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Rechenschaftsbericht des VCD-Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 / 2020  
 
 
 
1.  Teilnahme an Gremien 

 
1.1. Workshops Radentscheid mit der Verwaltung der Stadt Aachen 
 
Ralf arbeitet als Vertreter des VCD bei den regelmäßigen Abstimmungsworkshops des 
Radentscheids mit der Stadtverwaltung mit.  
 
 
2.  Weitere Aktivitäten 

 
2.1.  Radvorrangroutennetz für Aachen 
 
• Fahrradstraße Lothringer Straße im Zuge der Radvorrangrouten von Brand bzw. Eilendorf 
 

Nach der Infoveranstaltung am 14.03.2019 zur "oberen" Lothringer Straße (Wilhelmstraße bis 
Harscampstraße) haben wir im Mai 2019 zusammen mit ADFC, Projektwerkstatt 
Fahrradfreundliches Brand, Fahrradfreundliches Eilendorf und Fahrradfreundliches 
Frankenberger Viertel einen Vorschlag für die Gestaltung der "unteren" Lothringer Straße 
zwischen Oppenhoffallee und Wilhelmstraße erarbeitet und an Politik und Verwaltung 
versandt. Ziel war es, auch hier eine durchgreifend attraktive Lösung für die Führung der 
Radvorrangrouten von Brand und Eilendorf zu erreichen. Die nachfolgenden politischen 
Beschlüsse berücksichtigen im Wesentlichen die von uns angestrebten Ziele. An den weiteren 
Diskussionen haben wir uns regelmäßig beteiligt. 

 
• Fahrradstraße Bismarckstraße im Zuge der Radvorrangrouten von Brand bzw. Eilendorf 
 

Auch für diese geplante Fahrradstraße ist es notwendig, dass der heutige Kfz-
Durchgangsverkehr weitestgehend herausgenommen wird. Dazu haben wir zusammen mit 
dem ADFC, den Gruppen Fahrradfreundliches Brand, Eilendorf und Frankenberger Viertel am 
06.08.2019 einen Bürgerantrag gestellt mit Verkehrsführungsvariante mit 
Netzdurchtrennungen u.a. in Höhe Viktoriaallee. Begleitend dazu haben wir am 03.09.2019 
eine Informationsveranstaltung in der Frankenberger Burg angeboten. Der Antrag wurde am 
17.09.2019 im Bürgerforum behandelt und an die zuständigen politischen Gremien 
weitergeleitet mit der Empfehlung, die erläuterten Anregungen und beantragten Maßnahmen 
im Rahmen der Beratungen zum Planungsbeschluss der Radvorrangroute Bismarckstraße 
vorzustellen und zu diskutieren. Am 18.02.2021 wurde vom Mobilitätsausschuss abschließend 
jedoch der Planungsbeschluss für eine andere Variante mit Netzdurchtrennung am Neumarkt 
und der Einrichtung einer Einbahnstraße in der Schlossstraße beschlossen. 
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2.2. Radabstellplätze Hartmannstraße 
 
An der Hartmannstraße (das ist die kleine Straße, die den Elisengarten an einer Seite begrenzt) 
hatte die Stadt Ende 2019 in der Zeit des Weihnachtsmarktes eine temporäre Radabstellanlage 
errichtet. Auf Betreiben eines Zeitungsredakteurs mussten diese Ende Januar wieder entfernt 
werden, um Platz für parkende PKW zu schaffen. Am 28.01.2020 fand ein Pressetermin von VCD, 
ADFC und Radentscheid statt, danach änderte sich der Ton der Berichterstattung in der Zeitung. 
Ergebnis: Auf der Negativseite steht die Feststellung, dass die Radbügel bis heute nicht wieder da 
sind und dass sich die Bezirksvertretung Mitte seitdem vorbehält, jede neue Radabstellanlage zu 
prüfen und je nach politischem Kalkül zu blockieren. Auf der Positivseite lässt sich festhalten, dass 
sich ganz offen gezeigt hat, dass Partikularinteressen einiger weniger gegen Bedürfnisse der 
Allgemeinheit durchgesetzt wurden. In einer Art Trotzreaktion treibt die Verwaltung seitdem ihr 
Radbügelprogramm voran, und in den folgenden Monaten sind tatsächlich eine ganze Reihe von 
Radabstellanlagen quer durch die Stadt neu errichtet worden. 
 
 
2.3. Mobilitätskonzept für den Campus West 
 
Für den Bereich Campus West sind in den nächsten Jahren umfangreiche Bebauungsmaßnahmen 
geplant. Unser Anliegen ist die Schaffung einer durchgehenden Radvorrangroute vom Campus 
Innenstadt über den Campus West zum Campus Melaten. Dazu ist vor allem die Frage wichtig, 
wie die Eisenbahnlinie im Bereich des Campus West überquert werden soll. Der aktuelle Entwurf 
des Bebauungsplans sieht ein Konzept vor, das aus unserer Sicht unnötig teuer und für den 
Radverkehr wenig attraktiv ist. Zudem besteht die Gefahr, dass umweltfreundliche 
Mobilitätskonzepte erst nachträglich in die Planung eingeführt werden, wenn die meisten 
Optionen wortwörtlich schon verbaut sind. Zusammen mit U.U.M. haben wir daher einen 
Vorschlag für eine verbesserte Lage der geplanten Radbrücke über die Eisenbahn erarbeitet. Dazu 
haben wir u.a. Gespräche mit der Campus GmbH, der Stadt Aachen und verschiedenen Parteien 
geführt. In einer Pressemitteilung am 29.10.2019 haben wir mit U.U.M. und ADFC 
Nachbesserungen am Konzept und unsere konkreten, ausgearbeiteten Vorschläge vorgelegt. Diese 
haben die drei Gruppen anschließend als Stellungnahmen im Bebauungsplanverfahren sowohl in 
der frühzeitigen Beteiligung als auch bei der Offenlage des B-Plans eingebracht. Wir konnten einen 
Beschluss erreichen, dass die Verwaltung entsprechende Eingaben im B-Planverfahren 
dahingehend prüft, dass die Lage der Radbrücke optimiert wird.  
 
 
2.4. VCD-interne Workshops zu ÖPNV und Radverkehr 
 
Nachdem wir viel Engagement in die Begleitung des Aachener Luftreinhalteplans und in die 
Unterstützung des Radentscheids gesteckt hatten, haben wir im vierten Quartal 2019 je einen 
Workshop zum Radverkehr (27.11.2019) und zum ÖPNV (11.11.2019) durchgeführt, der für alle 
Mitglieder offen war. Dabei wollten wir unsere Ziele und Projekte für diese beiden Bereiche für die 
nächste Jahre formulieren. Folgende Schwerpunktthemen haben wir dabei festgelegt: 
 
Radverkehr:  

• Radvorrangroutennetz, u.a. 
o Netzgedanke 
o Begleitung der Planung (u.a. Bismarckstraße) 
o Koordinierung der verschiedenen Initiativen 

• Grundlegende Konzepte für Radverkehrsführung und –sicherheit, u.a. 
o Kreuzungsdesign Deutschland/Niederlande/... 
o Radverteilerring Grabenring 
o Radverkehrsführung innerhalb des Grabenrings 

• Vernetzung mit den anderen Verkehrsarten 
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ÖPNV: 

• Netzkonzept Aachen 
o Vision 2027 
o Citytakt, Y-Konzept, Bushof 

• Kurzfristige Verstärkung der Hauptachsen 
• Regionaler Schienenverkehr 

 
Zukünftig soll jeweils der erste zweite Mittwoch im Monat dem ÖPNV vorbehalten sein, der vierte 
dem Radverkehr. 
 
 
2.5. Stellungnahme zur Sperrung Pontstraße für den Radverkehr 
 
Am 30.01.2020 wurde ein Beschluss zur Neugestaltung der Fußgängerzone Pontstraße zwischen 
Templergraben und Heilig Kreuz im Mobilitätsausschuss behandelt. In der Ausschusssitzung wurde 
dann ein erweiterter Beschlussvorschlag gefasst, der nach Abschluss der Baumaßnahme die 
komplette Sperrung für den Radverkehr vorsieht. Hierin sehen wir eine unnötige Beschränkung für 
den Radverkehr, da die Verbindung im Netz eine wichtige Bedeutung hat und uns keine 
gravierenden Probleme mit der jetzigen Verkehrsführung bekannt sind. Wir haben daher 
zusammen mit U.U.M. die Fraktionen im Rat angeschrieben und um Rücknahme des Beschlusses 
gebeten. Da nach der Kommunalwahl neue Mehrheiten im Rat bestehen, wollen wir zu gegebener 
Zeit (z.B. bei Vorlage der Ausführungsplanung) einen erneuten Vorstoß machen, um die Freigabe 
für Radfahrende zu erhalten. 
 
 
2.6. Radentscheid in Aachen 
 
Bis zum November 2019 haben wir unsere Mitarbeit beim Radentscheid fortgesetzt. Uli, Ralf, 
Oliver und Sabine waren bei den Aktiventreffen dabei. Aktiv haben wir bei den 
Unterschriftensammlungen u.a. bei Hochschulfesten, am Eingang des Freibads und vor den 
Mensen der RWTH und der FH eingebracht. Für den Radentscheid konnten schließlich über 
38.000 Unterschriften an die Stadt Aachen übergeben werden. Dies ist der guten und 
professionellen Arbeit des Kernteams des Radentscheids und der großen Zahl an Aktiven zu 
verdanken.  
 
Der Rat der Stadt Aachen hat im November 2019 die Ziele des Radentscheids mit großer Mehrheit 
beschlossen. Damit war der Radentscheid als Bürgerbegehren erfolgreich, so dass kein 
Bürgerentscheid mehr erforderlich war. Der Aachener Radentscheid gehört zu den erfolgreichsten 
Radentscheiden in Deutschland. 
 
Seit Anfang 2020 bringen wir uns weiterhin in die Arbeit des Radentscheids ein. Es gilt nun, die 
Umsetzung und die Einhaltung der formulierten Ziele zu begleiten. Ralf arbeitet als Vertreter des 
VCD bei den regelmäßigen Abstimmungsworkshops mit der Stadtverwaltung mit. Die 
Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv und von großer Offenheit geprägt.  
 
 
3. Infostände und Öffentlichkeitsarbeit 

 
3.1. Europäische Woche der Mobilität (Umgestaltung Theaterplatz) 
 
Die Europäische Woche der Mobilität findet jedes Jahr vom 16.-22. September statt. 2019 fanden 
Aktionen in Aachen vor allem um das Theater herum statt, an denen wir uns beteiligt haben. 
Nachdem es 2019 erst so aussah, als wolle die Stadt die Aktion nicht unterstützen, wurde dann 
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kurzfristig sogar eine viel weitergehende Aktion beschlossen und der Theaterplatz auf der 
stadtauswärts linken Seite gesperrt. Das kam insgesamt so gut an, dass in den politischen Gremien 
kurzfristig beschlossen wurde, den Theaterplatz dauerhaft entsprechend umzubauen. Zurzeit wird 
ein Planungswettbewerb dazu vorbereitet. 
 
 
4. VCD-Aktivitäten in Düren 
 
Die Dürener VCD Mitglieder haben sich 2019 unter dem Dach von Pro Rad v.a. für den 
Radverkehr engagiert. Es gab kein eigenständiges Auftreten als VCD in der Öffentlichkeit, sondern 
der VCD wurde nur für die Aufteilung von Teilnehmern bei Behördenterminen genutzt. Pro Rad ist 
nur eine Bürgerinitiative und braucht deshalb die enge Kooperation mit VCD und ADFC, was gut 
klappt. 
 
Der Fahrgastbeirat tagte einmal im Jahr 2019 und müsste dringend revitalisiert werden. Dazu fehlt 
aber allen Aktiven die Kraft und Zeit. Die Bahnhofsführungen durch Michael Trübisch in Köln 
laufen offiziell noch über den VCD Aachen-Düren, sind aber auch auf ein Minimum reduziert. 
 
Insgesamt muss man sagen, dass die wenigen Aktiven alle in verschiedenen Rollen bestmöglich für 
die VCD-Themen arbeiten, aber jeder am Limit ist. Die Gründung einer funktionierenden 
Ortsgruppe ist derzeit leider nicht zu sehen. 
 
 

4.1. VCD-Interna 
 

4.2. Mitgliederentwicklung, personelle Situation des VCD Aachen-Düren 
 
Bundesweit und auch im Landesverband NRW steigen die Mitgliederzahlen leicht an. Eine detail-
lierte Auswertung für unseren Kreisverband liegt uns nicht vor. Die Zahl der aktiven Mitglieder 
beträgt 7. 
 
 
5. Web-Seiten des VCD 
 
Bei unseren regelmäßigen VCD-Treffen (mittwochs) besprechen wir, welche aktuellen Meldungen 
wir auf unsere Internetseite bringen. Oliver setzt dies in der Regel noch während des Treffens um. 
 
 
 
Für den Vorstand 
 
 
gez. Ralf Oswald 
 
Aachen, 16.05.2021 


