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An den 
Bürgermeister der Stadt Herzogenrath
Herrn Dr. Benjamin Fadavian
Rathausplatz 1
52134 Herzogenrath

Kohlscheid, 16.08.2022

Bürgeranregung gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW zum kurzfristigen Ausbau einer Rad-
Vorrang-Route von Klinkheide nach Berensberg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW i.V.m. den entsprechenden Regelungen in Ihrer Hauptsatzung 
bitte ich Sie, die nachfolgende Bürgeranregung auf die Tagesordnung des Stadtrates bzw. des 
zuständigen Ausschusses zu setzen:

In der anhängenden Präsentation haben wir Maßnahmen für den Bau einer „Rad-Vorrang-Route 
Kohlscheid“ von Klinkheide bis nach Berensberg mit Anschluss an das Aachener Rad-Vorrang-Rou
ten-Netz ausgearbeitet. Wir bitten auf dieser Grundlage um Herbeiführung folgenden Beschlusses:

Der Rat der Stadt bzw. der zuständige Ausschuss beauftragt die Verwaltung, eine Kostenermittlung 
für die Rad-Vorrang-Route Kohlscheid durchzuführen und Fördermittel dafür z.B. aus dem 
Förderprogramm des Bundes „Klimaschutz durch Radverkehr“ zu beantragen. Die Umsetzung der 
Maßnahmen soll in den Jahren 2023-2025 erfolgen (Förderzusage vorausgesetzt).

Zur Begründung:

Der ausgearbeitete Projektvorschlag basiert auf möglichst unaufwendigen, modular umsetzbaren 
und sehr kurzfristig realisierbaren Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit einen sicheren und kom
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fortablen Radfahrkorridor durch Kohlscheid schaffen, der geeignet ist, den innerörtlichen Radver
kehr – auch und gerade für nicht so sichere Radfahrende – zu fördern und auszubauen.

Sperrungen für den Autoverkehr sind hierfür nicht notwendig!

Die Grundschulen Klinkheide, Kohlscheid-Mitte und Kohlscheid-Kämpchen sowie die Gesamtschule 
Kohlscheid sind über die vorgeschlagene Rad-Vorrang-Route mit angebunden und hierüber für 
Schulkinder und ihre Eltern gut und sicher mit dem Fahrrad zu erreichen.

Zwei innerörtliche Discounter (Aldi, Lidl) sowie der Edeka in der Kaiserstraße sind über die ausgear
beitete Rad-Vorrang-Route ebenfalls sehr gut erreichbar.
Auch der Technologiepark Herzogenrath mit vielen Arbeitsplätzen ist über die vorgeschlagene Rad-
Vorrang-Route bestens angebunden.

In Berensberg besteht zudem Anschluss an das Aachener Rad-Vorrang-Routen-Netz, so dass die 
Rad-Vorrang-Route Kohlscheid auch geeignet ist, den Pkw-Pendelverkehr von und nach Aachen zu 
reduzieren.

Die Finanzierung des Vorhabens kann weitestgehend über Fördermittel erfolgen, z.B. durch das 
Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundes (80% Förderung!).

Für die Streckenabschnitte, die in Zukunft (je nach noch zu beschließender Trassenführung) evtl. 
Abschnitte des Radschnellwegs werden, wäre es unserer Einschätzung nach möglich, eine Lösung 
mit StraßenNRW zu suchen, um abzustimmen, wie investierte Mittel später beim Bau des RS4 
berücksichtigt werden können.

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann die Stadt Herzogenrath unmittelbar und sehr kurzfri
stig deutliche Verbesserungen für Radfahrende aller Altersgruppen inkl. Schülern und Schülerinnen 
in Kohlscheid herbei führen und damit einen aktiven und zukunftsgerichteten Beitrag zur Verkehrs
wende und zum Klimaschutz leisten.

Über eine positive Entscheidung bzgl. unserer Bürgeranregung würden wir uns daher sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Meyer
(Vorsitzende)
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