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Protokoll 1. Radcafé – offene Bürgerbeteiligung 

Ort  Goch, Kultur- und Kongresszentrum KASTELL  
Zeit:  18:00 - 20:00 Uhr 
Datum: 10.09.2019 
 
Protokoll:   Planungsbüro VIA 
 
 
1. Thementisch: Netzentwicklung 

Frau Fromberg erläuterte die Vorgehensweise zur Netzentwicklung vom abstrakten Entwurf 
eines Wunschliniennetzes über die Verortung der Quellen und Ziele. Zudem werden die klas-
sifizierten Straßen und die mit Fahrradwegweisung ausgewiesenen touristischen Routen in 
das Untersuchungsnetz aufgenommen. Entstanden ist ein erster Entwurf eines Untersu-
chungsnetzes, der für eine Maßnahmenplanung aber deutlich zu dicht ist. Daher war es Ziel 
des Thementischs Netzentwicklung von den Bürgern Hinweise zu erhalten, für welche zwi-
schenörtlichen Routen Maßnahmenplanung erarbeitet werden soll, da sie wichtige Verbindun-
gen abbilden.  

Das folgende Foto zeigt die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger für die Strecken, die aus 
Sicht der Teilnehmenden eine hohe Bedeutung haben.  

 
Abb. 1:  Vorschläge aus der Bürgerwerkstatt für das Netz, für das eine Maßnahmenplanung 

erarbeitet werden soll 

Über die Routenempfehlungen hinaus kamen einige wichtige Hinweise, die bei der weiteren 
Bearbeitung Berücksichtigung finden werden:  
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• Die Verkehrssicherheit im direkten Schulumfeld sowie der Hauptschulwege soll ver-
bessert werden. 

• Die Bushaltestellen außerorts sollen verortet werden. Viele Schülerinnen und Schüler 
nutzten Bike+Ride bis zur nächsten Bushaltestelle, um dann mit dem Bus in die 
Schule zu fahren. Folglich sollen die Wege von den Ortsteilen zu den Bushaltestellen 
einer genauen Prüfung unterzogen werden.  

• In möglichst allen im Stadtgebiet vorhandenen Einbahnstraßen soll geprüft werden, 
ob diese für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet werden können.  

• Die Kfz-Verkehrsstärken und das Wirtschaftswegekonzept der Stadt Goch sollten bei 
der Auswahl berücksichtigt werden.  

• Es wird ein bahnparalleler Rad-/Fußweg gewünscht.  

• Die Nahmobilität sollte umfassender berücksichtigt werden: nicht nur Radfahrer, son-
dern auch Fußgänger und Inliner sollten das Wegenetz nuten können. Die Bürgerin-
nen und Bürger wünschen sich vor allem, dass die Wege nicht mehr mit Rollsplit be-
legt, sondern asphaltiert werden.  

• Es solle eine Abstimmung mit den Nachbarkommunen stattfinden. Vor allem die 
Schulwege auf dem Gebiet der Stadt Weeze würden Sicherheitsrisiken aufweisen.  

 

Ergebnis: 

Die in der Bürgerwerkstatt gemachten Routenvorschläge werden in Abstimmung mit der Ver-
waltung geprüft und ggf. in das Netz aufgenommen, für das eine Maßnahmenplanung erarbei-
tet wird. Es werden die Schulwege und die Wege zu den Bushaltestellen in den Ortsteilen 
integriert. Neben der Maßnahmenplanung für die Radverkehrsinfrastruktur an den klassifizier-
ten Straßen werden maximal ein bis zwei Verbindungen im grünen Netz je Wunschlinie aus-
gewählt.  

 


