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Stellungnahme zur Fuß- und Radbrücke auf dem 
Campus West

Aktuelle Brückenplanung

Übersichtsplan:  Durchgezogene  Linien  markieren  die  Planung  aus  dem
Masterplan,  die  gestrichelten  Linien  unsere  Alternative.
Quelle:  Kartenausschnitt  aus “Masterplan Campus West”, aachen.de/campuswest,  abgerufen am
01.03.2020. Die farblichen Markierungen stammen von uns.

Im Masterplan ist derzeit eine Fuß- und Radbrücke enthalten. Diese soll zwischen dem Grundstück
südlich des Ringlokschuppens und dem Cluster-Bereich mit  einer Spindel  auf  eine Höhe von 9
Meter und von dort über die Gleisanlagen geführt werden; anschließend wird ein Fuß- und Radweg



entlang der Bahnlinie nach Norden geführt, bevor dieser in Richtung Seffenter Weg abbiegt. Die
Kosten der Brücke wurden von der Verwaltung mit  8 Mio Euro veranschlagt. Allerdings existiert
bisher  nur  eine  verwaltungsinterne  Skizze  zur  Machbarkeit,  im  Bebauungsplan  soll  nur  die
Verkehrsfläche der Spindel reserviert werden.
Diese Variante hat aus unserer Sicht erhebliche Nachteile:

 Die  unstetige und mehrfach verschwenkte Linienführung sowie die Spindel machen
diese Route für Fuß- und Radverkehr unattraktiv.

 Aufgrund der Oberleitungen der Bahnanlagen muss die Brücke auf eine  Höhe von ca. 9
Metern über Schienenoberkante der Gleisanlagen geführt  werden.  Das Gelände auf der
gegenüberliegenden Bahnseite ist uneben - das Höhenprofil führt zu 6 Meter zusätzlichem
Höhenunterschied  ab der Spindel,  um zum Seffenter Weg zu gelangen.  Diese 6 Meter
stellen eine sogenannte  “verlorene Steigung” dar, weil das Gelände zum Seffenter Weg
wieder  um  die  gleichen  6  Meter  abfällt.  Insgesamt  müssen  also  15  Meter  Anstieg
überwunden werden.

 Die Länge der geplanten Spindel beträgt 100 Meter, zusätzlich wird eine Rampe vor der
Spindel mit ungefähr derselben Länge geplant; die Brücke selber hat eine Länge von ca. 90
Metern. Um das Gelände auf der gegenüberliegenden Bahnseite zu erreichen, müsste auf
diese  Strecke  mit  einer  durchschnittlichen  Steigung  von  4,9%  überwunden  werden
(Höhenprofil siehe in der nachfolgenden Abbildung). Diese Steigung ist unattraktiv für den
Radverkehr - laut den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) sollen  Strecken mit
Steigungen von 5 Prozent nicht länger als 120 Meter sein,  damit  auch Ungeübte sie
ohne Anhalten gut befahren können. Im Planungsleitfaden für Radschnellwege in NRW sind
zwar maximal 6 Prozent als Steigung vorgesehen. Gemäß ERA sollten solche Abschnitte
aber  nicht  länger  als  65  Meter  sein.
Zudem möchten wir einen Vergleich nennen, um deutlich zu machen, dass diese 6% als
Maximal- und nicht als Idealwert zu sehen sind: Der Abschnitt des Seffenter Wegs zwischen
Westbahnhof und Haltestelle “Mies-van-der-Rohe-Straße” hat bis zu 5,5 Prozent Steigung.
Persönliche Erfahrung zeigt, dass die Steigung nicht wesentlich höher sein sollte.

 Nach Artikel  9 der UN-Behindertenrechtskonvention sollten öffentliche Bauten barrierefrei
ausgestaltet  werden.  Nach  DIN  18040  ist  für  Rampen  eine  Steigung  von  maximal  6
Prozent vorgesehen. Zusätzlich soll alle 6m ein Podest von 1,5 Metern Länge eingerichtet
werden,  und  ein  Quergefälle  ist  nicht  vorgesehen.  Hieraus  ergibt  sich  eine  maximale
durchschnittliche  Steigung von 4,8  Prozent,  falls  diese  Podeste  nicht  seitlich  an  die
Rampe angebaut werden. Rein theoretisch wäre also eine barrierefreie Ausgestaltung der
Spindel gerade so möglich, allerdings müssen wir ohne weitere Nennung von Details zur
vorgeschlagenen Brückenführung davon ausgehen, dass die Planung nicht barrierefrei ist.

 Aufgrund des knappen Platzes muss für die gesamte Überwindung der Höhe ein Bauwerk
errichtet werden. An der Nordbrücke hingegen können mit Erdaufschüttungen die Kosten
der  Brücke  verhältnismäßig  gering  gehalten  werden.  Die hohen Kosten der  Fuß-  und
Radbrücke  ergeben  sich  daher  aus  der  Aufteilung  des  Platzes  zwischen
Verkehrsfläche und Grundstück.

Aufgrund  der  fragwürdigen  Attraktivität  der  Brücke  sehen  wir  den  Bau  der  Brücke  auch  nach
Aussagen der Verwaltung wegen der hohen Kosten in Gefahr. Eine Fuß- und Radbrücke an dieser
Stelle  ist  aber  aus  verschiedenen  Gründen unverzichtbar.  Unsere  Argumente  haben  wir  dieser
Stellungnahme noch einmal angehängt.



Höhenverlauf aktuelle Brückenplanung: Bei Meter 0 (Höhenmeter 199) startet
der  Seffenter  Weg.  Die  blaue  durchgezogene  Linie  markiert  das  aktuelle
Geländeprofil,  allerdings  könnte  durch  Erdarbeiten  eine  geringere  Steigung
ermöglicht werden (gestrichelte blaue Linie). Die orangene Linie markiert die sich
durch  das  Geländeprofil  ergebende  zusätzlich  zu  überwindende  Höhe  von  6
Metern. Hierdurch müsste auch die Brücke (gelb) mit erheblicher Steigung geführt
werden, obwohl die Höhe von 9m (grau gestrichelte Linie bei Höhenmeter 200)
zum Queren der Bahn ausreichen würde. Auch die Spindel (grün) und die Rampe
(lila) würden steil ausfallen, um die Höhe von 15 Metern erreichen zu können.
Ein Umverteilen der Steigungen ist nur begrenzt möglich, denn durch die Spindel
ergibt  sich  eine  Mindesthöhendifferenz  von  ca  4  Metern,  was  bei  einer
Spindellänge von 100 Metern eine Steigung von 4 Prozent ergibt. Selbst wenn es
möglich wäre, die Rampe zu verlängern, wäre die Steigung der Spindel zu hoch.
Dieses Höhenprofil haben wir rekonstruiert. Die Planung der Verwaltung lag uns
leider nicht vor; eine weitere Ausführung der Pläne würde auch hinsichtlich der
Barrierefreiheit  Klarheit  schaffen. Allerdings zeigt diese Untersuchung, dass die
Planung in jedem Fall suboptimal ist.
Quelle:  Kartenausschnitt  aus “Masterplan Campus West”, aachen.de/campuswest,  abgerufen am
01.03.2020. Die farblichen Markierungen stammen von uns.

Unser Vorschlag
Wir haben bereits in der Vergangenheit schon auf die ungünstige Lage der bisher geplanten Brücke
hingewiesen. Allerdings wurde unseren Argumenten entgegnet, dass eine alternative Führung der
Brücke weiter nördlich das dortige Baufeld unbebaubar mache. Hierzu wurde u.a. angeführt, dass
eine Brücke bzw. deren Rampe vor einem Gebäude zur Bahnseite hin aus repräsentativen Gründen
unerwünscht ist.
Daher  schlagen  wir  eine  gebäudeverträgliche  Führung  hinter  dem Gebäude vor:  Der  Weg soll
östlich  des Gebäudes  über  eine  Rampe auf  eine  Höhe  zur  Querung der  Oberleitung gebracht
werden. Zwischen Ringlokschuppen und dem südlichen Gebäude soll die Brücke geradlinig über
die Bahnanlage zum Seffenter Weg geführt werden.
Diese Variante hätte folgende Vorteile:

 Eine  Rampe ist  für Fuß-  und Radverkehr attraktiver und ermöglicht  eine barrierefreie
Gestaltung.

 Unnötige Steigungen können vermieden werden - der zu überwindende Anstieg reduziert
sich auf 9 Meter. Dies ist im Vergleich zur Variante des Masterplans mit 15 Metern eine



signifikante Einsparung.  Die verlorene Steigung von 6 Metern wird vermieden, da der
Endpunkt  dieser Brückenvariante die geländebedingten Höhenunterschiede auf  der Seite
des Seffenter Weges umgeht.

 Durch die längere Rampe von z.B. 300 Meter könnte eine für den Radverkehr angenehme
Steigung von 3 Prozent erreicht werden. Dieser Anstieg entspricht den Vorgaben der ERA.

 Eine barrierefreie Ausgestaltung ist demnach ohne weiteres möglich, wenn entweder die
Rampe um 73,5 Meter für die Barrierefreiheit  notwendigen Podeste verlängert wird, oder
diese werden seitlich angebracht - in diesem Fall bliebe die Rampenlänge dieselbe. 

 Je  nach  konkreter  Ausgestaltung  können  Kosten  gespart werden,  indem  ein  Teil  der
Rampe mit Erdaufschüttungen statt  eines Bauwerks realisiert  wird.  Zudem  wird  das
Gleisfeld an einer schmaleren Stelle gequert als in der Masterplan-Variante. 

Höhenverlauf  Alternative: Die  durchgezogenen  Linien  stellen  das  aktuelle
Geländeprofil dar, die gestrichelten unseren Vorschlag. Die Bahn wird waagerecht
in niedrigstmöglicher Höhe gequert (gelbe Linie) und die Rampe kann mit einer
Steigung von 3% ausgeführt werden (grün und hellblau).
Quelle:  Kartenausschnitt  aus “Masterplan Campus West”, aachen.de/campuswest,  abgerufen am
01.03.2020. Die farblichen Markierungen stammen von uns.

Hierzu  müsste  ein  Baufeld  angepasst  werden:  Die  bisher  vorgesehene  Fläche  südlich  des
Ringlokschuppens müsste etwas schmaler ausfallen, dafür könnte das Gebäude aber auf die bisher
vorgesehene Verkehrsfläche verlängert werden.



Anpassung des Baufelds: Durch die neue Rampenführung müsste das Baufeld
angepasst  werden.  Das Baufeld  würde hierdurch aber  nicht  unbedingt  kleiner,
könnte aber länger werden.
Quelle:  Kartenausschnitt  aus “Masterplan Campus West”, aachen.de/campuswest,  abgerufen am
01.03.2020. Die farblichen Markierungen stammen von uns.

Fazit
Die aktuelle Brückenplanung ist suboptimal und gefährdet die Realisierung der Brücke insgesamt.
Allerdings sind Alternativen möglich, diese müssten aber geprüft werden.
Da der Zeitpunkt und die Art der Bebauung des betroffenen Grundstücks unklar ist, sollten der Bau
der Brücke und die Bebauung des Grundstücks getrennt werden. Daher sollten die Flächen für eine
alternative Brückenplanung planungsrechtlich gesichert werden.
Entweder muss also der Bebauungsplan angepasst werden - dies ist nach Angaben der Verwaltung
aufgrund  der  Dauer  einer  Planung  der  Brücke  aus  zeitlichen  Gründen  nicht  möglich.  Daher
schlagen  wir  vor,  das  betroffene  Grundstück  und  die  bisher  für  die  Brücke  vorgesehene
Verkehrsfläche vom Bebauungsplan vorerst auszunehmen und darüber getrennt zu entscheiden.
Zur Vorbereitung dieser Entscheidung soll eine genauere Untersuchung einer alternativen Brücke in
der von uns dargelegten Form durchgeführt werden.
Dies würde das Gesamtprojekt nicht verzögern, da mit der Erschließung der übrigen Flächen schon
begonnen  werden  kann und eine  Bebauung  des  betroffenen  Grundstücks  bzw.  deren  Planung
ohnehin  noch weiter  in  der  Zukunft  liegen  dürfte;  den Medien ist  zu  entnehmen,  dass  mit  der
Entwicklung der “Innovation Factory” in der Nähe des Westbahnhofs begonnen werden soll - daher
ist  es naheliegend anzunehmen, dass erst  diese südlichen Grundstücke entwickelt  werden.  Die
Erfahrungen  mit  der  Entwicklung  des  Campus  Melaten  zeigen  ebenfalls,  dass  die  Bebauung
schrittweise erfolgt und sich insgesamt über einen Zeitraum von 10 Jahren oder mehr erstrecken
wird.
Des  weiteren  haben  wir  dargelegt,  dass  eine  alternative  Führung  der  Brücke  die  verfügbaren
Grundstücksflächen nicht signifikant beeinträchtigen würde.



Anhang: Bedeutung der Fuß- und Radbrücke
In  der  Vergangenheit  haben  wir  in  unseren  Stellungnahmen  (Verfügbar  u.a.  unter
uum-ac.de/campuswest) bereits zahlreiche Argumente für die Bedeutung der Fuß- und Radbrücke
geliefert:

 Die Brücke hat eine wichtige Verbindungsfunktion der Campus West und Melaten.
 Auch für Anwohner*innen im Stadtteil Hörn schließt die Brücke eine Lücke. Insbesondere

befindet sich in unmittelbarer Nähe der Brücke das  Wohnheim “KaWo” mit über 1.000
Plätzen für Student*innen.

 Darüber  hinaus  führt  die  attraktivste  Anbindung  des  nördlichen  Teils  des  Campus
Melaten über das Campusband.  Hierzu möchten wir  noch einmal  den Höhenverlauf  der
Radanbindung  über  den  Seffenter  Weg  einer  Führung  über  das  Campusband
gegenüberstellen.

 

Vergleich  Höhenverlauf:  Meter  0  ist  die  Einmündung  der  Radbrücke  in  den
Seffenter Weg,  alle  Varianten enden am Republikplatz.  Die  Führung über  den
Seffenter  Weg (orange)  ist  mit  deutlich  mehr  Steigung  im  Vergleich  zu  einer
Führung über das Campusband und unserer Brückenvariante (blau) verbunden.
Gleichzeitig  ist  die  maximale  Steigung  unserer  Variante  etwas  geringer.  Der
Vorschlag  der  verwaltungsinternen  Skizze  (lila)  wäre  aufgrund  der  hohen
Steigung die unattraktivere Variante.


