeld an der Grundschule Borndal zu be-

werten. Der Bereich ist für den Kfz-Verkehr übererschlossen (Doppelerschließung 

über Gooiker Platz und Grüner Weg). Schülerinnen und Schüler werden auf unter-

dimensionierte Randflächen verdrängt. Während die Königstraße verkehrsberuhigt 

ist, dürfen im Grünen Weg zudem höhere Geschwindigkeiten gefahren werden (30 

km/h).  

Auch mit dem ruhenden Verkehr kommt es zu Konflikten. In einigen Straßen par-

ken Kfz erlaubter und unerlaubter Weise auf Gehwegen und machen diese so an 

einigen Stellen unpassierbar. Besonders dort, wo Seitenräume bereits unter 

2,50 m sind, verschärfen parkende Pkw die Situation für die zu Fuß Gehenden. 

Neben dem teils fehlenden Grünschnitt, Konflikte mit anderen Verkehrsteilneh-

menden reduzieren auch Mülltonnen, die auf den Gehwegen abgestellt werden, 

die Fußverkehrsqualitäten in Altenberge. 

Ziel des Fußverkehrskonzepts ist es, die dargestellten Mängel sofern möglich zu 

beseitigen sowie ein Altenberge übergreifendes Fußwegenetz einzurichten, wel-

ches alle wichtigen Quell- und Zielgebiete erschließt und durch alle Personen-

gruppen benutzt werden kann. Einige Probleme, z. B. der fehlende Grünschnitt, 

Werbeplakatierungen oder illegal abgestellte Pkw, können mit geringen Kosten di-

rekt angegangen werden. Einige Problematiken, insbesondere bauliche Verände-

rungen wie das Schaffen von zusätzlichen Querungsmöglichkeiten, sind längerfris-

tige Aufgaben, die einen erhöhten Planungs-, Zeit- und Kostenaufwand haben. 

In einigen Fällen sind vorher Abwägungsprozesse zu treffen. Der Straßenraum ist 

an einigen Stellen, z. B. an der Laerstraße, begrenzt und Veränderungen für den 

Fußverkehr bedeuten ggf. negative Auswirkungen für andere Verkehrsteilneh-

mende. Auch Maßnahmen der Barrierefreiheit stellen die Gemeinde vor Herausfor-

derungen. Eine Straße, die barrierefrei für Geheingeschränkte ist und kaum physi-

sche Barrieren hat, kann für Seheingeschränkte nicht mehr passierbar sein (auf-

grund von nicht vorhandenen ertastbaren Barrieren). Vollständige Barrierefreiheit 

ist durch aufwändigere bauliche Änderungen wie das Doppelboard an Querungen 

oder durchgehende taktile Leitsysteme schon in vielen Bereichen möglich, erfor-

dern jedoch ebenfalls ein hohes Budget. Eine Priorisierung der Maßnahmen ist 

daher notwendig, um die begrenzten finanziellen und zeitlichen Ressourcen 

Altenberges effizient zu nutzen. 
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Quelle: Planersocietät 

Abb. 18: Fußwegebeziehungen 
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Quelle: Planersocietät 

Abb. 19: Haupt- und Nebennetz Fußverkehr 
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Quelle: Planersocietät 

Abb. 20: Bestandsanalyse Fußverkehr 
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Schmaler, beschädigter Gehweg (Siemensstr.) Schmaler Gehweg an der Borghorster Straße 

Gehweg durch Fahrzeug komplett blockiert Gehwegparker an der Laerstraße 

Netzlücke an der Münsterstraße Nicht asphaltierter Gehweg in der Oststraße 

Mangelnder Grünschnitt engt den Gehbereich 
ein 

Sitzmöglichkeit von Grün verdeckt (Lin-
denstr.) 

Enge Gehwege im Schulumfeld Enge Gehwege im Schulumfeld  

Abb. 21: Fotoprotokoll Fußverkehr 
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Gooiker Platz/Schulumfeld mit  Verbesserungspotenzial  

Querungshilfe ohne taktile Elemente Fehlende Querungshilfe am Bahnhof 
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3.4 Radverkehr 

3.4.1 Grundlagen des Radverkehrs 

Zum System Radverkehr gehören Infrastruktur, Serviceangebote und Kommunika-

tion rund ums Radfahren. Nur durch Aktivitäten in all diesen Bereichen sind die 

Potenziale des Radverkehrs auszuschöpfen. 

Neben den in der StVO und deren Verwaltungsvorschrift formulierten Standards 

sind die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) der FGSV aus dem Jahr 

2010 ein Grundlagenwerk, auf das auch in der StVO verwiesen wird. In diesem 

Grundlagenwerk werden auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

Empfehlungen für die Gestaltung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur gege-

ben, die ein zügiges Vorankommen gewährleistet. Die ERA ist nicht mit einer ge-

setzlichen Verordnung gleichzusetzen, in der VwV-StVO wird jedoch ausdrücklich 

auf deren Berücksichtigung bei der Gestaltung von Radverkehrsanlagen hingewie-

sen. Die Festlegungen haben sich zu einem informellen Ausbaustandard entwi-

ckelt. 

Ausreichend breite Radwege, die sichere Gestaltung von Knotenpunkten, weite 

Kurvenradien, ein rutschfester Belag sowie die Vermeidung von Absperrpfosten, 

Umlaufsperren und Treppen sind wichtige Aspekte einer fahrradfreundlichen Inf-

rastruktur, wie sie in der ERA abgebildet werden.  

Längsverkehr 

Laut Gesetz gehören Radfahrende auf die Straße. Und auch eine Vielzahl von Stu-

dien haben belegt, dass die Sicherheit für den Radverkehr bei Fahrbahnführungen 

höher ist – insbesondere in Knotenpunktbereichen.  

Gerade angesichts der Verbreitung von Pedelecs und den damit erhöhten Ge-

schwindigkeiten von Radfahrenden wird es zukünftig notwendig sein, eine bessere 

Trennung zwischen Radverkehr und Fußverkehr und damit Vorteile für beide Ver-

kehrsteilnehmer zu schaffen. Nutzen Radfahrende Infrastrukturen auf der Fahr-

bahn, ist das Konfliktpotenzial reduziert und Radfahrende kommen schneller vo-

ran. Für den Komfort und die Sicherheit der Radfahrende ergeben sich so weitere 

Vorteile: 

▪ Radfahrende fahren seltener in die falsche Fahrtrichtung. 

▪ Radfahrende sind für Autofahrende besser zu sehen, besonders an Kreu-

zungen und Zufahrten, wo es häufig zu Unfällen kommt. 

▪ In Knotenpunkten können Radfahrende mit dem Kfz-Verkehr oder sepa-

rat signalisiert werden. 

▪ Bei Radfahrstreifen (teilweise auch bei Schutzstreifen) können Radfah-

rende in Knotenpunkten an wartenden Fahrzeugen vorbeifahren und so 

den toten Winkel der Autofahrenden verlassen. 

Gleichzeitig ist jedoch auch zu beachten, dass fast die Hälfte aller Radfahrenden 

sich im Straßenverkehr grundsätzlich (eher) unsicher fühlt. Die am häufigsten ge-

nannten Gründe dafür sind fehlende separate Radwege sowie zu viel Kfz-Verkehr. 

Am sichersten fühlen Radfahrende sich auf einem selbstständig geführten Rad-

weg abseits von Straßen, ohne Kontakt zu zu Fuß Gehenden oder Autos sowie auf 

dem Gehweg auf einem separat markierten oder gebauten Fahrradweg (vgl. BMVI 

2017). 
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Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen eines Fuß- und Radverkehrskonzeptes ins-

besondere die Konzeption der Maßnahmen zu durchdenken und die Verhältnisse 

vor Ort sind zu berücksichtigen. Das subjektive Sicherheitsempfinden sollte bei al-

len Radfahrenden hoch sein – einen Beitrag können hier auch kommunikative 

Maßnahmen zur Erhöhung der gegenseitigen Rücksichtnahme leisten. 

3.4.2 Radverkehr in Altenberge 

Benötigte Radwegeverbindungen in Altenberge 

Neben dem Konzept für den Fußverkehr wurde analog dazu ein Radverkehrskon-

zept entwickelt. Auch hier wurden zuerst die Radwegebeziehungen für Altenberge 

analysiert (vgl. Abb. 23). Hierbei wurden sowohl die innergemeindlichen Verbin-

dungen als auch solche in die Nachbargemeinden – durch die höhere Reichweite 

mit dem Rad – miteinbezogen. Ziel hier war ebenfalls die gute Erreichbarkeit und 

Verknüpfung der wichtigen Quell- und Zielgebiete. Aus allen Teilen Altenberges 

soll das Zentrum schnell, sicher und einfach erreichbar gemacht werden. Aber 

auch die Gewerbegebiete sollten per Rad erreichbar sein, um einen Umstieg vom 

Auto aufs Rad auf dem Weg zur Arbeit zu fördern. Neben diesen Zielen sollen 

auch Schulen und Freizeiteinrichtungen wie der Sportplatz und die Reithalle mit 

dem Fahrrad erreichbar sein. Auch die Einkaufsmöglichkeiten in Altenberge sollen 

zu Fuß und mit dem Rad erreichbar sein, um den lokalen Handel zu stärken. Im 

nächsten Schritt wurde darauf aufbauend ein Haupt- und Nebenroutennetz für 

den Radverkehr entwickelt (vgl. Abb. 24). Die Hauptrouten für den Radverkehr be-

finden sich auf den wichtigen Nord-Süd- und Ost-West-Achsen der Gemeinde und 

auf den Wegen zu den Schulen. Hier sind sichere Radwege besonders wichtig, da 

auf den Hauptrouten Geschwindigkeiten von 50 km/h gefahren werden dürfen. 

Die Nebenrouten erschließen die Wohn- und Gewerbegebiete sowie das Sport-

areal. Hier sind geringere Geschwindigkeiten zugelassen.  

Radwegeinfrastruktur im Bestand 

Anschließend wurden die Routen analysiert und Mängel aufgezeigt (vgl. Abb. 25). 

Auch hier gibt ein Fotoprotokoll (vgl. Abb. 26) einen weiteren Einblick und ver-

deutlich die beschriebenen Mängel der Radverkehrsinfrastruktur. Handlungsbe-

darfe wurden vor allem auf den Hauptstraßen (Laerstraße, Bahnhofstraße, Müns-

terstraße, Borghorster Straße), aber auch an einigen Nebenstraßen festgestellt. 

Hier sind zum Teil oft wechselnde oder unsichere Infrastrukturen festzustellen.  

Radwegeinfrastruktur 

An der Laerstraße, der Münsterstraße und der Borghorster Straße innerorts fehlen 

Radinfrastrukturen bzw. die vorhandenen entsprechen teilweise nicht den aktuel-

len Regelwerken. Teilweise sind Mehrzweckstreifen vorhanden, die aber mehr dem 

Zweck des Parkens dienen und daher nicht sicher von Radfahrenden genutzt wer-

den können. Das Ein- und Ausscheren an parkenden Kfz in den fließenden Verkehr 

ist dabei gefährlicher, als komplett im fließenden Verkehr zu fahren. 

Die Münsterstraße stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Sie wird vo-

raussichtlich Teil einer neuen Veloroute zwischen Münster und Steinfurt, verfügt 

aber über keine adäquate Radverkehrsinfrastruktur. Die Führung erfolgt meist im 

Seitenraum gemeinsam mit dem Fußverkehr. Aufgrund der hohen Verkehrsbelas-

tungen und der gefahrenen Geschwindigkeiten liegt die Straße laut ERA 2010 im 

Belastungsbereich III. Dies bedeutet, dass eine Trennung zwischen Rad- und mo-

torisiertem Verkehr auf der Straße in jedem Fall notwendig wäre. Alternativ müss-

ten die Belastungen oder die Geschwindigkeiten auf der Straße gesenkt werden. 
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Auch aus Radverkehrssicht ist die Netzlücke auf der Münsterstraße als negativ zu 

bewerten. An der Münsterstraße endet der gemeinsame Geh- und Radweg auf der 

einen Straßenseite vor dem Aldi und beginnt erst nach der Tankstelle wieder. 

Durch diese Netzlücke sind Radfahrende gezwungen, auf Höhe Lütke Berg die 

Straßenseite zu wechseln. Entlang der Netzlücke ist der gemeinsame Geh- und 

Radweg auf der anderen Straßenseite in beide Richtungen freigegeben. Nach der 

Tankstelle müsste der Radverkehr wieder auf die andere Straßenseite wechseln, 

um nicht als Geisterradler stadtauswärts unterwegs zu sein. Einige Radfahrende 

wechseln allerdings nicht wieder zurück, sodass hier aktuell Gefahren entstehen. 

Darüber hinaus wurden bei der Einfahrt des Edeka-Markts an der Münsterstraße 

und bei der Ortseinfahrt an der Borghorster Straße Konflikte mit dem Kfz-Verkehr 

festgestellt. Diese decken sich mit den beschriebenen Konflikten in Kapitel 3.3.2. 

Auch hier lenken die Werbetafeln und Plakatierungen an der Einfahrt des Edeka-

Marktes den Kfz-Verkehr ab.  

Die farbliche Aufpflasterung für Radwege z. B. an der nördlichen Münsterstraße 

und den Bereichen der Laerstraße, Borghorster Straße und Boakenstiege um und 

kurz nach dem Kreisverkehr entspricht nicht den aktuellen Standards der ERA und 

führt zu Verwirrung, wo Radfahrende sich fortbewegen dürfen. 

Hinsichtlich der Standards für den Radverkehr ist auch der zentrale Kreisverkehr 

kritisch zu bewerten. Am Kreisverkehr Laerstraße/Münsterstraße/Boaken-

stiege/Borghorster Straße wird der Radverkehr auf dem Gehweg geführt und au-

ßen um den Kreisverkehr geleitet. Dies führt zu Konflikten mit dem Fußverkehr 

und senkt die Verkehrssicherheit. Auf dem Kreisverkehr liegt jedoch noch eine 

Bindungsfrist, weshalb ein Umbau derzeit nicht möglich scheint.  

Abb. 22: ERA – Belastungsbereiche und Führungsform 

Quelle: Planersocietät nach ERA (FGSV 2010) 

 

Belastungsbereich I:  Eine Trennung zwischen Rad- und motorisiertem Verkehr ist nicht 

notwendig. Benutzungspflichtige Radwege sind nicht zulässig. 

Belastungsbereich II:  Eine Trennung zwischen Rad- und motorisiertem Verkehr ist nicht 

notwendig. Alternative Angebote (anderer Radweg, Gehweg „Rad-

fahrer frei“) sind empfohlen. 

Belastungsbereich III:  Eine Trennung zwischen Rad- und motorisiertem Verkehr ist not-

wendig. In günstigen Fällen (geringes Schwerverkehrsaufkommen, 

übersichtliche Linienführung) kann auch eine nicht benutzungs-

pflichtige Führungsform in Frage kommen. 

Belastungsbereich IV: Rad- und motorisierter Verkehr sind durch benutzungspflichtige 

Radwege zu trennen 

 

Laerstraße  II 

Borghorster Straße II 

Münsterstraße  III 
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An der Borghorster Straße fehlt im Norden eine Querungshilfe. Außerorts wird hier 

der Radverkehr ostseitig auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg geführt. In-

nerorts besteht keine Möglichkeit, die Straße sicher zu queren. Vor dem Hinter-

grund der gemessenen, teils stark erhöhten Geschwindigkeiten an der Borghorster 

Straße stellt dies ein erhebliches Verkehrssicherheitsrisiko dar. Im weiteren Ver-

lauf ist die fehlende Radverkehrsinfrastruktur und der für Radfahrende unattrak-

tive Multifunktionsstreifen ein weiteres Hindernis. Mit dem Ziel, die Straße als Teil 

einer Veloroute auszubauen und die Verkehrssicherheit für die Schülerinnen und 

Schüler der im Umfeld befindlichen Grundschule Borndal zu erhöhen, ist ein star-

ker Handlungsbedarf gegeben.  

Die Laerstraße ist in der Summe ähnlich zu bewerten. Auch hier ist sowohl der 

Ortseingang als auch die Führung im Mischverkehr angesichts auch des vermehr-

ten Landwirtschaftsverkehr kritisch zu hinterfragen. Hierbei sollte die Verzwei-

gung in das Nebennetz von der Laerstraße mitbetrachtet werden. Derzeit existiert 

keine Radverkehrsinfrastruktur in der Lindenstraße und der Siemensstraße, ob-

wohl diese die Verknüpfung mit dem östlichen Gewerbegebiet herstellen. Auf-

grund des hohen Schwerlastverkehrs wäre diese allerdings empfehlenswert. 

Fehlende Radverkehrsinfrastruktur ist jedoch nicht nur punktuell ein Problem. In 

weiten Teilen Altenberges ist keine Infrastruktur für den Radverkehr vorhanden, in 

vielen verkehrsberuhigten Bereichen und 30er Zonen ist dies jedoch auch nicht 

erforderlich.  

Wie auch beim Fußverkehr wurden zudem auch die Querungshilfen bewertet. Mit 

einem Fahrrad benötigt man auf Mittelinseln mehr Aufstellfläche als zu Fuß Ge-

hende, weswegen zu schmale Mittelinseln dazu führen können, dass Räder in die 

Fahrbahn hineinreichen. Dies ist auf der Laerstraße bei der Bushaltestelle der Fall.  

Auch überörtlich entsprechen die Radwege nicht den Standards. Mit dem Velorou-

tenstandard in Münster und dem Kreiskonzept sind bereits erste Bestrebungen er-

folgt, dies zu ändern. Derzeit vorhandene Radwege z. B. Richtung Münster oder 

Laer entsprechen nicht den vorgegebenen Breiten und besitzen eine schlechte 

Oberflächenqualität. Viele Radwege sind gemeinsame Geh- und Radwege.  

Radabstellanlagen 

Auch Radabstellanlagen wurden in Altenberge erhoben und bewertet. So befinden 

sich neben den meisten Bushaltestellen Radabstellanlagen, was den Umstieg auf 

den ÖPNV erleichtert. Diese Abstellanlagen sind allerdings nicht überdacht und 

verfügen über veraltete Abstellbügel. Am Gooiker Platz befinden sich ebenfalls 

Radabstellanlagen für das Hallenbad, die Sporthalle und die weiteren Nutzungen 

in diesem Bereich. Auch diese Abstellmöglichkeiten sind nicht überdacht und be-

sitzen lediglich Vorderradhalter. Die einzigen erhobenen überdachten Radabstell-

anlagen befinden sich am Bahnhof. Weder in der Kirchstraße noch am Marktplatz 

existieren öffentliche Radabstellanlagen. 

Pedelecs, Lastenräder und Fahrradanhänger 

Pedelec-Verkäufe verzeichnen starke Wachstumszahlen. Stand 2018 sind rund 

24 % aller Verkäufe laut Zweirad-Industrie Verband Fahrräder mit elektronischer 

Unterstützung. Einer Marktanalyse von Bosch zufolge wird bald jedes zweite Fahr-

rad ein Pedelec sein. Dies zeigt den Bedarf nach angepasster Infrastruktur. 

Pedelecs sind schneller als normale Fahrräder. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 

25 km/h sind sie bevorzugt auf der Straße zu führen. Lösungen wie an der Müns-

terstraße, wo das Fahrrad im Seitenraum geführt wird, sind für Pedelecs wenig 

geeignet. 
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Pedelecs benötigen andere Fahrradabstellanlagen. Aufgrund ihres höheren Wertes 

sind abschließbare Fahrradboxen zu bevorzugen. Gleichzeitig ist Ladeinfrastruktur 

am Zielort empfehlenswert. 

Pedelecs sind schwerer, lassen sich also auch kaum über Hindernisse wie Treppen 

herunter- oder hinauftragen. Damit wird die Barrierefreiheit auch im Radverkehr 

ein entscheidendes Kriterium 

Pedelecs haben häufiger Anhänger dabei. Auch Lastenräder sind meist elektro-

nisch unterstützt. Diese Fahrräder benötigen mehr Platz auf der Straße, haben 

größere Kurvenradien und benötigen größere Abstellflächen. 

Der Gemeinde Altenberge ist daher zu empfehlen, sich frühzeitig auf die veränder-

ten Rahmenbedingungen einzustellen. Eine aktive Förderung von Pedelecs exis-

tiert in Altenberge derzeit nicht. Auch die öffentlichen Betriebe verfügen über 

keine eigenen Pedelecs. 

3.5 Mobilitätsmanagement und weitere über-
greifende Ansätze 

Fuß- und Radverkehrsförderung hört nicht mit der Bereitstellung der Infrastruktur 

auf. Die Aktivierung der Bevölkerung, die Wahrnehmung der Vorbildfunktion der 

öffentlichen Einrichtungen, gemeinsame Konzepte mit Unternehmen im Mobili-

tätsmanagement, schulisches Mobilitätsmanagement, Fahrradbildung etc. sind 

Aufgaben, die zu einer erfolgreichen Fuß- und Radverkehrsförderung dazugehö-

ren. 

In Altenberge sind nur vereinzelt Maßnahmen dieser Art umgesetzt worden. Der 

Walking Bus an der Grundschule Borndal ist hier positiv hervorzuheben. Hierdurch 

werden Schülerinnen und Schüler frühzeitig dazu erzogen, zu Fuß zur Schule zu 

gehen. Hingegen existieren derzeit keine Kooperationen mit Betrieben. Auch die 

Verwaltung bietet aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Anreize, auf das 

Fahrrad umzusteigen (z. B. Lastenradverleih, Dienstfahrrad). 

Kritisch zu bewerten ist, dass die Gemeinde selbst kein Mitglied im Zukunftsnetz 

Mobilität oder in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemein-

den (AGFS) ist. Die Teilhabe bringt viele Vorteile mit sich, die über den reinen In-

formationsgewinn hinausgehen, und hilft den Gemeinden, sich gemeinsam zu-

kunftsorientiert und nachhaltig aufzustellen. Die Teilnahme an Fachkongressen, 

die Möglichkeit Fußverkehrschecks zu veranstalten und die regelmäßige Mitarbeit 

in festen Arbeitskreisen unterstützen die Verwaltung darin, die eigene Planung zu 

verbessern und Lösungswege für komplexe Planungsfragen zu finden. 
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Quelle: Planersocietät 

Abb. 23: Radwegebeziehungen 
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Quelle: Planersocietät 

Abb. 24: Haupt- und Nebenroutennetz Radverkehr 
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Quelle: Planersocietät 

Abb. 25: Bestandsanalyse Radverkehr 
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Radweg endet in Laerstraße Mehrzweckstreifen kann nicht von Radfah-
renden benutzt werden 

Radabstellbereich mit Potenzial Gefährlicher Radweg an der Bahnhofstraße 

 

Radweg mit schlechter Oberfläche Netzlücke an der Münsterstraße 

Gemeinsamer Geh- und Radweg Radweg nicht ERA-konform 

  

  

Abb. 26: Fotoprotokoll Radverkehr 
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4 Maßnahmen 
Die entwickelten Maßnahmen des Fuß- und Radverkehrskonzeptes fußen auf Er-

gebnissen der Bestandsanalyse sowie der durchgeführten Beteiligungsformate 

(Arbeitskreis (Nah-)Mobilität; UEVA). Sie leiten sich aus den erhobenen Potenzia-

len und Defiziten ab. 

Die Maßnahmen stellen Empfehlungen dar, die im Rahmen der politischen Be-

schlussfassung weiter auszuformulieren sind. Änderungen im weiteren Prozess-

verlauf sind deshalb möglich. 

Neben einer Anwendung der Maßnahmenpakete auf den verorteten Bereichen 

können diese teilweise auch bei der Förderung der Nahmobilität im gesamten Ge-

biet herangezogen werden. Aus diesem Grunde enthalten einige Maßnahmenpa-

kete allgemeine Formulierungen.  

Maßnahmen wurden zu folgenden Handlungsschwerpunkten entwickelt: 

▪ Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs 

▪ Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs 

▪ Übergreifende Maßnahmen zur Sicherung der Nahmobilität 

▪ Flankierende Maßnahmen 

Die Maßnahmen sind in Maßnahmensteckbriefen dargestellt. Diese enthalten ne-

ben einer Beschreibung der Maßnahme auch einen Umsetzungshorizont, eine Pri-

orisierung sowie eine grobe Kostenschätzung. 

So wird der Umsetzungshorizont nach Sofortmaßnahmen, kurz- und mittelfristi-

gen und langfristigen Maßnahmen sowie Daueraufgaben unterteilt.  

1. Sofortmaßnahmen können direkt umgesetzt werden. Hierbei handelt es 
sich um Maßnahmen, die keine Bau- oder Planungsphase beinhalten. Bei 
der Umsetzung sind keine bis geringe Hindernisse zu erwarten. 

2. Kurz- bis mittelfristige Maßnahmen sind Maßnahmen, die zügig ange-
gangen werden können. Anders als bei den Sofortmaßnahmen sind hier 
jedoch Bau- und Planungsphasen zu beachten, die allerdings innerhalb 
der nächsten Jahre (maximal 5) abgeschlossen sind. 

3. Langfristige Maßnahmen sind eher perspektivische Vorhaben, die meist 
mit größeren, baulichen Veränderungen einhergehen. Einige dieser Maß-
nahmen bedingen auch Entwicklungen (z. B. der Bau einer Veloroute), 
deren Umsetzung aktuell noch nicht abzusehen sind. 

4. Daueraufgabe- Als Daueraufgabe werden Maßnahmen bezeichnet, die 
meist kurzfristig begonnen werden können, jedoch nicht zu einem Zeit-
punkt abgeschlossen sind, weil diese eine Regelmäßigkeit erfordern. 

Die Maßnahmen werden zudem in verschiedene Kostenkategorien eingeteilt. Hier-

bei muss jedoch betont werden, dass diese insbesondere bei baulichen Vorhaben 

schwer abschätzbar sind und von den hier dargestellten Werten abweichen kön-

nen. Die Kosten werden nach gering (<25.000 €), mittel (25.000 € bis 250.000 €) 

und hoch (> 250.000 €) unterschieden. Handelt es sich um konkrete Einzelmaß-

nahmen, werden Kostenabschätzungen auf Basis der Erfahrungen des Gutachters 

getätigt. Baukosten können jedoch je nach Standard, je nach Gemeinde/Stadt und 

je nach Komplexität deutlich differieren, daher sind auch hier die Werte eher als 

grobe Richtwerte zu verstehen. 
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4.1 Übergreifende Maßnahmen zur Sicherung 
der Nahmobilität 

Im Folgenden werden zunächst Maßnahmen vorgestellt, die sowohl Verbesserun-

gen für den Radverkehr als auch im ähnlichen Maße für den Fußverkehr darstel-

len.  

Die übergreifenden Maßnahmen zur Sicherung der Nahmobilität beruhen sowohl 

auf Neubaumaßnahmen (z. B. das Schließen von Netzlücken, Anbindung beste-

hender und neu geplanter Siedlungs- und Gewerbegebiete) als auch auf Aufwer-

tungen und Umbaumaßnahmen.  

Ziel ist es, die Nahmobilität in Altenberge durchlässig, sicher und komfortabel für 

alle Bevölkerungsgruppen zu gestalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgenden Maßnahmen fallen unter dieses Handlungsfeld: 

• Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radwegs an der Münsterstraße (N1) 

• Verbesserung der Situation am EDEKA-Markt (N2) 

• Querung am neuen Schulstandort/Borghorster Straße (N3) 

• Umgestaltung des Schulumfeldes am Grünen Weg (N4) 

• Umgestaltung der Bahnhofstraße (N5) 

• Sicherung einer attraktiven straßenunabhängigen Fuß- und Radwegever-
bindung durch das Neubaugebiet Bahnhofshügel (N6) 

• Anbindung der Gewerbegebiete für den Fuß- und Radverkehr (N7) 

• Umgestaltung der Kita-Umfelder (N8) 

• Prüfauftrag: Kreisverkehr Borghorster Straße/Königstraße/Mühlenweg/ 
Prozessionsweg (N9) 
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N1 Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radwegs an der Münsterstraße 
Umsetzungshorizont: Kurz-Mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel (70.000 – 100.000 Euro) 

 

Zielgruppe Zu Fuß Gehende; Radfahrende 

Zielsetzung Schließung der Netzlücke an der Münsterstraße (ca. 320 Meter)  

Aus dem Ortskern Altenberges kommend endet der gemeinsame Geh- und Radweg auf der rech-

ten Seite nach der Bushaltestelle auf Höhe des Aldi-Parkplatzes und beginnt erst wieder nach der 

Tankstelle. Zu Fuß Gehende und Radfahrende sind daher gezwungen, die Querungshilfe nördlich 

der Abzweigung Lütke Berg zu nutzen, um auf die andere Seite zu kommen und dann dort in Rich-

tung Süden weiterzugehen/fahren. Nach der Tankstelle können Sie über eine weitere Querungs-

hilfe wieder zurück auf die rechte Straßenseite wechseln. Aufgrund der für Radfahrende sehr un-

attraktiven Führung verzichtet ein großer Teil der Radfahrenden darauf, die Straße zu queren, 

wodurch aus den Radfahrenden Geisterfahrer werden. Dies führt vor allem in Kreuzungsbereichen 

und bei Ein- und Ausfahrten zu Gefahren, da nicht alle Kfz-Fahrenden mit Radfahrenden aus bei-

den Richtungen rechnen. 

Um diese Problematik zu unterbinden, soll die Netzlücke an der Münsterstraße geschlossen wer-

den und ein gemeinsamer Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50m gebaut werden. Die Ein-

fahrten zum Aldi-Markt und zur Tankstelle sollen rot markiert und gesichert werden.  

Zu betonen ist, dass die Schließung der Netzlücke nicht ausreicht, um die Münsterstraße als Velo-
route weiter zu entwickeln. Velorouten in der Stadtregion Münster sollen künftig mindestens fol-
gende Breiten aufweisen: 

• Separater Radweg eine Richtung: 2 m Breite zuzüglich Sicherheitstrennstreifen 
• Separater Radweg zwei Richtungen: 3 m Breite zuzüglich Sicherheitstrennstreifen 
• Kombinierter Geh-/Radweg: 3 m Breite zuzüglich Sicherheitstrennstreifen 

Dieser Standard kann in diesem Bereich nur mit einem Ausbau des Geh- und Radwegs mit 3m 
breite realisiert werden. Die Umsetzung eines Veloroutenstandards wird im Steckbrief R1b disku-
tiert.  
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Verbesserung der Situation am Edeka-Markt 
Umsetzungshorizont: Kurzfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel (100.000 Euro) 

 

Zielgruppe FußgängerInnen und Radfahrende auf der Münsterstraße 

Zielsetzung Aufmerksam machen auf zu Fuß Gehende und Radfahrende; Verringerung von 

Unfällen; Erhöhung der Sicherheit 

 

  

Die Verkehrssituation ist für Kfz-Nutzende als auch für Radfahrende in der Umgebung des Edeka-

Marktes anspruchsvoll, da hier viele Verkehrsteilnehmende zusammenkommen und viele Ablen-

kungen z. B. in Form von Einfahrten, Werbeschildern, Nutzungen etc. vorhanden sind. Die Situation 

wird daher als unsicher wahrgenommen. Aus diesem Grund gilt es, diesen Raum übersichtlicher zu 

gestalten. 

• Die Ein- bzw. Ausfahrt des Kundenparkplatzes am Edeka-Markt an der Münsterstraße ist 

bereits rot eingefärbt, jedoch witterungsbedingt nicht mehr vollständig intakt. Um die Si-

cherheit für zu Fuß Gehende und Radfahrende an dieser Stelle zu erhöhen, sollte die Aus-

fahrt aufgepflastert und neu eingefärbt werden. Durch die Änderung des Bodenbelags wird 

die Aufmerksamkeit der Kfz-Lenkenden erhöht und die Geschwindigkeit verringert. So sol-

len Unfälle und Beinahe-Unfälle verhindert und das subjektive Sicherheitsempfinden erhöht 

werden.  

• Darüber hinaus sollte an dieser Stelle über eine Rücknahme der Werbetafeln nachgedacht 

werden, da diese durch ihre Größe und Farbe ablenken.  

• Auch ein dauerhafter Grünschnitt ist erforderlich. Eventuell können auch Hinweisschilder 

angebracht werden, die auf zu Fuß Gehende und Radfahrende aufmerksam machen.  

Die Querung am Edeka-Markt wird durch eine Bedarfsampel ergänzt. Auf eine fußgängerfreundli-

che Schaltung ist dabei zu achten. 

 

N2 
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Querungen am neuen Schulstandort/Borghorster Str. 
Umsetzungshorizont: Mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel (60.000 Euro)  

 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Radfahrende aus Richtung 

Steinfurt  

Zielsetzung Einrichtung einer sicheren Querungsstelle zu den Schulen oder für den auswär-

tigen Rad- und Fußverkehr 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Radverkehrskonzept Kreis Steinfurt 

 

 

Wie im Radverkehrskonzept für den Kreis Steinfurt vorgeschlagen, sollte an der Borghorster 

Straße eine Mittelinsel für den Rad- und Schülerverkehr neu gebaut werden. An dieser Stelle ist 

ein Führungsformwechsel des Radverkehrs geplant. Mit Hilfe der Mittelinsel können Radfahrende 

aus Richtung Steinfurt die Straßenseite vom linksseitigen gemeinsamen Zweirichtungsgeh-/rad-

weg sicher wechseln, um innerorts auf der richtigen Straßenseite zu fahren. Dies bedingt jedoch 

die Einrichtung eines Radfahr- oder Schutzstreifens auf der Borghorster Straße. 

Darüber hinaus können auch Grundschülerinnen und Grundschüler diese Querung auf ihrem Weg 

zur Schule oder zurück nutzen. Dies erleichtert das Queren und macht die Schulwege sicherer. Die 

Borghorster Straße gewinnt dadurch eine weitere Querungsmöglichkeit wodurch die Verkehrssi-

cherheit erhöht und eine Barriere für den Fußverkehr abgebaut wird. 

Weiterhin führt die Verschwenkung der Fahrbahn um die Mittelinsel dazu, dass die Kfz-Fahren-

den langsamer werden und der Ortseingang deutlicher sichtbar wird. Dies reduziert auch die ge-

messenen hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich und beruhigt das kom-

plette Umfeld.  

Zu prüfen ist außerdem ein Kreisverkehr mit Querungsmöglichkeit an der Kreuzung Mühlen-

weg/Borghorster Straße/Königsstraße/Prozessionsweg. Aktuell befindet sich hier eine Möglich-

keit der Querung über eine Lichtsignalanlage. Mit einem Kreisverkehr kann die unübersichtliche 

Kreuzung insbesondere für Fahrradfahrende aus dem Norden kommend entschärft werden. 

N3 
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Umgestaltung des Schulumfeldes am Grünen Weg 
Umsetzungshorizont: Kurzfristig bis mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel-Hoch (je nach Umsetzungstiefe) 

 

Zielgruppe insbesondere Schülerinnen und Schüler 

Zielsetzung Sicherung der Schulwege; weniger Hol- und Bringverkehr durch Eltern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An den Schulen besteht das Problem des erhöhten Kfz-Verkehrsaufkommens durch Eltern, die ihre 

Kinder zur Schule bringen. Häufig gehen mit diesen Elterntaxis unübersichtliche Verkehrsverhält-

nisse zum Schulanfang und -schluss einher. Dies wirkt sich negativ auf die Verkehrssicherheit aus, 

wodurch wiederum mehr Eltern ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule bringen. Diese Negativspirale 

führt dazu, dass die Verkehrsbelastungen weiter zunehmen, Kinder immer später lernen, sich 

selbstständig im Straßenverkehr fortzubewegen und sie sich an eine unselbstständige, autoorien-

tierte Mobilität gewöhnen.  

Sichere Schulumfelder sind eine Grundvoraussetzung, damit Schülerinnen und Schüler sicher zu 

Fuß zur Schule gehen oder per Fahrrad fahren können. In Altenberge bestehen mit den Sportstät-

ten, dem Eiskeller und der Grundschule Borndal mehrere Ziele, die für Schülerinnen und Schüler 

relevant sind. Mit den Überlegungen, auch die Johannisgrundschule in die ehemalige Hauptschule 

zu verlagern, werden ggf. sogar zwei Grundschulen zukünftig im Umfeld des Grünen Weges sein. 

Sichere und kinderfreundliche Schulwege sind daher mit höchster Priorität zu gewährleisten. 

Das Schulumfeld am Grünen Weg ist jedoch derzeit (vgl. Bestandsanalyse) kritisch im Hinblick auf 

die Verkehrssicherheit zu bewerten. Die Doppelerschließung für den Kfz-Verkehr über den Gooiker 

Platz und den Grünen Weg, die geringen Seitenraumbreiten oder teilweise fehlende Sichtachsen 

(z. B. durch platzierte Altglas/Papiercontainer) sind Hinderungsgründe, Kinder eigenständig zur 

Schule zu schicken. Eine konzeptionelle Neuplanung des Schulumfeldes ist daher anzustreben, um 

einen sicheren, attraktiven und möglichst querungsarmen Schulweg zu gewährleisten. Aus Gut-
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achtersicht wurden dazu verschiedene Ansätze und Vorschläge entwickelt, die in den verschiede-

nen Detailplanungen zu prüfen sind. Es werden dabei zwischen Schlüsselmaßnahmen und optio-

nalen Maßnahmen entschieden. Schlüsselmaßnahmen sind aus Gutachterperspektive zügig umzu-

setzen, da sie die Verkehrssicherheit am Standort gefährden. Optionale Maßnahmen verbessern 

maßgeblich die Fuß- und Radverkehrsfreundlichkeit, sind aber ggf. noch einmal in andere Abwä-

gungsprozesse einzubeziehen. 

Schlüsselmaßnahmen sind: 

• Die Gehwegbereiche am Grünen Weg und am Gooiker Platz sind zu verbreitern. Dabei soll-
ten die FGSV-Standards eingehalten werden. 

• Alternativ: Entwicklung des Grünen Weg und dem Gooiker Platz als Shared Space/ver-
kehrsberuhigten Bereich mit geringem Niveauunterschied und eingeengter Fahrbahn 

• Eine Umsetzung der Altglas- und Papier-Container wird als nötig erachtet, um Sichtach-
sen zu ermöglichen 

• Das Parken am Gooiker Platz gilt es im Sinne der Verkehrssicherheit stärker zu regulieren 
(z.B. kein Parken in Kurven oder an Querungen).  

• Regelmäßiger Grünschnitt (und regelmäßige Säuberung insbesondere der Seitenbereiche) 

• Sicherung der Elternhaltestelle und der Bushaltestellen und optional: markierte Routen 
von diesen zum Schulgebäude, z. B. durch Fußstapfen auf dem Gehweg und Haltelinien an 
Querungsstellen (siehe Bild rechts) 

• Nach Umzug der Gutenbergschule sicheren und durchgängigen Schulweg von der König-
straße zum Grünen Weg über das ehemalige Schulgelände gewährleisten. 

• Erneuerung der Radabstellanlagen am Gooiker Platz 

Optionale Maßnahmen sind: 

• Abbindung des Grünen Wegs auf Höhe des Gooiker Platzes, um die Doppelerschließung 
aufzulösen. Der Grüne Weg wird bis zum Gooiker Platz eine Sackgasse. Erschließung des 
Schulstandortes und der Wohngebiete ausschließlich über den Gooiker Platz 

 

 

 

Markierung eines Querungsbereichs in Berlin 

Markierung eines Schulwegs in Pirmasens 
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• Umfahrung des Parkplatzes gegen den Uhrzeigersinn als Einbahnstraße, um Schulkindern 
das Queren zu vereinfachen 

• Überplanung und ggf. Rücknahme der Parkplätze vor dem Hauptschulstandort. Hier soll-
ten ausschließlich Anliefer- und Hausmeisterverkehre möglich sein, um Durchfahrtsver-
kehre zu vermindern. 

• Kleinere Spielelemente auf den Gehwegen installieren oder markieren, um Attraktivität zu 
steigern 

• Markierung der geprüften Schulwege und Querungen durch Fußstapfen o. ä. auf dem 
Gehweg und Überwegen auf der Fahrbahn 

Die oben genannten Maßnahmen können einzeln, aber auch kombiniert umgesetzt werden. 

Weiterhin empfehlen sich flankierende Maßnahmen. Einige dieser Maßnahmen, z. B. der Walking 

Bus, wurden bereits erprobt. Für die Grundschulen sollten Schulwegepläne mit Maßnahmen zur 

Verbesserung der Schulwege sowie zur Einrichtung von Hol- und Bringzonen erstellt werden. Die 

infrastrukturellen Maßnahmen sollten mit kommunikativen und organisatorischen Maßnahmen 

flankiert werden, damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler den Schulweg umweltfreundlich 

und bewegungsaktiv zurücklegen. Zu diesen Maßnahmen können gehören: Kennzeichnung siche-

rer Schulwege, Unterrichtseinheiten zum Thema nachhaltige Mobilität, schulbezogene Fuß-/Rad-

/ÖPNV-Informationen für SchülerInnen und Eltern, Verkehrssicherheitstage u.v.m. Neben Gesund-

heitsaspekten sprechen auch bessere Lernerfolge, mehr Freunde und ein höheres Selbstbewusst-

sein für einen aktiven, selbstständigen Fußweg zur Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespielbare Raupe in Bottrop 

Himmel-und-Hölle-Spiel auf einem Gehweg 
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Umgestaltung Bahnhofstraße 
Umsetzungshorizont: Kurzfristig bis mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Hoch (vgl. Detailplanung) 

 

Zielgruppe Nahmobile 

Zielsetzung Herstellung einer attraktiven Nahmobilitätsachse zwischen Bahnhof und Ortskern  

Die Bahnhofstraße stellt die einzige direkte Verbindung zwischen dem Ortskern und dem Bahnhof 

dar. Die Distanz zum Bahnhof beträgt rund einen Kilometer und ist daher insbesondere für Fahr-

radfahrende als auch für zu Fuß Gehende trotz topographischer Unterschiede attraktiv. Die Bahn-

hofstraße weist jedoch erhebliche Mängel auf. So sind die Gehwegbreiten nicht ausreichend, teil-

weise existiert nur ein einseitiger Fußweg mit geringer Breite (z. B. östlich Hagebuttenweg). Auf 

Höhe der Straße am Rodelberg teilen sich zu Fuß Gehende und Radfahrende den Gehweg Richtung 

Bahnhof. Eine Umplanung der Straße befindet sich (Stand 12.2019) in Vorbereitung. Eine erste Vor-

planung existiert, die sich jedoch nur teilweise an den im Gemeindeentwicklungskonzept (S. 91) 

genannten Anforderungen orientiert. Die Vorplanung berücksichtigt einen durchgehenden Schutz-

streifen (1,50 Meter) sowie beidseitige durchgehende Gehwege mit mind. 1,50 Meter Breite. Dies 

sollte auch der Mindeststandard für die neu geplante Straße darstellen. Weiterhin sollte es jedoch 

das Ziel sein, die Breite des Schutzstreifens insbesondere an den Stellen, an denen heute bereits 

ein deutlich höherer Standard vorliegt nicht zu senken. Die Umverteilung in der Vorplanung zu-

gunsten des ruhenden MIV (teils beidseitiger Parkstreifen) ist bezogen auf die Nahmobilität kritisch 

zu bewerten und sollte kritisch hinterfragt werden. Weiterhin sollte geprüft werden, ob gemäß 

VwV-StVO §37 Abs. 3 bei einer Fahrbahnbreite von unter 5,50 Meter abzüglich Schutzstreifen nicht 

auf eine Leitlinie in der Fahrbahnmitte verzichtet werden sollte. Insgesamt gilt es, im Sinne der 

Nahmobilität eine Überschreitung der Mindeststandards für den Fuß-/Radverkehr auf dieser zent-

ralen Achse anzustreben. 

Quelle: Vorplanung Bahnhofsstraße für 

Rad- und Fußverkehr  
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Sicherung einer attraktiven, straßenunabhängigen Fuß- und Radwegeverbin-
dung durch das Neubaugebiet Bahnhofshügel 

Umsetzungshorizont: Mittelfristig/Langfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Hoch (bei 3m Breite: ca. 125.000 Euro) 

 

Zielgruppe Pendlerinnen und Pendler, Spaziergehende, Sporttreibende 

Zielsetzung Ausweitung des Fuß-/und Radwegenetz für den Alltags- und Freizeitverkehr  

Die Durchlässigkeit im östlichen Teil Altenberges ist aktuell nicht gegeben. Die Anbindung des 

Bahnhofes sowie des Einzelhandelsstandorts entlang der Straße An der Alten Molkerei an das 

Zentrum ist trotz der räumlichen Nähe aktuell aufgrund fehlender Angebote für zu Fuß Gehende 

und Radfahrende nicht attraktiv. Die einzige Verbindung existiert derzeit an der Bahnhofstraße 

entlang. Mit dem geplanten Neubaugebiet Bahnhofshügel sollen neue Wohnqualitäten in Alten-

berge geschaffen werden. Dabei gilt es jedoch auch die Durchlässigkeit der Fläche vom Zentrum 

zum Bahnhof für den Alltags- und Freizeitverkehr zu erhöhen. Eine direkte, straßenunabhängige 

Wegeverbindung als Alternative zur Bahnhofstraße ist dabei zu bevorzugen. Zubringerwege aus 

dem Süden und dem Norden sowie zur Haltestelle Hagebuttenweg sollen die umliegenden Wohn-

gebiete an die neu geschaffene Achse anbinden. Beim Bau des Weges werden folgende Standards 

eingehalten: 

Qualitätskriterien 

• Breite des Weges: mind. 2,50 Meter, Ziel: mind. 4 Meter 
• Rutschfester Straßenbelag, vollständige Asphaltierung für den Radverkehr 
• barrierefreie Gestaltung samt barrierefreier Zu- und Abwege von der Hauptroute 
• Ausweisung der Gesamtstrecke als Fuß- und Radverkehrsachse; Aufstellung von entspre-

chender Beschilderung 
• Aufstellen von Mobiliar (z. B. Bänke in 100-Meter-Abständen, Beleuchtungselemente, 

Spielgeräte) 

Verkehrssichere Eingangssituation zur Fläche (Sichtbeziehung, Keilmarkierung etc.) 

N6 



 53 

 

Maßnahmen 

Anbindung der Gewerbegebiete für den Fuß- und Radverkehr 
Umsetzungshorizont: Mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel-Hoch (je nach Qualitätsstandard) 

 

Zielgruppe FußgängerInnen und Radfahrende zu den Gewerbegebieten 

Zielsetzung ArbeitnehmerInnen können zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit fahren 

 

Die Gewerbegebiete an der Kümper Heide und der Oststraße sind aufgrund der großen Zahl an Ar-

beitsplätzen wichtige Ziele. Beide Gebiete liegen nahe des Zentrums und sind für viele Wohnge-

biete in Altenberge in wenigen Minuten fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbar. Die Gewerbe-

gebiete werden auch durch den ÖPNV erschlossen. Das Gewerbegebiet Ost liegt direkt am Bahnhof 

Altenberge, sodass auch ArbeitnehmerInnen aus anderen Kommunen umweltfreundlich zur Arbeit 

kommen könnten. Bei einem Ausbau des Fuß- und Radverkehrs muss besonders auf den hohen 

Schwerlastverkehr in den Gewerbegebieten geachtet und geeignete Sicherheitsräume müssen ge-

schaffen werden. 

Für eine fuß- und radverkehrsfreundliche Anbindung des Gewerbegebietes Ost ist vor allem die 

Querungshilfe an der Bahnhofstraße und der Ausbau dieser Hilfe relevant. Innerhalb des Gewerbe-

gebietes sind Gehwege mit einer Mindestbreite von 1,80 m zu realisieren und der Radverkehr si-

cher zu führen. 

Beim Gewerbegebiet Kümper Heide ist vor allem die Anbindung aus Altenberge über die Siemens-

straße bzw. die Lindenstraße relevant. Hier müssen Gehwege geschaffen und vorhandene Geh-

wege ausgebaut und erneuert werden. Es muss ebenso dafür gesorgt werden, dass die Gehwege 

freigehalten werden (z. B. von Falschparkern). Auch hier müssen für den Radverkehr sichere Wege 

geschaffen werden, die ohne Konflikte mit dem Schwerlastverkehr einhergehen. 
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Umgestaltung der Kita-Umfelder 
Umsetzungshorizont: Daueraufgabe 

Priorität: Mittel 

Kosten: Mittel (je nach Umsetzung) 

 

Zielgruppe Kita-Kinder und deren Angehörige 

Zielsetzung Schaffung barrierefreier und sicherer Kita-Umfelder 

 

Vor Kitas spielen sich während der Bring-/Holzeiten oft gefährliche Situationen ab, da viele Eltern ihre 

Kinder mit dem Pkw bringen und dabei möglichst nah an der Kita halten wollen. Regelverstöße sind 

hierbei häufig zu beobachten (z. B. regelwidriges Parken). Oft werden dadurch andere Verkehrsteilneh-

mende behindert oder gefährdet. Insbesondere Kinder sind durch ihre geringere Größe (z. B. durch feh-

lende Sichtbeziehungen) hiervon betroffen. Diese Situation könnte erheblich entspannt werden, wenn 

viele Eltern ihre Kinder zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV zur Kita bringen. Um dieses Ziel zu errei-

chen, muss das Umfeld der Kitas sicher und barrierefrei für Kinderwagen umgebaut werden. Einen ers-

ten Schritt dazu hat die Gemeinde bereits mit der Umfeldaufwertung an der Kita Moosstiege gemacht. 

Der Straßenraum muss dabei nicht nur objektiv sicher sein, sondern Eltern müssen sich auch sicher füh-

len, ihre Kinder zu Fuß gehen oder mit dem Laufrad oder ähnlichem fahren zu lassen. Dazu muss die 

Geschwindigkeit der Kfz-Fahrzeuge angepasst, der Gehweg breit genug und Kreuzungen und Wege 

müssen übersichtlich und frei von Hindernissen oder Grünbewuchs sein. An Lichtsignalanlagen müssen 

die Ampeltaster auf Kinderhöhe angebracht werden, bei Stufen ein Doppelgeländer vorhanden sein und 

die Grünphasen für zu Fuß Gehende verlängert werden. Direkt vor der Einrichtung müssen Radabstell-

anlagen installiert und das Halten von Kfz verhindert werden. Dazu sollten auch Kinderanhänger eine 

Abstellmöglichkeit bekommen. Die Maßnahmen sollten zusammen mit den einzelnen Kitas und den El-

tern entwickelt werden. Eine Sensibilisierungskampagne kann helfen, das Bewusstsein zu stärken und 

die Akzeptanz zu steigern.  

Umsetzung in 

Altenberge 

• DRK-Familienzentren „Fifikus" und „Pusteblume" 

• AWO-Kindergarten 

• Kindertagesstätte „Heckenrose“ 

• Kindertagesstätte „Zappelkiste e. V." 

• Katholischer Kindergarten „St. Lamberti" 

• Katholischer Kindergarten „St. Martin" 

• Katholischer Kindergarten „St. Nikolaus" 

• Outlaw gGmbH „Kita Krüselblick“  
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Prüfauftrag: Kreisverkehr Borghorster Straße/Königstraße/Mühlenweg/ 
Prozessionsweg 

Umsetzungshorizont: Langfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Hoch (400.000 Euro) 

 

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmende 

Zielsetzung Schaffung eines Kreisverkehrs zur Verkehrsberuhigung und Sicherung 

 

 

 

 

 

 

Der Kreuzungsbereich der Borghorster Straße mit der Königstraße, dem Mühlenweg und dem Prozes-

sionsweg wird aktuell durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Der Bereich liegt auf einer Kuppe; des-

halb ist er schlecht einsehbar. Noch dazu sind die Kfz auf der Borghorster Straße mit einer erhöhten 

Geschwindigkeit unterwegs (durchschnittliche Geschwindigkeit 57,44-60,1 km/h; Grenzgeschwindig-

keit für die ersten 85% der Fahrzeug 68-70 km/h; bei erlaubten 50 km/h; vgl. Kap. 2.1). Die kom-

plexe Situation mit den versetzten Einmündungen erhöht zudem den Handlungsbedarf. Durch das 

nahe Schulumfeld und der zentralen Bedeutung der Achse, kombiniert mit der tatsächlichen Verkehrs-

situation, sind Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen.  

Um diese Kreuzung zu entschärfen und die Geschwindigkeiten der Kfz zu reduzieren, soll dabei die 

Installation eines Kreisverkehrs geprüft werden. Bei der Umsetzung soll besonders auf die Belange 

des Fuß- und Radverkehrs Rücksicht genommen werden. Für den Fußverkehr müssen ausreichend 

breite, barrierefreie Gehwege um den Kreisverkehr und Fußgängerüberwege über die Fahrbahnen ge-

schaffen werden. Auch die Querungsbereiche sind barrierefrei mit Doppelbord und taktilem Leitsystem 

zu gestalten.  

Die Verkehrsbelastung an der Borghorster Straße lässt eine Führung des Radverkehrs auf der Fahr-

bahn im Kreisverkehr zu. Da die Radfahrenden in Zukunft auf der Borghorster Straße auf Radfahr-

/Schutzstreifen geführt werden, ist eine Weiterführung auf der Fahrbahn sinnvoll. Hierbei ist zu be-

achten, dass die Einfahrtsbereiche und die Fahrbahn so gestaltet sind, dass ein Überholvorgang und 
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ein Nebeneinanderfahren von Kfz und Rad ausgeschlossen sind. Um die Geschwindigkeit zu reduzie-

ren und die Aufmerksamkeit der Kfz-Fahrenden zu erhöhen, müssen die Einfallswinkel der Kreisver-

kehrsarme so gebaut werden, dass ein gerades Durchfahren unmöglich ist.  
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4.2 Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs 

Bedeutung und Möglichkeiten des Fußverkehrs werden häufig unterschätzt. Ins-

besondere im Quartier und auf kurzen Wegen ist der Fußverkehr ein effizientes 

Fortbewegungsmittel. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit und durchgängige 

Barrierefreiheit machen Straßen für zu Fuß Gehende sicherer und damit attrakti-

ver. Von einer Förderung des Fußverkehrs profitieren alle Menschen in einem 

Quartier. Einige Nutzergruppen sind besonders vom Fußverkehr abhängig. 

Für eine systematische Förderung des Fußverkehrs bedarf es folgender Grundla-

gen: 

• möglichst umwegefreie Führung 

• möglichst störungsfreie Führung 

• möglichst sichere Führung 

• ausreichend Bewegungsspielräume 

In Altenberge wurden hier in allen Bereichen Defizite festgestellt. Insbesondere 

geringe Seitenraumbreiten, Netzlücken, fehlende Querungen, aber auch die feh-

lende Barrierefreiheit in weiten Teilen des Gemeindegebietes sind Hindernisse, 

sich in Altenberge zu Fuß fortzubewegen. Das Maßnahmenpaket zielt darauf ab, 

diese Barrieren abzubauen und Altenberge fußverkehrsfreundlicher aufzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgenden Maßnahmen werden für Altenberge angestrebt: 

• Sicherstellung von Mindestbreiten im Seitenraum (F1) 

• Schaffung einer Querungsmöglichkeit an der Bahnhofstraße (F2) 

• Barrierefreiheit in Altenberge (F3) 

• Barrierefreie Gestaltung von Querungen (F4) 

• Herstellung von Barrierefreiheit an allen Haltestellen in Altenberge (F5) 

• Aufenthalts- und Verweilroute durch Altenberge (F6) 

• Altengerechtes Mobiliar (F7)
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Sicherstellung von Mindestbreiten im Seitenraum 
Umsetzungshorizont: Daueraufgabe 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel - Hoch 

 

Zielgruppe Bevölkerung, mobilitätseingeschränkte Personen, Schülerinnen und Schüler 

Zielsetzung Reduzieren von Barrieren und Engstellen auf Gehwegen  

 

Die Seitenräume in Altenberge erfüllen häufig nicht die Regelbreite von mind. 2,50 m. Selbst die 

Einhaltung der Mindestbreite von 1,50 m an dörflichen Hauptstraßen wird noch nicht an allen Stra-

ßen eingehalten (z. B. Boakenstiege). Sowohl in zentralen Bereichen als auch in Wohngebieten 

sind Begegnungen von zu Fuß Gehenden teils nicht möglich. Zu den ohnehin engen Gehwegbrei-

ten wird der nutzbare Seitenraum für zu Fuß Gehende durch verschiedene Nutzungen oder Barrie-

ren weiter reduziert. Hierzu gehört z. B. überwachsendes Grün, parkende Kfz, aber auch die ge-

meinsame Nutzung des Gehweges mit dem Radverkehr. Mit der Sicherstellung von Mindestbreiten 

und Instandsetzung der Gehwege werden folgende Maßnahmen im Seitenraum verbunden: 

• Erst ab einer Seitenraumbreite von mindestens 2,50 m können andere Nutzungen im Seiten-

raum zugelassen werden. Dabei muss der zusätzliche Raumbedarf je nach Nutzung vorhanden 

sein (vgl. Abb. rechts). Dies gilt sowohl für Radwege, parkende Fahrzeuge als auch für Sonder-

bereiche.  

• Straßenräume, welche die Anforderungen der RASt (Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen) und 

EFA (Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen) nicht erfüllen, werden nach einer Prioritä-

tenliste (1. Verkehrssicherheit, 2. Passantenfrequenz) umgebaut. 

• Die Seitenräume werden instandgehalten. Es ist regelmäßig ein Grünschnitt durchzuführen.  

• Einrichtung einer Kontakt-/Meldestelle für Bürgerinnen und Bürger 

Umsetzung in 

Altenberge 

• Oststraße (Verbreiterung und Instandsetzung) 

• Bahnhofstraße (Verbreiterung und Instandsetzung- in Vorbereitung) 

• Laerstraße (Durchsetzung von Parkverboten an Engstellen) 

• Grüner Weg (Verkehrsberuhigung, Verbreiterung) 

• Lindenstraße (Verbreiterung und Instandsetzung) 

• Siemensstraße (Verbreiterung und Instandsetzung) 

• Südstraße (Verbreiterung und Instandsetzung) 

F1 
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Schaffung einer Querungsmöglichkeit an der Bahnhofstraße 
Umsetzungshorizont: Kurz- bis mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel (50.000 – 70.000 Euro) 

 

Zielgruppe Bevölkerung, BesucherInnen und Pendelnde 

Zielsetzung Sicheres Queren über der Bahnhofstraße z. B. zur Oststraße oder den 

Bushaltestellen 

 

Sicheres Queren ist eine zentrale Säule der Fußverkehrsförderung. Gerade in Bereichen, 

in denen ein hohes Fußverkehrsaufkommen vorhanden ist, wie hier im unmittelbaren 

Umfeld des Bahnhofs in Altenberge, sind sichere und komfortable Querungen nötig. 

Durch starke Querungsbeziehungen zwischen dem Gewerbegebiet Ost und dem Bahnhof, 

aber auch durch die Lage der Bushaltestellen, ist in diesem Bereich eine Querungshilfe 

zu installieren.  

Durch den sehr großen Kurvenradius der Oststraße und den breiten Straßenquerschnitt 

sollte eine Mittelinsel zu integrieren sein. Beim Bau der Mittelinsel ist auf die Integration 

einer Doppelquerung und eines taktilen Leitsystems zu achten. Die Aufstellfläche hat laut 

EFA mindestens 2,50m zu betragen und Gestaltung, Bepflanzung und Beschilderung dür-

fen die Sichtbeziehungen der zu Fuß Gehenden nicht einschränken. 

Die Umsetzung dieser Maßnahme kann in den allgemeinen Umbau der Bahnhofstraße 

integriert werden. Im Zuge der Realisierung der Querungshilfe sollten die Leitgitter für zu 

Fuß Gehende entfernt werden. 

 

 

F2 
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Barrierefreiheit in Altenberge 
Umsetzungshorizont: Daueraufgabe 

Priorität: Hoch 

Kosten: Mittel (Kataster) – Hoch (Umsetzung) 

 

Zielgruppe Bevölkerung, Besucherinnen und Besucher  

Zielsetzung Reduzieren von Barrieren und Engstellen auf Gehwegen und beim Queren   

Das Thema Barrierefreiheit ist seit einiger Zeit sehr präsent, vor allem im Zusammenhang mit dem 

barrierefreien Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Aufgrund des demographischen 

Wandels und der damit zusammenhängenden Alterung der Bevölkerung wird das Thema in den 

nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Daher spielt gerade der barrierefreie Fußverkehr 

eine große Rolle. Barrierefreiheit ist nur gegeben, wenn zwischen Quelle und Ziel des Weges eine 

nahtlose, eigenständige Mobilität möglich ist. 

Neben dem barrierefreien Ausbau von Querungsstellen, dem Schaffen von Gehwegen mit Mindest-

breiten und geringer Querneigung spielen auch die Überwindung von Höhendifferenzen und Sitz-

möglichkeiten (vgl. Verweilroute) eine Rolle. Gerade bei Treppen und Stufen sollte a) auf eine gute 

Kontrastierung und ein beidseitig geführtes Doppelgeländer geachtet werden und b) ein Alterna-

tivweg/Rampe (max. 6 %) geschaffen werden. Prioritär sollten insbesondere Zugänge zu öffentli-

chen Einrichtungen geprüft bzw. verbessert werden (z. B. zu St. Johannes Baptist Kirche). 

Die Gemeinde Altenberge sollte zudem ein Gehwege-Zustandskataster erstellen mit dem Ziel, Stol-

perfallen, Barrieren und andere Hindernisse zu beseitigen. Dies kann als Daueraufgabe verstetigt 

werden. Eventuell ergibt auch die Einführung einer Stelle Sinn, bei der Bürgerinnen und Bürger auf 

Barrieren hinweisen können. 

Umsetzung in 

Altenberge  

(Beispiele) 

• Laerstraße 

• Kirchstraße 

• Hanseller Straße 

• Borghorster Straße 

• Münsterstraße 

• Bahnhofstraße 

F3 
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Barrierefreie Gestaltung von Querungen 

Umsetzungshorizont: Mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: je nach Querung:  

10.000 bis 60.000 Euro  

 

Zielgruppe Bevölkerung und BesucherInnen, besonders Mobilitätseingeschränkte 

Zielsetzung Reduzieren von Barrieren und Erleichterung des Querens  

Neben der Infrastruktur für den Fußgängerlängsverkehr stellt auch der Querverkehr ein bedeuten-

des Element des Fußverkehrs dar. Um den Querverkehr besonders sicher und vor allem für Jeden 

zugänglich zu machen, müssen Querungen barrierefrei gestaltet sein. In Altenberge sind aktuell 

nur vereinzelte Querungen (darunter auch Kreisverkehre) barrierefrei. 

Zur Herstellung der Barrierefreiheit an Querungen sind folgende Anpassungen vorzunehmen: Nach 

der DIN 32984 (2011-10) bietet es sich an, getrennte Querungsstellen mit differenzierter Bordhöhe 

– sogenannte Doppelborde – zu installieren. Dabei wird ein Übergang mit Nullabsenkung für Roll-

stühle, Rollatoren, Kinderwagen und ähnliches geschaffen. Vor diesem Übergang befindet sich ein 

taktiles Sperrfeld mit Rippen für sehbehinderte Menschen. Neben diesem Übergang gibt es einen 

Zweiten, der mit einem Auffindestreifen (Noppen) zum Richtungsfeld (Rippen) führt und über die 

Straße leitet. Bei Querungshilfen ist das Doppelbord sowohl an beiden Gehwegen, als auch an der 

Mittelinsel zu installieren. 

An Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen kann neben den Querungsanlagen auch ein Ampeltaster als 

Unterstützung dienen. Somit bieten die akustisch und taktil ausgestatteten Ampelanlagen blinden 

und sehbehinderten Menschen eine Unterstützung beim sicheren Queren. Durch den Ampeltaster 

können auch weitere Informationen etwa über Mittelinseln, Gleise und andere Hindernisse mitge-

teilt werden. 

Umsetzung in 

Altenberge 

(Beispiele) 

• Münsterstraße 

• Laerstraße 

• Bahnhofstraße 

• LSA (Ampeltaster) 

• Kreisverkehre 
• Südstraße 

F4 
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Herstellung von Barrierefreiheit an allen Haltestellen in Altenberge 
Umsetzungshorizont: Mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Hoch 

 

Zielgruppe Mobilitätseingeschränkte 

Zielsetzung Gewährleistung der Barrierefreiheit  

In Bezug auf die Barrierefreiheit hat der Bahnhof Altenberge zwar einen stufenlosen Zugang. Es 

fehlt jedoch ein taktiles und visuelles Leitsystem sowie ein Auffindestreifen. Auch die Bushaltestel-

len im Gemeindegebiet erfüllen größtenteils nicht die Anforderungen an die Barrierefreiheit. An 

der Münsterstraße blockiert zudem ein Poller den Einstieg. Es gilt, in Zusammenarbeit mit dem Re-

gionalverkehr Münsterland (RVM) und dem Kreis Steinfurt diese Barrieren sukzessiv zu entfernen. 

Im Nahverkehrsplan wird das Ziel der vollständigen Barrierefreiheit im gesamten Kreisgebiet für 

alle Fahrgäste benannt. Dies schließt neben Mobilitätseingeschränkten auch seheingeschränkte 

Personen mit ein, die aktuell durch fehlende Leitsysteme den ÖPNV nur eingeschränkt nutzen kön-

nen. Die im RVM-Gebiet liegenden Haltestellen sind einheitlich hinsichtlich der Barrierefreiheit zu 

gestalten. Allgemein sind folgende Qualitätskriterien einzuhalten: 

• Einrichtung von taktilen Leitsystem nach DIN 18040-3 und DIN 32984 an zentralen Bushal-

testellen 

• Einführung von Hochborden mit Spurführung (bei Buskaps nicht erforderlich) 

• Kontrastreiche visuelle Gestaltung DIN 32975 

• Haltestellenmast im vorderen Bereich mit barrierefreien Fahrplaninformationen 

• Größtmögliche Aufstellfläche, mind. 1,50 Meter x 1,50 Meter (Mindestrangierfläche Roll-

stuhlfahrer) mit Querneigung max. 2 %; Längsneigung: 3 %) 

• Sitzgelegenheiten 

• Beleuchtung 

• Witterungsschutz 

Taktiles Leitsystem 

Barrierefreier Buszugang an Haltestelle 

F5 
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Aufenthalts- und Verweilroute durch Altenberge 
Umsetzungshorizont: Kurzfristig 

Priorität: Mittel 

Kosten: Gering - mittel 

 

Zielgruppe insbesondere Seniorinnen und Senioren mit Mobilitätseinschränkungen 

Zielsetzung Schaffen von attraktiven Räumen, die eine selbstbestimmte Nahmobilität in Altenberge fördern  

Der öffentliche Raum hat für Seniorinnen und Senioren einen besonders hohen sozialen Stellenwert. Die selbst-

bestimmte Teilhabe am öffentlichen Leben ist nur dann gewährleistet, wenn Seniorinnen und Senioren sich bar-

rierefrei durch Altenberge bewegen können. Aufgrund vieler Barrieren, fehlender Ausstattung des öffentlichen 

Raumes, aber auch durch Nutzungskonflikte ist dies aktuell an vielen Stellen nur eingeschränkt möglich. 

Um den Seniorinnen und Senioren ein bedarfsgerechtes, mittelfristig zu realisierendes Angebot im Zentrum von 

Altenberge zu gewährleisten, wird eine Aufenthalts- und Verweilroute geschaffen, die relevante Alltagsziele mit-

einander verbindet. Bei diesen zentralen Einrichtungen handelt es sich um das Rathaus, Einzelhändler des tägli-

chen Bedarfs, Apotheken, zwei Kirchen, Spielplätzen, ein Hallenbad sowie die Sporthallen. Weiterhin liegen auf 

der Route mehrere Grünzüge und Plätze, die zum Verweilen, zur Begegnung und zum Beobachten einladen. 

Die Verweilroute muss mehrere Standards erfüllen. Die Wege sollen eine ausreichende Breite aufweisen, sodass 

mindestens zwei Seniorinnen und Senioren nebeneinander laufen/fahren können, sowie barrierefrei gestaltet 

sein (auch an den Knotenpunkten). Der öffentliche Raum sollte möglichst durch Begrünung aufgewertet werden. 

In regelmäßigen Abständen sind Sitzmöglichkeiten anzulegen (etwa alle 100 bis 150 Meter). Die Plätze und Auf-

enthaltsmöglichkeiten sind so zu gestalten, dass Angsträume vermieden werden. 

 

Generationenplatz Bremen Bank mit zusätzlicher Lehne Barrierefreie Ausstattung 

Sitzgelegenheit mit Raum für 

Mobilitätshilfen 

F6 
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Altengerechtes Mobiliar 
Umsetzungshorizont: Kurzfristig 

Priorität: Mittel 

Kosten: Gering (<10.000 Euro pro Verweiiplatz) 

 

Zielgruppe Ältere Bewohnerinnen und Bewohner 

Zielsetzung Die Mobilität älterer BewohnerInnen stärken  

Durch den demographischen Wandel und die Fortschritte in der Medizin werden die Menschen im-

mer älter und fitter. Um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben sich möglichst lange eigen-

ständig fortbewegen zu können, ist neben barrierefreien Gehwegen die Installation von altenge-

rechtem Mobiliar ausschlaggebend. Viele ältere Personen benötigen auf ihren Wegen Verweilorte 

und dort Sitzmöglichkeiten, die auf ihre Bedürfnisse angepasst sind. 

Die Sitzmöglichkeiten sollten hoch genug sein, Rücken- und Armlehnen besitzen, darüber hinaus 

sollten sie auch mit Rollator oder Rollstuhl angefahren werden können. Dazu müssen die Sitzgele-

genheiten auf einer ebenen, befestigten Fläche installiert sein, neben der ausreichender Platz zum 

Rangieren besteht.  

Auch kleinere Aktiv-Geräte, die im Straßenraum oder in Grünanlagen integriert werden können, 

können als Treffpunkt oder Verweilort genutzt werden. 

 

Umsetzung in 

Altenberge 

(Beispiele) 

• Marktplatz 

• Bahnhof Altenberge 

• Kreisverkehr (Laerstraße/Boakenstiege/…) 

• Grünfläche Königstraße 

F7 
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4.3 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs 

Die Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs lassen sich in unterschiedliche 

Ebenen einteilen. Zum einen gibt es konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung 

des definierten Netzes. Diese beziehen sich auch auf konkrete Streckenabschnitte 

oder Knotenpunkte. Zum anderen soll die Infrastruktur des ruhenden Radverkehrs 

bedacht und die zukünftige Entwicklung des Radverkehrs geplant werden. 

Die nachfolgenden infrastrukturellen Maßnahmen beziehen sich auf das konzi-

pierte Radwegenetz und sollen dafür sorgen, dieses Netz mit sicheren, attraktiven 

und komfortablen Wegen für den Radverkehr weiter zu entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurden folgende Maßnahmen entwickelt: 

• Achse Münsterstraße – Borghorster Straße für den Radverkehr zukunfts-
orientiert entwickeln (R1) 

• Aufwertung der Hauptverkehrsachse Borghorster Straße für den Radver-
kehr (R1a) 

• Ausbau auf Velorouten-Standards an der Münsterstraße (R1b) 

• Aufwertung der Hauptachse Laerstraße (R2) 

• Ausbau der Radabstellanlagen an öffentlichen Einrichtungen (R3) 

• Aufbau einer Infrastruktur für Pedelec (R4) 

• Radverkehrsführung im Kreisverkehr (R5) 
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Achse Münsterstraße – Borghorster Straße für den Radverkehr zu-
kunftsorientiert entwickeln 

Umsetzungshorizont: Dauerthema 

Priorität: Hoch 

Kosten: Hoch 

 

Zielgruppe Radfahrende 

Zielsetzung Schaffung einer durchgängigen, sicheren Radverkehrsinfrastruktur von 

Münster nach Steinfurt 

Mindestanforderungen der Velorouten (Stadt Münster): 

• Separater Radweg, eine Richtung: 
2 m Breite zuzüglich Sicherheitstrennstreifen 

• Separater Radweg, zwei Richtungen: 
3 m Breite zuzüglich Sicherheitstrennstreifen 

• Kombinierter Geh-/Radweg: 
3 m Breite zuzüglich Sicherheitstrennstreifen 

Die Fahrbahndecke sollte stets aus Asphalt oder Betonsteinpflaster ohne 

Fase bestehen. Auf eine wassergebundene Decke wird verzichtet. Außerdem 

müssen Schlaglöcher oder Wurzelschäden ausgeschlossen sein. 

 

In der Stadtregion Münster sind 13 stadtregionale Velorouten geplant. Eine davon führt 

von der Promenade in Münster nach Altenberge. Im kreisweiten Radverkehrsnetz wird 

eine Radverbindung von Steinfurt über Altenberge nach Münster geplant. Hierbei wer-

den hauptsächlich die Radwege außerorts behandelt und ausgebaut. Für Radfahrende 

würde sich dabei in Altenberge ein Nadelöhr ergeben. Innerhalb Altenberges erfüllen so-

wohl die Borghorster Straße als auch die Münsterstraße nicht die gesetzten hohen Stan-

dards. Auch innerhalb der Gemeinde Altenberge ist der Wunsch nach einem Ausbau der 

Radverkehrsinfrastrukturen an diesen beiden Straßen einer der Hauptgründe für das 

Radverkehrskonzept gewesen. Hier stehen jedoch kurzfristige Lösungen im Vordergrund. 

Aus Gutachtersicht empfiehlt sich daher ein zweistufiges Vorgehen. Langfristig ist der 

Veloroutenstandard auf dieser zentralen Nord-Süd-Achse in Altenberge anzustreben. 

Kurzfristig geht es darum, die Attraktivität und die Verkehrssicherheit des Radfahrens im 

Bestand zu erhöhen. Entsprechend werden mehrere Maßnahmen mit kurz- bis langfris-

tigen Horizont angegeben. 

 Kurzfristige Änderungen: Steckbriefe R1a, N1, N2 

Veloroutenstandard: Streckbriefe R1a, R1b 

R1 



 67 

 

Maßnahmen 

Aufwertung der Hauptverkehrsachse Borghorster Straße für den Rad-
verkehr 

Umsetzungshorizont: Kurzfristig (Markierungsmaßnahme) 

Langfristig (bauliche Veränderungen) 

Priorität: Hoch 

Kosten: Gering (Markierungsmaßnahme <15.000 Euro), 

Hoch (bauliche Veränderung- Prüfung erforderlich) 

 

Zielgruppe Radfahrende 

Zielsetzung Schaffung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur an der Borghorster 

Straße 

 

 

 Entlang der Borghorster Straße existiert im Moment keine eigenständige Radverkehrsin-

frastruktur, allerdings handelt es sich dabei um eine zentrale Achse, die in Zukunft auch 

als Veloroute entwickelt werden soll. Neben der Fahrbahn sind ein Mehrzweckstreifen 

und ein Gehweg vorhanden. Der Mehrzweckstreifen wird überwiegend zum Parken ge-

nutzt, sodass eine sichere Benutzung durch Radfahrende kaum möglich ist. Aus diesem 

Grund soll entlang der Borghorster Straße eine Radverkehrsinfrastruktur geschaffen 

werden. 

Um kurzfristig eine Verbesserung der Radverkehrssituation zu erreichen, ist die Um-

wandlung der Mehrzweckstreifen in Radfahrstreifen sinnvoll. Hierbei entfallen jedoch 

alle Parkplätze entlang der Borghorster Straße, was im Arbeitskreis kritisch bewertet 

wurde. 

Die mittel- bis langfristige Maßnahme ist eine Veränderung des Straßenquerschnitts. Die 

Borghorster Straße ist relativ breit, sodass durch Wegnahme eines Mehrzweckstreifens 

und einer leichten Verengung der Fahrspuren auf drei Meter, Schutzstreifen mit Sicher-

heitsabstand integriert werden können. Hierbei könnte einseitig ein Parkstreifen einge-

richtet werden (vgl. Querschnitt S.71 rechts). Für den Veloroutenmindeststandard ist 

diese bauliche Veränderung jedoch nicht ausreichend. Hierzu ist ein Radfahrstreifen von 

mindestens 2 Metern mit Sicherheitsstreifen anzulegen (vgl. R1). Dies ist nur mit einer 

Reduzierung der Fahrspur auf unter 3 m zu erreichen. 

R1a 
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Eine asymmetrische Fahrbahn ist bei den Regelprofilen mit Regelneigung im Normalfall 

kein Problem. In der Regel wird wegen des hohen Markierungs-/Umbauaufwandes an 

Knoten die Querschnittsverschiebung/Einrichtung eines Radwegs nur zusammen mit ei-

ner Deckensanierung durchgeführt Es kann vereinzelte Ausnahmefälle geben, wo das 

Gefälle so groß ist, dass eine Querschnittsverschiebung nicht möglich ist. 

Laut einem Gespräch mit Straßen.NRW ist aufgrund des hohen Neigungswinkels der 

Straße hier ein solcher Fall gegeben. Der Neigungswinkel der Straße bedingt laut Stra-

ßen.NRW die Verlegung des Straßenfirstes und sei daher nur mit erheblichen Baumaß-

nahmen zu realisieren. Daher ist bei der Umplanung des Straßenquerschnitts ein erhöh-

tes Kosten- und Zeitbudget nötig. Die kurzfristige Lösung könnte hingegen ohne bauli-

che Änderung realisiert werden und würde den Veloroutenstandard voraussichtlich er-

reichen.  

Im Bereich nördlich des Kreisverkehrs nach der Abbiegespur und dem Beginn des Mehr-

zweckbereichs kann der Standard der Veloroute vermutlich nicht erreicht werden. Im Be-

reich davor kann der Standard mit der Fläche der Abbiegespur erreicht werden. Perspek-

tivisch gesehen sollte der Radverkehr bei einem Ausbau auf Velorouten-Standard inner-

halb des Kreisverkehrs geführt werden (vgl. Steckbrief R5).  
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Maßnahme ohne bauliche Veränderung; erreicht vermutlich Standard der Velorouten Maßnahme mit baulicher Veränderung; erreicht keinen Velorouten Standard  
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Ausbau auf Velorouten-Standards an der Münsterstraße 
Umsetzungshorizont: Langfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Hoch 

 

Zielgruppe Radfahrende 

Zielsetzung Schaffung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur an der Münsterstraße  

Anders als entlang der Borghorster Straße ist die Einführung des Velorouten-Standards an der 

Münsterstraße schwieriger zu realisieren. Im Folgenden wird die beidseitige Anlegung eines ge-

meinsamen Geh- und Radweges nach Veloroutenstandard der Stadt Münster geprüft. Die hier ge-

gebene Ersteinschätzung ersetzt keine weitere Untersuchung der Straße. Weitere Planungen und 

Absprachen sind zwingend erforderlich. 

Im nördlichen Bereich (Bereich 1) zwischen dem Kreisverkehr und den Bushaltestellen verläuft ak-

tuell ein getrennter Geh- und Radweg. Der Radweg ist mit roten Steinen extra markiert. Allerdings 

entspricht er nicht den aktuellen Mindestmaßen der ERA, weshalb auf diesem Radweg keine Be-

nutzungspflicht besteht. Die vorhandenen Schilder (Zeichen 241 StVO) müssen abgehängt werden. 

Der verfügbare Verkehrsraum ist für eine Realisierung des Veloroutenstandards ausreichend. Da-

für müssten jedoch die vorhandenen Stellplätze überplant werden. Bereich 2 umfasst die beiden 

Bushaltestellen, auch hier läuft ein nicht ERA-konformer, getrennter Geh- und Radweg entlang 

der Münsterstraße. Hier gestaltet sich die Realisierung des Standards als sehr schwierig. Der Be-

reich der Bushaltestellen sollte so erhalten bleiben, um den ÖPNV in Altenberge zu stärken, 

dadurch kann die Fahrbahn nicht überplant werden. Auch im Falle der Veloroute sind hier Abstri-

che zum festgesetzten Standard zu machen. 

Vor dem Kreuzungsbereich (Bereich 3) endet der getrennte Geh- und Radweg und geht in einen 

gemeinsamen Geh- und Radweg über. Hier ist zu überprüfen, ob der Standard durch Umbau der 

Abbiegespuren unter Erhaltung des Verkehrsflusses auf der Münsterstraße möglich ist. Hierzu 

sind Knotenpunkterhebungen notwendig, die im Rahmen des Fuß- und Radverkehrskonzept nicht 

R1b 
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durchgeführt wurden. Im Bereich zwischen den Straßen Zum Alten Sportplatz und Lütke Berg (Be-

reich 4) verläuft ein gemeinsamer Geh- und Radweg, der allerdings zu schmal für den Standard 

der Veloroute ist (<3,0 m). Auf der Fahrbahn existiert allerdings ein Mittelstreifen. Hier könnte 

eine Veloroute durch eine Veränderung des Straßenquerschnitts und Überplanung des Mittelstrei-

fens umgesetzt werden. Ähnlich wie im Bereich 4 sind Leistungsfähigkeitsprüfungen an der 

Straße hierfür nötig. Im Bereich 5 ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg auf der östlichen Seite 

vorhanden. Dieser Weg entspricht nicht den Standards von 3,0 m Breite. Hier ist zu prüfen, ob der 

vorhandene Geh- und Radweg auf 3m ausgebaut werden kann. Eventuell kann hierfür der Grün-

bereich in Frage kommen. Im Bereich 6 existiert heute keine Infrastruktur für den Fuß- und Rad-

verkehr. Die Gemeinde Altenberge plant die Schließung der Netzlücke mit einem gemeinsamen 

Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,5m (vgl. Steckbrief N6). Hier ist zu prüfen, ob nicht ein 

Neubau auf 3,0m Breite möglich ist. Dies hätte den Vorteil, dass von Anfang an der Velorouten-

Standard erfüllt ist und ein Ausbau nicht in wenigen Jahren von Nöten wird. (vgl. N1). Im letzten 

Abschnitt (Bereich 7) existieren gemeinsame Geh- und Radwege. Auch hier wird die Breite von 

3,0 m nicht erreicht. Somit ist in diesem Bereich zu prüfen, ob ein Ausbau in den Grünbereich 

möglich ist.  

Um die Sichtbarkeit des Radverkehrs zu erhöhen, sollte insbesondere in den Bereichen 5-7 die 

Ein- und Ausfahrten für den Radverkehr sicherer gemacht werden. Hierbei kann z.B. eine sicht-

bare, durchgängige rote Markierung im Bereich der Radverkehrsquerung helfen, auf Querungsver-

kehre aufmerksam zu machen.   

Mit der Fixierung der Führung der Veloroute und der Umsetzung des Vorhabens außerorts, sind 

langfristig in jedem Fall Perspektiven für die Münsterstraße zu entwickeln. Die dargestellten Än-

derungsbedarfe zeigen die hohe Komplexität der Planungsaufgabe. Sie zeigen aber auch, dass 

langfristig für die Straße Prioritäten hinsichtlich ihrer Funktion gesetzt werden müssen. Die Straße 

kann nicht gleichzeitig Veloroute für den Radverkehr, Flanierstraße für zu Fuß Gehende, schnelle 

Hauptdurchgangsstraße für den Kfz-Verkehr und Parkstraße sein. 
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Aufwertung der Hauptverkehrsachse Laerstraße für den Radverkehr 

Umsetzungshorizont: Kurzfristig bis mittelfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: gering (Schutzstreifen (1. Abschnitt: 5.600 

Euro; Umwidmung Mehrzweckstreifen: 12.000 Euro) 

bis hoch (baulich) 

 

Zielgruppe Radfahrende 

Zielsetzung Schaffung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur an der Laerstraße 

Entlang der Laerstraße existiert im Moment keine Infrastruktur für den Radverkehr. Dies ist 

angesichts der Funktion als zentrale Hauptverkehrsachse des Radverkehrs zu beheben. Da 

die Breite der Straße variiert, ist eine einheitliche Umsetzung nicht möglich. Die Straße wird 

daher in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt liegt zwischen dem Kreisverkehr und 

dem Fußgängerüberweg, der zweite beginnt nach dem Fußgängerüberweg mit dem Einset-

zen der Mehrzweckstreifen bis zu deren Ende. 

Die geringe Breite des Querschnitts des ersten Abschnitts lässt keinen großen Handlungs-

spielraum zu. So ist hier lediglich ein Schutzstreifen mit den Mindestmaßen von 1,25 Meter 

möglich.  

Beim zweiten Abschnitt der Laerstraße gibt es ähnlich wie bei der Borghorster Straße ver-

schiedene Möglichkeiten, Radverkehrsinfrastrukturen zu integrieren. Zum einen gibt es eine 

kurzfristig umsetzbare und kostengünstige Maßnahme, indem die Mehrzweckstreifen zu 

Radfahrstreifen umgewandelt werden. Hierbei würden allerdings alle Parkmöglichkeiten 

entlang des Abschnittes an der Laerstraße entfallen. Dafür könnte ein Radfahrstreifen mit 

2,0 m Breite beidseitig angelegt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 
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Eine zweite Maßnahme ist der Umbau des Straßenquerschnitts. Hierbei würde ein Mehr-

zweckstreifen entfallen und beidseitig ein Schutzstreifen geschaffen werden. Auch hierfür 

gibt es zwei Varianten, eine mit und eine ohne Sicherheitsabstand zu den parkenden Pkw. 

Variante zwei ist hierbei aus Sicht der Radverkehrssicherheit zu bevorzugen. Auch hier ist 

laut der Einschätzung Straßen.NRW eine Verschiebung des Firsts nötig. Bevor diese Variante 

in Frage kommt, müsste hier eine Prüfung stattfinden. Die Verlegung des Firstes ist kosten-

intensiv und nicht kurzfristig umsetzbar. 
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1. Abschnitt: Straßenquerschnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Abschnitt: Kurzfristige Maßnahme (Wegnahme der 

Multifunktionsstreifen zugunsten des Radverkehrs) 

2. Abschnitt: Straßenquerschnitte bei Versetzung des Firstes (mittel-/langfristig) 
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Ausbau der Radabstellanlagen an öffentlichen Einrichtungen 

Umsetzungshorizont: Kurzfristig 

Priorität: Mittel 

Kosten: Gering (Anlehnbügel: 250 Euro, 

Überdachung pro Platz: +500 Euro) 

 

Zielgruppe Radfahrende aller Altersgruppen 

Zielsetzung Steigerung der Attraktivität des Radfahrens  

 
Das Abstellen von Fahrrädern ist eine zentrale Säule der Radverkehrsförderung. Das sichere, 

komfortable Abstellen in unmittelbarer Nähe zum Ziel ist eine Voraussetzung für die Attraktivität 

des Systems Fahrrad. An allen Quell- und Zielpunkten werden Abstellanlagen benötigt.  

Mit der eventuellen Verlegung des Rathauses und der Zusammenlegung der Schulstandorte an 

den Standort Grüner Weg werden mehrere öffentliche Gebäude zukünftig umgenutzt. Diese müs-

sen als wichtige Ziele des Radverkehrs gut erreichbar sein. Neben der reinen Anzahl an Abstell-

anlagen ist insbesondere die Qualität der Anlagen entscheidend für die Attraktivität des Systems. 

Dabei sollten die Abstellanlagen auf die unterschiedlichen Nutzergruppen ausgelegt werden. Ab-

stellanlagen, die für Räder von kleinen Kindern geeignet sind, sollten beispielsweise an Kitas 

etabliert werden. Vor Senioreneinrichtungen ist vor allen Dingen die Zugänglichkeit zu beachten 

(ebenerdiges Angebot, ggf. zusätzlicher Witterungsschutz für Pedelecs). 

Die Abstellanlagen am Schulstandort, am Rathaus sowie an den Kitas sollten in ihrer Anzahl und 

Qualität überprüft und ausgebaut werden. Eine Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schü-

lern sollte sowohl in der Analyse als auch in der Konzeption angestrebt werden. So wird die Ak-

zeptanz der Anlage nach ihrer Umsetzung weiter erhöht. 

Auch bestehende Anlagen – wie die bereits gut ausgestattete Radabstellanlage am Bahnhof – 

gilt es auch gerade hinsichtlich des Neubaugebietes Bahnhofshügel und der zu erwartenden 

Neuverkehre zu erweitern. Die Abstellanlage am Bahnhof ist bereits heute laut Aussagen der Ge-

meinde stark ausgelastet und bedarf eines weiteren Ausbaus. 

R3 
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Aufbau einer Infrastruktur für Pedelecs 
Umsetzungshorizont: Mittelfristig 

Priorität: Mittel 

Kosten: Fahrradbox inkl. Strom 2.000 Euro 

 

Zielgruppe Pedelecnutzende 

Zielsetzung Förderung von Pedelecs  

Der Marktanteil der Pedelecs wächst. Topographische Unterschiede auf dem Gemeindegebiet, 

die Distanzen zu den größeren Zentren sowie die Altersstruktur von Altenberge lassen ein ho-

hes Potenzial für Pedelecs erwarten. Dazu muss jedoch die Infrastruktur entsprechend ausge-

staltet sein.  

• Durch das höhere Geschwindigkeitsniveau (ca. 3 km/h schneller) und durch die häufigere 

Nutzung von Fahrradanhängern ist das Pedelec (auch Lastenrad) noch weniger für die Füh-

rung auf dem Gehweg geeignet als das selbstbetriebene Fahrrad. Daher ist eine Führung im 

Straßenraum sinnvoll, um die Verkehrssicherheit und die Attraktivität der Pedelecnutzung 

zu erhöhen. Mittelfristig sind daher die Hauptverkehrsstraßen entsprechend zu gestalten. 

• Pedelecs sind in der Anschaffung teurer und zudem schwerer als Fahrräder. Daher sind Ab-

stellanlagen entsprechend zu gestalten. So empfehlen sich Fahrrad- sowie ggf. Batteriebo-

xen an zentralen Einrichtungen, z. B. am Altenberger Bahnhof. Auch Reparatur- und Luft-

stationen sind als Serviceleistungen anzubieten. 

Die Batterien müssen regelmäßig geladen werden. Öffentliche Ladestation für Pedelecs ermög-

lichen die Ladung am Zielort und erhöhen zugleich die Wahrnehmung des Pedelecs im öffentli-

chen Raum. 

Umsetzung in 

Altenberge 

• Aufbau eines guten Fahrradangebotes mit Fahrradboxen und E-Ladesta-

tion am Altenberger Bahnhof 

• Schaffen einer zentralen Ladestation am Marktplatz in Altenberge 

• Schaffen von sicheren Abstellanlagen für Pedelecs an zentralen 
Einrichtungen in Altenberge (Rathaus, Einzelhändler) 

Fahrradbox Schwelm 

Pedelecladestation 

R4 
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Radverkehrsführung im Kreisverkehr 

Umsetzungshorizont: Kurzfristig bis langfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Gering (Wegnahme Benutzungspflicht <1.000 Euro) 

bis Hoch (Neuplanung: 200.000 – 400.000 Euro) 

 

Zielgruppe Radfahrende 

Zielsetzung Schaffung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur im Kreisverkehr   

 

 

 

 

 

 

Auf dem Kreisverkehr Borghorster Straße/Boakenstiege/Münsterstraße/Laerstraße 

liegt aktuell noch eine Bindungsfrist, dennoch sind Maßnahmen auch schon kurzfris-

tig umsetzbar. Der Radverkehr wird im Moment von allen Seiten kurz vor dem Kreis-

verkehr auf den Gehweg geleitet, führt dort als getrennter Geh- und Radweg um den 

Kreisverkehr und wird hinter dem Kreisverkehr jeweils wieder auf die Fahrbahn ge-

führt. Die Fahrbahnarme können über einen Fußgängerüberweg gequert werden. 

Dieser bietet Radfahrenden allerdings keinen Vorrang (es sei denn, sie schieben ihr 

Rad), sodass es hier zu Unstimmigkeiten und im schlimmsten Fall zu Unfällen mit 

dem Kfz-Verkehr kommen kann. Der Radweg ist mit rotem Pflaster versehen und so-

mit optisch vom Gehweg getrennt. Die rot gepflasterte Spur hat eine Breite von le-

diglich 1,0 m, sodass hier keine Benutzungspflicht erlaubt ist, da die aktuellen Min-

destmaße der ERA unterschritten werden. Die teilweise noch vorhandenen Schilder 

(Verkehrszeichen 241 StVO) müssen entfernt werden. An dieser Stelle ist den Radfah-

renden freizustellen, ob sie den Kreisverkehr auf dem Gehweg (Gehweg Radfahrer 

frei) oder der Fahrbahn umrunden wollen. Die Fahrbahn verfügt mit über 7,0 m über 

genug Breite, dass der Radverkehr ebenfalls hindurchgeführt werden kann.  

Langfristig gesehen sollte der Kreisverkehr dahingehend umgebaut werden, dass der 

Radverkehr entweder eine eigene, deutlich hervorgehobene und breite Fahrspur auf 

der Fahrbahn bekommt oder der Kreisverkehr verschmälert wird, damit ein Überho-

len der Radfahrenden im Kreisverkehr nicht möglich ist. Die zweite Lösung hätte den 

R5 
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Vorteil, dass Abbiegeunfälle zwischen dem Kfz-Verkehr und dem Radverkehr vermie-

den werden können und die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs reduziert wird. Dabei 

steigt die Aufenthaltsqualität an den Verweilorten um den Kreisverkehr. Zu Fuß Ge-

hende fühlen sich beim Queren der Kreisverkehrsarme sicherer und müssen den 

Gehweg nicht mehr mit anderen Verkehrsarten teilen. Auch hier werden Konflikte re-

duziert und neben dem Radverkehr auch der Fußverkehr attraktiver gestaltet. Um 

auch landwirtschaftlichen Maschinen und Schwerlastverkehren ein Passieren des 

Kreisverkehrs zu ermöglichen, ist ein Teilbereich zu pflastern, sodass dieser von die-

sen Fahrzeugen überfahren werden kann. 

Bei der Neuplanung der Radverkehrsinfrastruktur um und im Kreisverkehr ist auf ei-

nen reibungslosen Übergang aus den vier Straßen und die zukünftig-aktuellen Re-

gelwerke zu achten.  
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4.4 Weitere Maßnahmen zur Ausrichtung der 
Kommune 

Während die vorherigen Maßnahmenfelder eher bauliche bzw. infrastrukturelle 

Veränderungen beinhalteten, dient dieses Maßnahmenpaket der Ausrichtung, Ver-

netzung und Weiterbildung der Kommune. Ziel ist es, vorhandenen Strukturen 

beizutreten bzw. diese zu verstetigen, um den größten Nutzen für die Nahmobili-

tät in Altenberge zu generieren. 

 

Es wurden folgende Maßnahmen entwickelt: 

• Verstetigung AK (Nah-)Mobilität (K1) 

• Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität (K2)
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Verstetigung AK (Nah-)mobilität 
Umsetzungshorizont: Daueraufgabe 

Priorität: Hoch 

Kosten: Gering 

 

Zielgruppe Verwaltung & Politik 

Zielsetzung Verstetigung der Kommunikation mit BürgerInnen und Interessenverbänden  

Der Arbeitskreis mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Interessengruppen, Bürge-

rinnen und Bürgern, Verwaltung und der Politik hat bereits im Jahr 2019 im Zuge des Fuß- und 

Radverkehrskonzepts zwei Mal getagt. Der Austausch zwischen Planerinnen und Planern, Politike-

rinnen und Politikern und der Bürgerschaft unterstützt dabei den Prozess nachhaltig. Um den zu-

künftigen Austausch zu fördern und die Umsetzung des Fuß- und Radverkehrskonzepts zu beglei-

ten, ist eine Verstetigung des Arbeitskreises mit mindestens zwei Sitzungsterminen pro Jahr aus-

drücklich zu empfehlen. Projekte wie der neue Schulstandort sowie die neue Mitte oder die bes-

sere Anbindung der Gewerbegebiete gilt es aktiv durch die Bürgerschaft begleiten zu lassen. Im 

Arbeitskreis können diese Projekte regelmäßig evaluiert und neu bewertet werden. Die Moderation 

sollte dabei zukünftig von der Verwaltung oder einem externen Moderator übernommen werden. 

Zu bestimmten Fachthemen sollte der Prozess durch Expertinnen und Experten unterstützt wer-

den. Ggf. kann der Arbeitskreis auch in weitere Mobilitätsthemen eingebunden werden (z. B. das 

anstehende Parkraumkonzept). Dazu ist je nach Thema über eine Erweiterung des Teilnehmen-

denkreises nachzudenken. 

 

 

 

K1 
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Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW 

Umsetzungshorizont: Kurzfristig 

Priorität: Hoch 

Kosten: Gering (z. B. Ausbildung eines 

Mobilitätsmanagers/einer Mobilitätsmanagerin) 

 

Zielgruppe Verwaltung & Politik 

Zielsetzung Beratung der Gemeinde Altenberge bei der Mobilitätswende   

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist auf Initiative des Ministeriums für Verkehr des Landes Nord-

rhein-Westfalens initiiert worden, um Kommunen bei der Umsetzung der Mobilitätswende zu un-

terstützen. Fast 100 Gebietskörperschaften sind bereits Teil der Koordinierungsstelle Westfalen-

Lippe des Zukunftsnetzes Mobilität NRW, unter anderem auch der Kreis und die Stadt Steinfurt. 

Das Angebot des Zukunftsnetzes umfasst z. B. verschiedene Fachgruppen und -foren zu Themen 

wie betriebliches Mobilitätsmanagement, kommunale Mobilitätskonzepte, Mobilitätsmanagement 

für Senioren oder Schüler, vernetzte Mobilität, Stadt- und Dorfentwicklung. Innerhalb der Fach-

gruppen findet ein kommunalübergreifender, interdisziplinärer Austausch statt. Auch Weiterbil-

dungsveranstaltungen z. B. zum Thema „öffentliche Fahrradverleihsysteme im ländlichen Raum“ 

werden kostenlos angeboten. Darüber hinaus bietet die Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität 

NRW die Möglichkeit der Teilnahme an den Fußverkehrs Checks NRW 2020 oder die gemeinsame 

Teilnahme an der europäischen Mobilitätswoche. Eine Mitgliedschaft ist für die Gemeinde Alten-

berge anzustreben. Gerade hinsichtlich der Standortdiskussion zur Verlegung des Rathauses und 

der Umgestaltung des Schulstandortes ist eine stetige, externe Beratung in Bezug auf kommunales 

sowie schulisches Mobilitätsmanagement in Altenberge zu befürworten, um den Umbruch auch als 

Chance für eine Mobilitätswende zu begreifen. Im Zuge dessen kann ein interdisziplinärer Aus-

tausch helfen, gemeinsam Lösungen für die Radverkehrsförderung in herausfordernden Ortslagen 

zu finden. So kann die Teilnahme am Zukunftsnetz Mobilität NRW neue Impulse für Altenberge 

insbesondere hinsichtlich der Nahmobilität setzen.  Quelle: www.zukunftsnetz-mobilität.nrw.de 

K2 
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5 Umsetzung und Ausblick  

5.1 Umsetzungshorizont 

Es wird nicht möglich sein, jede einzelne Maßnahme kurzfristig umzusetzen. Dies 

ist nicht nur eine Frage der kommunalen Haushaltslage, sondern auch der perso-

nellen Planungskapazitäten in der Verwaltung. Neben dem zeitlichen Aspekt wer-

den zunächst auch die finanziellen Grundlagen für die Entwicklung der Maßnah-

men geschaffen werden müssen. Eine erste wichtige Grundlage für die Umsetzung 

der Maßnahmen stellt die Priorisierung der Einzelmaßnahmen sowie die Entwick-

lung von Initialprojekten dar. 

Einige dieser Projekte, zum Beispiel der Umbau der Bahnhofstraße oder der Aus-

bau der Radverkehrsinfrastruktur auf den Hauptverkehrsachsen, werden bereits 

diskutiert oder es existieren sogar Planungen. Andere sind noch von anderen Ent-

wicklungen abhängig (z. B. Veloroute, Schulstandort) und erfordern daher längere 

Zeithorizonte.  
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Quelle: Planersocietät  

Tabelle 1: Umsetzungshorizont der Maßnahmen 
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5.2 Ausblick 

Das Fuß- und Radwegekonzept Altenberge ist ein Instrument, um die Nahmobili-

tät und den Klimaschutz in Altenberge voranzutreiben. Durch die Steigerung der 

Attraktivität des Fuß- und Radverkehrs können insbesondere kurze Autofahrten 

eingespart werden. Die Aufenthalts- und Lebensqualität in Altenberge wird erhöht 

und der Ort gewinnt weiter an Attraktivität für die Bewohnerinnen und Bewohner.  

Zukünftig wird es darum gehen, den Fuß- und Radverkehr weiter als System zu 

fördern und in seiner Gesamtheit zu betrachten. Neben baulichen Maßnahmen 

spielen hier auch Maßnahmen, die der Schaffung einer neuen, nahmobilitäts-

freundlichen Mobilitätskultur dienen, eine wichtige Rolle. Auch hier wurden mit-

hilfe der Beteiligung des Arbeitskreises erste Schritte unternommen. Und auch die 

Politik sowie Interessensvertreterinnen und -vertreter wurden und werden durch 

den UEVA in der Nahmobilitätsförderung mitgenommen. Diese Arbeitsgrundlagen 

sollten durch die regelmäßige Fortsetzung weiter gefestigt und ausgebaut wer-

den.  

Die Umsetzung des Fuß- und Radwegekonzeptes wird schrittweise erfolgen. Ins-

besondere die Initialprojekte sowie kleinere Maßnahmen können zeitnah in die 

weitere Planung aufgenommen und umgesetzt werden. Bei umfangreicheren 

Maßnahmen wird die Planung und Umsetzung jedoch erst nach den Ergebnissen 

der verwaltungsinternen Abstimmung sowie der Vorlage in den politischen Gre-

mien erfolgen können. 
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