
Stellungnahme des ADFC zu VEP S-XII-20 
"Firmenzentrale Apollo – Alte Rother Straße 2-4"
Diese Stellungnahme fokussiert auf Aspekte der Erschließung und hier im Wesentlichen auf die Kreuzung Alte-Rother-
Straße / Rother-Straße / Klinggraben. Die Vorschläge zum Umbau gehen in die richtige Richtung. Wir bedauern, dass 
sie nur für den MIV detailiert ausgearbeitet wurden und den Fuß- und Radverkehr damit als Randthema behandeln.

Bild 1: Verkehrsströme heute

Die Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer an der Kreuzung Alte-Rother-Straße/ Rother-Straße ist schon heute 
aus mehreren Gründen problematisch (Bild 1):

a) Auf der Südseite der Rotherstraße ist ein in dem Bereich viel genutzter gemeinsamer Fuß- und bidirektionaler 
Radweg

b) Radfahrer aus Richtung Stadt benutzen derzeit überwiegend die südliche Unterführung um dann an der ersten 
Bordsteinabsenkung der alten Rother Straße die Einkaufszentren zu erreichen (grün gepunktet). 

c) Auf der Nordseite ist ebenfalls ein Fuß- und bidirektionaler Radweg auf einer Breite von zwei Meter 
untergebracht, wobei an der Kreuzung mehrere Ampelpfosten nur Durchfahrbreiten von 50cm aufweisen.
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d) Radverkehr aus dem Klinggraben in Richtung Gewerbegebiet Alte-Rother-Staße muß halblegal am 
Fußgängerüberweg auf den Fuß- und Radweg wechseln um dann über zwei Stufen den Parkplatz zu erreichen 
(rote Strichellinien)

e) Radverkehr aus dem Klinggraben in Richtung stadteinwärts muß erst Richtung stadtauswärts abbiegen (erster 
rote Pfeil) um dann mit einem U-Turn stadteinwärts zu fahren.

f) Fußgänger vom Bahnhof müssen an der Kreuzung drei Ampeln passieren um zum Gebäude zu gelangen (gelb 
gestrichelt). 

Der ADFC begrüßt die geplante Umgestaltung zu einer normalen Kreuzung mit der Einrichtung eines 
Fußgängerüberwegs auf der westlichen Seite. Allerdings  bleibt offen, wo der Platz für die bei fünf Fahrspuren 
zwingend notwendige Fuß- und Radinsel hergenommen werden soll.  Auf keinen Fall sollte dies auf Kosten der 
bestehenden Fuß- und Radinfrastrukturflächen geschehen.  

Bild 2: Verkehrsströme nach Umbau

Der ADFC regt an, auf die zusätzliche Rechtsabbiegespur an KP1 zu verzichten, da Autofahrer in der Gewerbestraße 
(KP2) schon heute ein leistungsfähiger separater Rechtsabbieger ohne Umweg zur Verfügung steht. Dieser hat zudem 
den Vorteil, das die dortige Fußgängerbedarfsampel kaum frequentiert wird. Alternativ schlägt der ADFC vor, 
Rechtsabbieger und Geradeaus zu kombinieren, da sich erfahrungsgemäß  im Wesentlichen die Linksabbieger mit 
nachrangiger Vorfahrt stauen und so auch für den Radverkehr eine attraktive Querverbindung erhalten bleibt. 

Der ADFC nimmt mit Verwunderung zur Kenntnis, dass im Planblatt Anlage 4 der gemeinsame Fuß- und Radweg 
entlang der Rother-Straße in östlicher Richtung verschmälert werden soll. Hier wäre statt dessen eine deutliche 
Trennung wie im westlichen Bereich notwendig. 

Der ADFC begrüßt die geplanten Fahrrad-Abstellplätze. Da für das Erreichen dieser Abstellplätze keinerlei 
Fahrradinfrastruktur geplant ist schlagen wir Tempo 30 für die Alte-Rother-Straße vor.

Mit freundlichem Gruß
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