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Stellungnahme zum Umbau der Pontstraße

Die Pontstraße ist durch eine Vielzahl von Nutzungen geprägt. Sie ist nicht nur die Ausgehmeile
Aachens, sondern beheimatet darüber hinaus eine große Zahl von Einzelhändler*innen und
ist eine der zentralen Achsen zwischen Aachens historischer Altstadt und den Bereichen um
die RWTH. Im gesamten Bereich zwischen Markt und Ponttor sind viele Menschen zu Fuß
unterwegs. Als wichtige Verbindung zwischen Innenstadt und Lousberg soll die Pontstraße als
Premiumfußweg besonders hohen Komfort für Zufußgehende bieten.

In den Bereichen zwischen dem Markt und dem Augustinerbach sowie zwischen Templergraben
und Kreuzherrenstraße wird die Pontstraße diesem Anspruch schon gerecht, denn hier ist sie
Fußgängerzone. Wir begrüßen, dass mit den geplanten Erneuerungen der Oberflächen und
zusätzlicher Begrünung am Platz am Marienbongard diese Bereiche der Pontstraße weiter
aufgewertet und für den Fußverkehr noch attraktiver werden.

Auch in den anderen Bereichen der Pontstraße (Ponttor bis Kreuzherrenstraße und Templer-
graben bis Augustinerbach) werden bis 2023 Baumaßnahmen anfallen [2]. Dieser Anlass sollte
unserer Meinung nach dazu genutzt werden, den öffentlichen Raum bestmöglich neuzuverteilen
und den Fuß- und Radverkehr sowie die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität entlang
der Pontstraße stark zu verbessern. Zukünftig sollten bei jeder Baumaßnahme, bei der die
Straße erneuert wird, die übergeordneten Ziele einer attraktiven Stadt und der Verkehrswende
beachtet werden.

Für die Pontstraße wünschen wir uns daher, dass der Abschnitt zwischen Augustinerbach
und Templergraben weitgehend vom Autoverkehr befreit wird. Das bedeutet, dass der
Parkplatzsuchverkehr in diesem Bereich unterbunden wird. Der Anlieferverkehr sowie der
Zugang zu privaten Stellplätzen bleiben natürlich weiterhin möglich. Für den Straßenraum,
der heute noch vom ruhenden KFZ-Verkehr geprägt ist, würden damit neue Möglichkeiten
entstehen, wie zum Beispiel eine umfassende Begrünung des Straßenzuges oder eine
weitere Freilegung des Johannisbaches.

Je nach weiterer Entwicklung des Auto- und Busverkehrs auf dem Templergraben wäre darüber
hinaus eine Neugestaltung der Querung über den Templergraben wünschenswert. Sollte der
Templergraben vor dem Super C auch über das Reallabor hinaus für den KFZ-Verkehr gesperrt
sein, so wäre sicherlich eine Lösung ohne Ampelanlage, dafür aber mit breiter Mittelinsel
denkbar. Dies würde die Abschnitte der Pontstraße ober und unterhalb des Templergrabens
besser verbinden und die Querung erleichtern.
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Neugestaltung der Querung

Befreiung vom Autoverkehr
Umfassende Begrünung

Abbildung 1: Untere Pontstraße [1]

Der oberste Abschnitt der Pontstraße zwischen Ponttor und Kreuzherrenstraße bildet zusammen
mit dem Pontdriesch eine Einheit. In beiden Straßen ist der Raum stark von der Fahrbahn und
von parkenden Autos geprägt. Die Neben- und Radverkehrsanlagen sind auf dem gesamten
Straßenzug dagegen nur unzureichend vorhanden beziehungsweise ausgebaut. Wir wünschen uns
daher, dass bei Baumaßnahmen auf der oberen Pontstraße, der Pontdriesch mit einbezogen
wird und der öffentliche Raum entlang des gesamten Abschnittes zeitgemäß aufgeteilt wird.

Die hier geltende Beschränkung der Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h sollte sich zukünftig auch
in der Gestaltung der Straße wiederfinden. Das bedeutet, dass überhöhten Geschwindigkeiten
durch eine schmale Fahrbahn mit begrenzenden Elementen vorgebeugt wird. Durch die
Verringerung der Fahrbahnbreiten können die Nebenanlagen verbreitert werden, was aufgrund
der hohen Frequenz des Fußverkehrs auch notwendig ist.

Darüber hinaus sollten beidseitig Radverkehrsanlagen geschaffen werden. In Richtung
Ponttor sind aufgrund der Steigung große Differenzen in den Geschwindigkeiten zwischen Auto-
und Fahrradverkehr zu erwarten, bergab fließt der Radverkehr in Gegenrichtung zum Autoverkehr.
In beide Richtungen sollten die Radverkehrsanlagen daher möglichst baulich getrennt und auch
an den Bushaltestellen durchgehend geführt sein. Der aktuelle, nicht benutzungspflichtige
Radweg auf der Südseite ist auf Grund von zu geringer Breite und unzureichender Trennung
vom Fußverkehr nicht mehr zeitgemäß und sollte ersetzt werden. Der für die Radverkehrs- und
Nebenanlagen benötigte Raum soll wie erwähnt durch eine Verringerung der Fahrbahnbreite
sowie aus den Flächen des ruhenden Verkehrs gewonnen werden. Im Bereich des Pontdrieschs
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ist es auch denkbar, dass die Fahrtrichtung Templergraben entfällt und es sich somit vom
Templergraben bis zum Ponttor um eine Einbahnstraße handelt. Das diskutierte Verbot des
Radverkehrs auf dem Teil der Pontstraße zwischen Templergraben und Pontdriesch halten wir
nicht für angebracht.

Um den Fußverkehr weiter zu stärken, sollten darüber hinaus die Einmündungen der Friesen-
straße, der Malteserstraße und die Einmündung vor dem REWE-Supermarkt aufgepflastert
und verengt werden, um einen durchgehenden Gehweg zu gewährleisten. Im Bereich des
Ponttors sollten außerdem die bestehenden „Trampelpfade“ befestigt werden und somit
eine komfortablere Wegebeziehung vom Audimax kommend in die Pontstraße ermöglichen.

Befestigung der Trampelpfade

Aufpflasterung und Verengung

Schmale Fahrbahn mit begren-
zenden Elementen
Beidseitige Radverkehrsanlagen
Zusätzlich entfall der Fahrt-
richtung Süden

Abbildung 2: Obere Pontstraße [1]

Durch diese Maßnahmen lässt sich der nichtmotorisierte, umweltfreundliche Verkehr entlang
dieser wichtigen Verbindung stärken, womit die Pontstraße ihrer Funktion als Premiumfußweg
gerecht wird. Außerdem wird die Qualität des öffentlichen Raumes entlang des Straßenzuges
stark gesteigert, was sowohl die anliegenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe als auch die
nichtkommerzielle Nutzung des Raumes stärkt.
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