
Baustelle L249 Kreuzau
Situationsdarstellung aus Sicht von Radfahrenden

Diese Darstellung ist als Fotodokumentation ausgeführt, angefangen mit einem Überblick anhand eines 
Luftbildes. Vorab ist wichtig, festzuhalten, dass der Radweg von Drove aus als Zweirichtungsradweg mit 
gleichzeitiger Fußgängerbenutzung bis nach Niederau ausgelegt ist. Innerorts gilt das auch (obwohl ein  
kleiner Abschnitt südlich von der Einmündung Hauptstraße ziemlich schmal ist).

Seit  einiger Zeit  nun gilt der gesamte Radweg als  Fußweg mit Radfahrerfreigabe - mit Schrittge-
schwindigkeit, auch außerorts. Formal gibt es seitdem keinen Radweg mehr. Das erklärt einiges bei die-
ser Baustelle.

Rechts im Bild ist die PM-Tankstelle 
am nördlichen Ortseingang von Kreuzau 
zu sehen.

Die Baustelle ist als rotes Rechteck dar-
gestellt. Weil es im Wesentlichen die 
Bushaltestelle umfasst, muss die Bus-
haltestelle verschoben werden: Gelbes 
Rechteck.

Zusatzinformation:
Wir haben erst verstanden, warum die 
Fußgängerüberquerung dort gesperrt ist, 
nachdem ProRad in einem Telefonat 
erfuhr, dass die Ersatzbushaltestelle 
genau dort ist. Diese Bushaltstelle ist 
auch denkbar schlecht erkennbar. In der 
Praxis überqueren viele Leute die Straße 
trotzdem. Sogar viele Radfahrer, die von 
rechts kommen (blaue Route). Das war 
vor der Baustelle auch so. Obwohl man 
auch auf der Fahrbahn bleiben, und die 
orange Route fahren kann.

Dass der kleine Umweg über die Fuß-
gängerüberquerung genommen wird, 
zeigt exemplarisch, wie viele Radfah-
rende Wert auf eine subjektive 
Sicherheit legen.

Hinweis: Rechts oben steht "Peter-
Schlack…". Das ist ein Fehler in 
TIM2.0. Korrekt ist: Heribertstraße.
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Das ist die Ansicht gerade südlich der 
Einmündung der Bahnhofstraße (links).

Uns wurde gesagt, dass es hier ein Hin-
weisschild gäbe "Fußgänger andere 
Straßenseite benutzen".
Das ist leider nicht der Fall.

An der gegenüberliegenden Seite der 
Kreuzung gibt es nur Verbotsschilder 
Fußgänger + Radfahrer mit dem Hin-
weis: "Bis Hausnummer 19 frei"
(gerade links von der roten Ampel 
erkennbar)

Hier ist die Baustelle bereits erkennbar. 
Man sieht auch, dass der Rad/Fußweg 
eine angemessene Breite aufweist.

Es ist zu beachten, dass uns gesagt 
wurde, dass die Radfahrer einfach auf 
der Straße fahren. Die Mitteilung klang, 
als ob das als selbstverständlich gesehen 
wurde.

Unmittelbar links ist Hausnummer 19.
Auch hier gibt es keinen Hinweis zu 
"andere Straßenseite". Wenn überhaupt, 
wäre das aus Sicht der Behörde nur für 
Fußgänger zutreffend, weil es ja keine 
Radwege sind.

Warum es hier überhaupt ein Radver-
botsschild gibt, erschließt sich uns nicht.

Ansicht auf die Baustelle von Norden (24.4.2020).
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Von Norden kommend bietet sich dieses Bild. Auch 
hier keinerlei Hinweise im Sinne von "andere 
Straßenseite". Was hier nicht dramatisch ist, aber: 
immerhin - wenn es hier für Radfahrer gesperrt ist 
-, hätte man zumindest eine Umleitungsroute ange-
ben können.

Auch hier stellt sich, wie an der anderen Seite der 
Baustelle die Frage, was das Fahrradverbotsschild 
aussagen will, wenn die Behörde eh davon ausgeht, 
dass Radfahrer hier auf der Straße fahren.
Oder wird konkret gemeint, dass das hier - um den 
Verkehrsfluss nicht zu stören - wirklich verboten 
ist?

Zusätzliche Bilder zur Ersatzbushaltestelle:
Die Ersatzhaltestelle, die von der anderen Straßen-
seite nicht auffällt, und ohnehin etwas versteckt 
wirkt.
Die Absperrung diesseits der Fußgängerüberque-
rung ist auch erkennbar.

Hier ist es, wo viele Radfahrende - auch Richtung 
Düren - überqueren.

Auch heute, weil man offenbar nicht versteht, 
warum diese Überquerung gesperrt ist.

Hinweis: Leider fehlen hier Bilder von der Schildkombination "Fußweg/Radfahrer frei". Jedoch kann 
man diese Schildkombination im letzten Bild rechts von den beiden Verbotsschildern an der anderen 
Straßenseite erkennen. Und auch auf dem Bild oben auf dieser Seite, rechts von der Mitte.

ProRad, 29.4.2020
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