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An

die Bürgermeisterin

das Planungsamt

die Fraktionen im Rat der Stadt Witten

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Leidemann,

sehr geehrte Damen und Herren,

in der VerkehrsausschusssiEung vom 11.02.2016 wurde von Verkehrsplaner Andreas Müller

über die Verzögerung bei der Vergabe zur Erarbeitung des Radverkehrskonzepts für die Stadt

Witten berichtet. Vor dem Hintergrund des erheblichen infrastrukturellen und organisatorischen

Handlungsbedarfs im Bereich Fahrradverkehr in unserer Stadt sind der ADFC Ennepe-Ruhr und

der VCD Ennepe-Ruhr mit diesem Aufschub sehr unzufrieden.

Seit dem Beschluss zur Vergabe des Konzepts im Jahr 2014 ist in diese Richtung leider nichts

Wesentliches passiert. Selbst die ,,Autostadt" Bochum hat sich inzwischen mit einem umfangrei-

chen Konzept in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte beworben

und bricht mit ihrem Fahrradverleihsystem alle Rekorde, während Witten im le2ten Fahrradkli-

matest des ADFC in der Bewertung noch weiter abgefallen ist. Auch die jüngsten Baustellenein-

richtungen beispielsweise im Bereich Witten-Heven/Kemnader See oder Ruhrdeich-Kreuzung bis

zur Bahnunterführung entlang der Ruhrstraße zeigen, dass eine gleichwertige Behandlung des

Radverkehrs noch nicht im ganzheitlichen Denken von Planung und Betrieb angekommen ist.

Dies widerspricht der enormen Bedeutung, die einem größeren Anteil des Fahrrades am Modal

Split in unserer Stadt zukommt, nicht zuleht in den Bemühungen darum, die dramatischen Stick-

oxydkonzentration in der lnnenstadt und weitere Folgen des ausufernden Autoverkehrs auf den

Straßen der Stadt in den Griff zu bekommen.

Wir hoffen sehr, dass der neue Zeitplan auch eingehalten wird, nach dem im September hoffent

lich eine Fördezusage erfolgen soll und ab Januar mit der Erarbeitung des Konzepts begonnen

werden kann. Als lnteressenverbände empfänden wir es allerdings als einen nicht tolerierbaren

Zeifuerlust, wenn bis dahin nur abgewartet würde. Vielmehr würden wir begrüßen, wenn die Zeit

bis zur Auftragserteilung genutzt würde, um die Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes im kon-

struktiven Dialog zwischen öffentlicher Hand, Politik und interessierten Bürgen vozubereiten.

Dafür schlagen wir Folgendes vor:



Die Verwaltung richtet eine Arbeitsgruppe,,Radverkehr" ein, an der sich die zuständigen

Stellen der Verwaltung, verkehrspolitische Vertreter(innen) der Fraktionen und Mitglieder

von lnteressengruppen wie ADFC und VCD beteiligen.

Die Arbeitsgruppe bekommt vom Rat der Stadt Witten den Auftrag, Vorabstimmungen

für das Radverkehrskonzept durchzuführen, mit dem Ziel den Auftrag für das Planungs-

büro in allen Handlungsfeldern der Radverkehrsförderung zu fokussieren. Durch diese

Grundlagenarbeiten soll es ermöglicht werden im vorgegebenen Kostenrahmen ein

bestmögliches Radverkehrskonzept für unsere Stadt zu erhalten.

Gleichzeitig soll die Arbeitsgruppe auf wichtige laufende Vorgänge, wie die Mobilitätsas-

pekte am Masterplan Universität oder die Zukunft der Radstation begleiten.

Über das Aufgreifen dieser ldee durch einen politischen Beschluss würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

bfx*r'
(Björn Frauendienst, VCD)
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