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Eingabe zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 923
(Campus West)

Fuß- und Radwegebrücke

In  dieser  Eingabe  tragen  wir  noch  einmal  unsere  Argumente  für  eine  zusätzliche  Fuß-  und
Radwegebrücke im Bereich des Clusters am Ringlokschuppen sowie die Kriterien einer solchen
Brücke für attraktive Fuß- und Radverbindungen auf dem Campus West zusammen.
Wir hoffen auf eine ambitionierte Betrachtung unserer Punkte gemäß des Vorratsbeschlusses der
politischen Gremien zur Offenlage des Bebauungsplans.

Herleitung der Notwendigkeit der Brücke

Am  12.  September  2019  wurde  im
Mobilitätsausschuss  das  Aachener
Radvorrangroutennetz  einstimmig  zustimmend
zur  Kenntnis  genommen (Vorlagen-Nr.  FB
61/1263/WP17).  In  Anlage  5  der  Vorlage  sind
auch  potentielle  zukünftige  Erweiterungen
dargestellt.  Diese  sind  teilweise  nicht  im
Bestandsnetz  realisierbar  und  erfordern  einen
Neubau.  Insbesondere  ist  eine die  Verbindung
zwischen  Campus  Innenstadt,  Campus  West
und  Campus  Melaten  wie  rechts  dargestellt
vorgesehen.



Die  hierfür  erforderliche  Trasse ist  nur  dann realisierbar,  wenn  sie  im Bebauungsplan  Nr.  923
bereits berücksichtigt wird. Sie stellt für den Radverkehr eine wichtige Achse zur Erschließung und
Verbindung  der  intensiven  Nutzungen  der  drei  Campusgelände  untereinander  und  mit  der
Innenstadt dar. Hierzu muss sie die Anforderungen für eine moderne attraktive Radroute erfüllen:
komfortabel  befahrbar,  direkt  geführt,  steigungsarm,  objektiv  und  subjektiv  sicher.  Aus  der
Verbindungsfunktion ergibt sich zwangsläufig eine Querung der DB-Strecke Aachen-Düsseldorf mit
einer  Fuß-  und Radwegebrücke.  Für eine direkte,  steigungsarme und möglichst  kostengünstige
Führung  muss  diese  Brücke  an  der  richtigen  Stelle  platziert  werden.  Die  strategischen
Entscheidungen  hierfür  müssen  jetzt  gefällt  werden,  um  die  Option  für  die  Zukunft  nicht  zu
verbauen.

Die  Verwaltung zweifelt  in  der  Stellungnahme zu unseren bisherigen  Eingaben  am Nutzen der
zusätzlichen  Radbrücke  unter  Berufung  auf  das  Verkehrsgutachten  BSV  01/2020.  Dieses
Gutachten betrachtet jedoch nur die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten, der
Campus  West  wird  nicht  berücksichtigt;  hierbei  werden  keine  Steigungen  beachtet  und  der
Reisezeitvergleich kommt daher zu falschen Ergebnissen.

Wir  stellen  jedoch  klar,  dass  eine  Verbindung  über  den  Campus  West  und  mit  einer  besser
platzierten  Radbrücke  erheblich  geringere  Steigungen vorweist.  Zudem  werden  zahlreiche
Querverbindungen zwischen  dem  Campus  Melaten,  der  Uniklinik,  den  Wohnheimen  “KaWo”
sowie den Wohngebieten auf der Hörn auf der einen Seite mit dem Campus West, dem Wohngebiet
Guter Hirte, einem Baumarkt und Supermärkten sowie den Wohnheimen “Türme” auf der anderen
Seite ermöglicht.

Für eine ausführliche Betrachtung dieser Argumente verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom
August 2020 1.

Anforderungen an die Brücke

Durch die nachträgliche Ergänzung der Brücke in den bestehenden Masterplan als mögliche Option
ergab sich eine wenig attraktive und dafür relativ teure Variante. Wir teilen die Einschätzung der
Verwaltung, dass die Realisierungschancen der geplanten Variante als gering einzustufen sind.

Daher müssen der Masterplan und der nun offengelegte Bebauungsplan angepasst werden, um
eine attraktive und realisierbare Brückenführung zu ermöglichen.  Einerseits sollte hierfür geprüft
werden,  wie  die  Kosten  z.B.  durch  Erdaufschüttungen  anstelle  von  Bauwerken  gesenkt
werden können; andererseits muss die Attraktivität der Planung gesteigert werden. Hierzu soll sie
den folgenden Kriterien entsprechen:

 So genannte “verlorene Steigungen” sind zu vermeiden. Die zu überwindende Höhe soll
nicht  wesentlich  größer  als  9  Meter (Differenz  Niveau  Bahngelände  und  Gelände
gegenüberliegende Seite) sein.

1 https://uum-ac.de/blog/2020/08/26/nachtrag-radbruecke-campus-west/
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 Die  Steigungen  sollen  gemäß  den  ERA (Empfehlungen  für  Radverkehrsanlagen)
ausgestaltet  werden,  um  auch  ungeübte  Radfahrende  anzusprechen.  Rampen  o.ä.  mit
Länge >300m dürfen demnach maximal 3% Steigung haben.

 Sämtliche Steigungen sind barrierefrei nach DIN 18040 auszugestalten.
 Die Kurvenradien sollen möglichst groß gewählt werden und eine Befahrbarkeit mit 30

km/h gewährleisten.
 Die Trasse soll möglichst geradlinig und ohne Umwege geführt werden. Eine Spindel soll

möglichst vermieden werden.

Einen Vorschlag für eine mögliche Führung der Brücke haben wir bereits in der Stellungnahme vom
März 2020 2 skizziert.

Prüfung mehrerer Varianten

Wir  würden  es  sehr  begrüßen,  wenn  sich  eine  attraktive  Variante  fände,  die  gleichzeitig  die
Grundzüge  der  Planung  nicht  berührt,  d.h.  ohne  erneute  Offenlage  und  somit  ohne  weitere
Verzögerung und baldige Sicherung der Radbrücke auskommt. Allerdings sind wir uns bewusst,
dass die Möglichkeiten durch die vorgesehenen Grundstücksgrenzen stark begrenzt sind.

Daher  sollen  insbesondere  auch  Varianten  geprüft  werden,  die  eine  Veränderung  der
Grundstücksgrenzen  zugunsten  einer  kostengünstigeren  und  attraktiveren  Variante  zur  Folge
haben.  Falls  sich  die  Politik  gegen  eine  erneute  Offenlage  entscheidet,  so  soll  eine  spätere
Änderung des Bebauungsplans angestrebt und nicht “verbaut” werden. Dies ist insbesondere bei
der Regelung der Eigentumsverhältnisse der Grundstücke zu berücksichtigen.

Zudem  sollen  alle  Varianten  anhand  der  oben  genannten  Kriterien  in  einer  Bewertungsmatrix
miteinander verglichen werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Jasper Nalbach
Uni.Urban.Mobil.

Ralf Oswald
VCD Aachen-Düren

Benedikt Haumer
ADFC Aachen

Fabian Schröter
Uni.Urban.Mobil.

2https://uum-ac.de/files/projects/campuswest/2020-03-16-stellungnahme-radbruecke-campus-  
west.pdf
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