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1 Einleitung 

Fußverkehrs-Checks als Mittel der Fußverkehrsförderung 

Gehen ist die ursprünglichste Form der Fortbewegung: einfach, umwelt- und sozialverträglich, zudem ge-

sund. Die fußgängerfreundliche Gestaltung von Straßen und Plätzen ist eine wichtige Voraussetzung, um 

die Aufenthalts- und Lebensqualität sowie die Sicherheit für alle Menschen in Städten und Gemeinden zu 

erhöhen. Gleichwohl wurde der Fußverkehr von der Stadt- und Verkehrsplanung in den vergangenen Jahr-

zehnten oft vernachlässigt und als „Sowieso-Verkehr“ angenommen. Mit den Fußverkehrs-Checks wollen 

das Land Nordrhein-Westfalen und das Zukunftsnetz Mobilität NRW die Kommunen ermuntern, vor Ort die 

Situation für Fußgängerinnen und Fußgänger zu verbessern; dies soll einen Prozess zur systematischen 

Förderung des Fußverkehrs auslösen und letztlich dabei helfen, einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten. 

Im zweiten Jahr der Fußverkehrs-Checks NRW ist das Interesse der Kommunen nochmal deutlich gestiegen. 

So konnte sich aus 37 Bewerberinnen Wetter (Ruhr) als eine von zwölf geförderten Kommunen durchsetzen. 

In Begleitung der Planersocietät hat die Stadt die räumlichen Schwerpunkte auf die Stadtteile Alt-Wetter 

und Volmarstein gelegt. Gemeinsam wurden im Rahmen von Vor-Ort-Terminen eine Bestandsanalyse sowie 

vier Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt. Beim öffentlichen Auftaktworkshop am 15. September 2020 

wurde eine Einführung in die Fußverkehrsförderung gegeben und gemeinsam mit den Teilnehmenden 

Problempunkte und mögliche Routen für die Begehungen diskutiert. Anschließend fanden am 05. Oktober 

2020 die Begehungen in Alt-Wetter und Volmarstein statt. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen in Volmar-

stein gab es zwei Begehungen im Stadtteil mit identischer Route. Die eruierten Handlungsfelder und mögli-

che Maßnahmen zur Stärkung des Fußverkehrs vor Ort wurden im Anschluss im öffentlichen Abschluss-

workshop am 03. November 2020 gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert. Aufgrund der Covid-19-

Pandemie wurde keine Präsenzveranstaltung angeboten. Der Abschlussworkshop fand stattdessen digital 

per Videokonferenz-Plattform webex statt. 

Ziel des Fußverkehrs-Checks in Wetter (Ruhr) ist es, sichere und attraktive Fußverbindungen zu schaffen. 

Darüber hinaus soll der Fußverkehrs-Check eine größere Bedeutung des Fußverkehrs als eigenständige Mo-

bilitätsart bei Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit schaffen. 

Abbildung 1: Ablauf der Fußverkehrs-Checks NRW 2020 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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2 Analyse 

Im räumlichen Fokus des Fußverkehrs-Checks in Wetter (Ruhr) standen zwei Begehungsrouten in den 
Stadtteilen Alt-Wetter und Volmarstein. In Alt-Wetter waren die zentralen Bereiche der König- und Kai-
serstraße bis hoch zur Freiheit im Mittelpunkt der Betrachtungen, welche innerhalb des aktuellen Stad-
tumbaugebiets liegen (vgl. ISEK 2019: 2). Geprägt ist dieser Bereich u. a. durch städtische und soziale 
Einrichtungen, wie Schule und Rathaus/ Stadtverwaltung. Räumlich lässt sich ein Dreieck zwischen 
Bahnhof, Freiheit und Seeplatz/ Harkortsee öffnen. Die König- und Kaiserstraße sind wesentliche Be-
standteile eines Fußverkehrsnetzes innerhalb dieses zentralen Bereichs. Der Stadtteil Volmarstein ist im 
Bereich um den Dorfplatz hingegen von einer eher dörflichen Struktur geprägt, was sich mitunter in 
sehr engen Straßenräumen, z. B. in der Hauptstraße, äußert. Die topografischen Unterschiede im Stadt-
teil sind ebenso eine wichtige Rahmenbedingung wie der größte Arbeitgeber der Stadt – die Evangeli-
sche Stiftung Volmarstein – die hier mit den orthopädischen Anstalten große zusammenhängende Ein-
richtungen vorhält. 

Abbildung 2: Route im Stadtteil Volmarstein (links); Route im Stadtteil Alt-Wetter (rechts); vergrößerte Über-
sicht in Kapitel 6 

   
Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner 

Mängel und Herausforderungen 

Vor allem die Kaiserstraße wirkt mit ihrem vorhandenen Kfz-Verkehr und der Straßenraumgestaltung auf 

einigen fußläufigen Verbindungen als Barriere in Alt-Wetter. Der Straßenraum ist in seiner Gestaltung in 

den betrachteten Bereichen (insbesondere in der Oberen Kaiserstraße) stark auf den Kfz-Verkehr (fließend 

und ruhend) ausgerichtet und bietet kaum öffentliche Räume, die zum Aufenthalt und Verweilen einladen. 

Fußwegebeziehungen werden oft unterbrochen oder wirken unattraktiv. Ein Mangel der Querungshilfen und 

-möglichkeiten wurde während den Begehungen auch in Volmarstein festgestellt. Die Barrierefreiheit ist 

punktuell nicht oder nur teilweise vorhanden. Dabei sind einige Mängel kurzfristig und kostengünstig zu be-

heben – andere, wie der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen entlang der L675 (Kaiserstraße) sind da-

hingegen größere Herausforderungen (sowohl finanziell als auch in Bezug auf die Planung). Insgesamt ist in 

diesem Zusammenhang dem demografischen Wandel und den damit zu berücksichtigenden Belangen von 

Senioren und mobilitätseingeschränkten Personen Rechnung zu tragen. In Volmarstein gewinnt dieses 

Handlungsfeld, bedingt durch die vorherrschende Topografie, weiter an Bedeutung. Die teils engen Stra-

ßenräume in Volmarstein (Bereich um den Dorfplatz) lassen nur wenige Verweil- und Rastmöglichkeiten zu. 

Hier liegt die Herausforderung in der Neuordnung und -organisation der Flächen im Straßenraum – was 



8 Fußverkehrs-Check NRW 2020 Wetter (Ruhr) - Endbericht 

Planersocietät 

künftig auch einer der Schwerpunkte in einer integrierten und gesamtstädtischen Mobilitäts- und Verkehrs-

planung sein muss. In beiden Stadtteilen wurden die eigenständige Mobilität, als ein wichtiger Bestandteil 

der kindlichen Entwicklung, thematisiert und Verbesserungen im Rahmen der Schulwegeplanung als not-

wendig bewertet. 

Stärken und Chancen 

Alt-Wetter profitiert mit Blick auf die Fußverkehrsförderung von einer kompakten Siedlungsstruktur. Fuß-

wege innerhalb des o. g. Dreieck Bahnhof, Freiheit und Seeplatz/ Harkortsee sind kurz und dadurch für ei-

nen sehr großen Teil der Bevölkerung, aber auch für Gäste der Stadt, gut zu Fuß zu bewältigen. Das vorhan-

dene Leitsystem für Fußgänger, welches im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs-

konzepts (ISEK) 20191 ausgebaut wurde und 2021 ergänzt wurde, bietet eine gute Basisorientierung. Breits 

durchgeführte Umbaumaßnahmen, die aus dem ISEK 2010 abgeleitet wurden, wie z. B. die Unteren Kaiser-

straße, der Bahnhofsvorplatz oder das Bismarck-Quartier, wirken positiv auf die Förderung des Fußverkehrs 

(u. a. Vergrößerung von Aufenthaltsbereichen im Seitenraum, Ordnung der Grünplanung, Realisierung von 

Querungshilfen, Neuordnung des ruhenden Verkehrs). Insbesondere solche großen Projekte haben Strahl-

kraft für angrenzende Bereiche und bieten weitere Entwicklungschancen. Durch die Erweiterung des Stad-

tumbaugebiets wurden Rahmenbedingungen geschaffen, um ähnlich fußgängerfreundliche Räume auch an 

anderer Stelle zu realisieren, und einen Beitrag dazu zu leisten, den Fußverkehr insbesondere auf kurzen 

Wegen und in zentraler Lage noch stärker zu etablieren. Chancen bestehen ergänzend durch eine Partizipa-

tion der Bevölkerung am Planungsprozess. Diese Planungskultur kann die Akzeptanz von Maßnahmen zum 

Wohle der Allgemeinheit in der breiten Bevölkerung stärken, auch wenn eine Maßnahme im ersten Moment 

von Einzelpersonen als unpopulär eingeschätzt wird. Der Fußverkehrs-Check setzt auf diese Partizipation 

und wurde in Wetter (Ruhr) von der Bevölkerung gut angenommen. 

Folgerung 

Aus den grob skizzierten Ausführungen der Eindrücke sowie den Ergebnissen aus den Workshops und Be-

gehungen können Handlungsfelder abgeleitet werden, die auf dem Weg zu attraktiven, barrierefreien und 

sicheren Fußwegen Berücksichtigung finden sollen. Fünf Handlungsfelder ergeben sich für die Stadt Wetter 

(Ruhr): Querungen, Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität, Schulwegeplanung und Wegweisung/ Orientierung. 

Sie werden im folgenden Kapitel ausgestaltet, sind jedoch als Ausschnitt davon zu verstehen, was eine fuß-

gängerfreundliche Kommune ausmacht (vgl. Kapitel 5). 

 

1  Integriertes Stadtentwicklungskonzept: Innenstadt Alt-Wetter „Untere Kaiserstraße/ Königstraße und angrenzende 

Bereiche“ sowie „Obere Kaiserstraße, Freiheit und angrenzende Bereiche“ 
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3 Handlungsfelder 

Auf Grundlage der Diskussionen und Anregungen während der Workshops und der Begehungen sowie pla-

nerischer Rückschlüsse aus den gewonnenen Eindrücken wurden die nachfolgenden Maßnahmenvorschläge 

formuliert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Maßnahmenvorschläge stellvertretend für das gesamte 

Stadtgebiet stehen können und auf ähnliche Situationen in anderen Stadtteilen und Quartieren übertragbar 

sind. Festzuhalten ist aber auch, dass nicht alle Problemfelder oder Aspekte der Fußgänger und Fußgänge-

rinnen im Rahmen dieses Fußverkehrs-Checks behandelt werden können. Dies betrifft vor allem Themen, 

die sich bei siedlungsspezifischen Rahmenbedingungen (z. B. in Gewerbegebieten) äußern oder einen be-

sonderen Themenbereich (z. B. Freizeitverkehr) des Fußverkehrs betreffen. 

3.1 Querungen (A) 

Im Straßenverkehr sind Fußgänger besonders gefährdet. Die größte Gefahr besteht für sie beim Queren der 

Fahrbahn; hier ereignen sich die überwiegende Anzahl an Unfällen (vgl. UDV 2013: 2). Querungen von Fahr-

bahnen stellen damit für Zufußgehende im Alltag häufig Schwierigkeiten und Hindernisse dar, denen jedoch 

eine große Bedeutung zukommt, da sie zusammen mit adäquaten Gehwegen die Elemente sind, die durch-

gängige Wegenetze schaffen. 

Im Sinne einer innerörtlichen und integrierten Stadt- und Verkehrsplanung sind die Belange des Fußver-

kehrs stets mit den Belangen der übrigen Verkehrsteilnehmer (Radverkehr, MIV, ÖPNV) und auch stadt-

raumgestalterischen Aspekten abzuwägen (vgl. FGSV 2002: 7). So spielen Stärke und Geschwindigkeit des 

Kfz-Verkehrs an der Querungsstelle, die Anzahl der querenden Fußgänger, die Fahrbahnbreite sowie die 

Anzahl der Fahrstreifen eine wichtige Rolle für den Einsatz einer bestimmten Querungsanlage. Eine Verbes-

serung der Querungssituation für den Fußverkehr kann erreicht werden durch: 

• eine zeitliche Trennung der Verkehrsteilnehmer (LSA), 

• eine Vorrangberechtigung für den Fußverkehr, 

• die Verkürzung der Querungsstrecke, 

• die Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmern, 

• die Erhöhung der Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers oder 

• den Einfluss auf die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs.2 

Von-der-Recke-Straße/ Köhlerstraße (A1) 

Kreisverkehrsanlagen vereinen einige verkehrliche Vorteile. Gegenüber normalen Kreuzungen haben sie 

keine Linksabbieger, wodurch sich Konfliktpunkte verringern. Zudem wird durch die unterbrochene Fahr-

bahn die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs reduziert (vgl. UDV 2012: 4). Durch den Verzicht auf eine klare 

 

2  siehe dazu auch FUSS e.V. (2015) 
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zeitliche Trennung der Verkehrsströme entstehen den Fahrzeugführern sowie Fußgängern kaum Wartezeit-

verluste. Hemmnisse hingegen sind die unterschiedlichen Vorrangregelungen für Fußgänger und Radfahrer, 

die oftmals aus Unwissenheit zu Konfliktsituationen führen. Des Weiteren sind die Verkehrsströme für seh-

eingeschränkte Menschen akustisch nicht zu erkennen, wodurch eine sichere Querung für diese schutzbe-

dürftige Personengruppe ohne Fußgängerüberweg nicht möglich ist. Auch Schulkindern und älteren Men-

schen fällt es häufig schwer, am Kreisverkehr selbst zu entscheiden, wann die Straße sicher gequert werden 

kann. 

Der Kreisverkehr Von-der-Recke-Straße/ Köhlerstraße besitzt aktuell keine Querungshilfen an den vier 

Kreisverkehrsarmen (weder Mittelinsel noch Fußgängerüberweg). Nach FGSV sollten innerhalb bebauter Ge-

biete die Überquerungsstellen an den Kreisverkehrsarmen als Fußgängerüberweg ausgebildet werden, um 

eine eindeutige und allgemein verständliche Regelung des Vorrangs zu erzielen (vgl. FGSV 2006b: 21). Glei-

ches wird vom ADAC empfohlen (vgl. ADAC 2014: 5). Durch die Vereinheitlichung des Vorrangs für Fußgän-

ger durch Fußgängerüberwege beachten ca. 97 % der Kfz-Fahrer deren Vorrang. Ohne Fußgängerüberwege 

wird der Vorrang der Fußgänger beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr von weniger als 20 % beachtet (vgl. 

VM BW 2019: 15). 

Abbildung 3: Verhalten von Fahrzeugführern gegenüber Fußgängern 

 
Quelle: VM BW 2019: 15 

Der Kreisverkehr ist mit Blick auf das Fußwegenetz in Volmarstein bzw. die frequentierten Relationen3 ein 

neuralgischer Punkt. Hier sollten sicherere Querungen angestrebt werden. In weiteren Planungsschritten 

sind beim Einsatz von Fußgängerüberwegen Details zu beachten, bspw. der schlecht einzusehende Aufstell-

bereich in der Köhlerstraße, aber auch eine entsprechende ortsfeste Beleuchtung, die den Regelwerken ent-

spricht. 

Von-der-Recke-Straße/ Osthausstraße (A2) 

An dieser Stelle ist eine Verbesserung der Querungssituation von Fußgängern in zwei Stufen möglich. Kurz-

fristigere Verbesserung bei der Querung der Von-der-Recke-Straße kann die Unterstützung der Querung 

 

3  Konkrete Fußverkehrszählungen sind nicht bekannt. 
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bei möglichst geringer Querungsdistanz sein. Hier muss dem Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung 

§25 „Wer zu Fuß geht, hat die Fahrbahn unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig und auf dem kürzes-

ten Weg quer zu Fahrrichtung zu überschreiten“ Rechnung getragen werden. Dies wird durch die Ausrich-

tung der vorhandenen Mittelinsel sowie durch den Anschluss über das Straßenbegleitgrün nicht unterstützt 

– was durch den Trampelpfad im Straßenbegleitgrün deutlich wird. Dies ist (ggf. provisorisch) baulich zu 

verbessern. 

Eher langfristig sollte der gesamte Kreuzungsbereich neugestaltet werden. Er zeichnet sich aktuell durch 

eine überdimensionierte Verkehrsfläche aus. Überschlägig lassen der Straßenraum sowie die Verkehrsmen-

gen einen Mini-Kreisverkehr zu, wodurch Querungsdistanzen verkürzt und Fußgängerüberwege realisiert 

werden könnten. Es ist auch davon auszugehen, dass durch die Gliederung bzw. den Bruch im Straßenraum 

die Einfahrgeschwindigkeit der Kfz in die Osthausstraße reduziert werden kann. Auch hier sind in weiteren 

Planungsschritten Details zu beachten und zu überprüfen, wie bspw. ein kurzfristiger aber möglicher Rück-

stau, der durch einen Busstop an der Haltestelle Klinik/ Osthausstraße eintreten kann. 

Abbildung 4: Weite Querungsdistanz zwischen Mittelinsel und Seitenraum (links); Überdimensionierte Ver-
kehrsfläche (rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 

Königstraße/ Wilhelmstraße (A3) 

Positiv ist anzumerken, dass an der Kreuzung Königstraße/ Wilhelmstraße an einem Kreuzungsarm ein 

Fußgängerüberweg realisiert wurde. Dieser entfaltet im Zusammenhang mit der Grundschule St. Rafael be-

sondere Bedeutung und sichert die Querungen der Schulkinder über die Königstraße (Nord-Süd-Achse). Der 

aktuelle Schulwegeplan führt nicht über die Königstraße, sondern zwischen Lutherkirche und Grundschule 

St. Rafael über die Bismarckstraße, wo im Bereich der Wilhelmstraße ebenfalls ein Fußgängerüberweg exis-

tiert. 

Mit dem Umbaugebiet des ISEK 2019 und der dort beschriebenen Wegweisungsrouten sowie wie weiteren 

Attraktivierungen, wird auch die Königstraße (als Relation zwischen Bahnhof und Freiheit) stärker in den 

Fokus der Fußgänger rücken, wodurch eine gestärkte und höher frequentierten Ost-West-Achse zu erwar-

ten ist. Eine gesicherte Querung am südlichen Kreuzungsarm Königstraße/ Wilhelmstraße wäre deshalb 

wünschenswert und perspektivisch anzustreben. Generell sollte an Kreuzungen, wie der Königstraße/ Wil-

helmstraße, darauf geachtet werden, dass an allen Kreuzungsarmen gleiche Vorrangregeln herrschen, um 
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eine unmissverständliche Regelung zu schaffen (vgl. auch die Ausführungen in A1). Dabei sind die Richtli-

nien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) zu berücksichtigen, wo u. a. 

örtliche und verkehrliche Voraussetzungen näher beschrieben sind. 

Kaiserstraße/ Königstraße (A4) 

Im ISEK 2019 wird erläutert, dass der Vorplatz des Rathauses den Ortseingang der Stadt Wetter (Ruhr) von 

Herdecke kommend maßgeblich mitprägt (vgl. ISEK 2019: 87). Zielsetzung des ISEK ist hier den Rathaus-

platz deutlich zu attraktiveren und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Aus verkehrlicher Sicht wird der Ortsein-

gang bereits ab der Wolfgang-Reuter-Straße und insbesondere durch die großzügigen und den öffentlichen 

Raum prägenden Verkehrsflächen an der Kreuzung Kaiserstraße/ Königstraße geprägt. Der Kreuzungsbe-

reich und der Straßenraum sind deutlich auf den Kfz-Verkehr ausgelegt. Dies entsprecht, genauso wie der 

als Parkplatz genutzte Vorplatz des Rathauses, dem in den 1960er Jahren aktuellen Leitbild der autogerech-

ten Stadt. 

Langfristig sind in diesem Bereich Flächen neu zu verteilen und der Straßenraum neu zu gliedern. Wie be-

reits am Ortseingang Kaiserstraße/ Friedrichstraße gelungen, kann die Neugestaltung von Kreuzungsberei-

chen den öffentlichen Raum gliedern, strukturieren und sich positiv auf Kfz-Geschwindigkeiten und weitere 

Faktoren, die für eine fußgängerfreundliche Umwelt zweckdienlich sind, auswirken. Hierfür sind allerdings 

weiterführende und umfangreiche Verkehrsuntersuchungen zu unternehmen und mit der Umgestaltung des 

Rathausvorplatzes in Einklang zu bringen. Die Notwendigkeit, den Straßenraum und Kreuzungsbereich neu 

zu denken, ergibt sich im Hinblick auf die aktuelle Schulwegeplanung, der Wegweisungsroute aus dem ISEK 

und der Fehlnutzung des öffentlichen Raumes im Nordwesten des Kreuzungsbereichs. Verknüpfungen und 

Synergien ergeben sich besonders mit den nachfolgenden Maßnahmenvorschlägen C3, D1 und E1. 

Querungen und Sichtbeziehungen (A5) 

Die Sicherstellung der Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmern ist ein wesentlicher Aspekt der 

bei Querungsstellen und -hilfen zu beachten ist. So kam die UDV bei Untersuchungen zur Sicherheit von 

Fußgängerüberwegen zum Ergebnis, dass die Erkennbarkeit und die Sichtweiten auf die Warteflächen einen 

wesentlichen Einfluss auf die Sicherheit von Querungsstellen hat (vgl. UDV 2013: 11). Die Sichtbeziehungen 

werden häufig von Einbauten, Stadtmobiliar, Schildern, Werbeplakaten oder Begrünungen negativ beein-

flusst. Auch legales und illegales Parken von Kfz kann Sichtbeziehungen bzw. eine frühzeitige Wahrneh-

mung anderer Verkehrsteilnehmer negativ beeinträchtigen. 

In Volmarstein fielen während der Begehungen zwei Situationen exemplarisch auf an denen zwar kein Fuß-

gängervorrang existiert, eine Querung durch Fußgänger dennoch angedacht ist. So wird die Querung der 

Von-der-Recke-Straße nahe der Schulstraße im Schulwegeplan (und vor Ort durch Fußstapfen gekenn-

zeichnet) direkt hinter einem ausgewiesenen (Behinderten-)Parkplatz empfohlen. Schulkinder sind, auf-

grund ihrer Größe, hinter parkenden Kfz besonders schwer zu erkennen, warum empfohlen wird den (Be-

hinderten-)Parkplatz an eine andere nahgelegene Stelle zur Verfügung zu stellen und ggf. auf einen ande-

ren Kfz-Parkplatz zu verzichten. In der Osthausstraße (nahe Brandstöcken) wird ebenfalls eine Querungs-

stelle angeboten. Hier versperrt Begrünung eine angemessene Sicht. Im Vergleich zu vielen zu Beginn 
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genannten Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist die Verbesserung von Sichtbeziehun-

gen häufig eine der kostengünstigsten und kurzfristigsten Maßnahmen – und zugleich eine der elemen-

tarsten. 

Abbildung 5: Querungsstellen in Volmarstein mit schlecht einsehbaren Aufstellflächen 

   
Quelle: Planersocietät 

Es kann empfohlen werden Sichtbeziehungen an Querungsstellen im Stadtgebiet systematisch zu unter-

suchen und zu überprüfen. Begonnen werden kann dabei an Querungsstellen mit Fußgängervorrang. Hier 

bieten die Richtlinien und Empfehlungen der FGSV klare Hilfestellungen. 

Abbildung 6: Freizuhaltende Bereiche an Überquerungsstellen mit Fußgängerüberwegen 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach FGSV 2006a: 88 
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Querungen an Haltestellen (A6) 

Die „sichere, möglichst direkte, bequeme und schnelle Erreichbarkeit der Nahverkehrsfahrzeuge aus allen 

Richtungen, auch für Mobilitäts- und Sehbehinderte“ ist eine der Grundanforderungen an Haltestellen des 

ÖPNV (FGSV 2002: 28). Zur Förderung der Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen sollen Querungen 

nach Möglichkeit gesichert – d. h. durch Querungshilfen unterstützt – machbar sein. 

Auch wenn der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Klink (Von-der-Recke-Straße) bereits ansteht und die 

Haltestellen weiterhin als Haltestellebucht organisiert werden soll, sollte geprüft werden, ob die Querung für 

Fußgänger verkürzt und gesichert werden kann. Auch als Busbucht kann bspw. die Realisierung einer Mitte-

linsel möglich sein. Die Haltestellenbucht kann in diesem Fall gleichermaßen als Fahrstreifen genutzt wer-

den. Dieser Maßnahmenvorschlag ist vergleichsweise kostengünstig und wäre mit bereits getroffenen Ent-

scheidungen kompatibel. In einem weiteren Planungsschritt wären Vorentwürfe zu machen. Besondere Be-

deutung bekommt dieser Vorschlag, da im Rahmen der aktuellen Schulwegeplanung, an dieser Stelle eine 

Fahrbahnquerung empfohlen wird. 

Für die Haltestelle Freiheit wird hingegen ein Umbau zum Haltestellenkap bzw. dem Halten auf der Fahr-

bahn empfohlen (vgl. B3). Das bringt nicht nur mehr Platz für Fußgänger im Seitenraum, sondern kann sich 

auch positiv auf die Betriebsqualität des ÖPNV auswirken. Dies muss möglichst in Kombination mit der vor-

gesehenen Umgestaltung des Rathausvorplatzes aus dem ISEK erfolgen, um finanzielle Mittel effizient ein-

zusetzen. In diesem Zuge sind unbedingt gesicherte Querungen zu realisieren, die ein Überschreiten der 

Oberen Kaiserstraße sichern. Idealtypisch kommen hier Fußgängerüberwege, teilweise in Kombination mit 

Mittelinseln zum Einsatz. Ob die gesicherte Querung vor oder hinter dem haltenden Bus stattfindet, hängt 

davon ab, ob das Überholen des haltenden Busses zuverlässig verhindert werden kann. 

Abbildung 7: Lage eines FGÜ beim Halten auf der Fahrbahn (Überholen des haltenden Busses durch Mittelinsel 
verhindert) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach R-FGÜ 2001 
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3.2 Barrierefreiheit (B) 

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Bundesrepublik Deutschland 2008 ratifiziert wurde und 

damit im Range eines Bundesgesetzes steht, formuliert den gleichberechtigten Zugang für Menschen mit 

Behinderung u. a. zur physischen Umwelt. Für Menschen mit Behinderungen ist eine barrierefreie Mobilität 

entscheidend, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können (vgl. Mühr 2015: 7). Insbesondere eine 

barrierefreie Ausgestaltung von Haltestellen und Überquerungsstellen ist daher erstrebenswert. Eine barrie-

refreie Gestaltung erleichtert es blinden und seheingeschränkten Personen, kognitiv- und körperlichbehin-

derten Personen ebenso wie Rollstuhl-, Rollator- oder Kinderwagennutzern sowie Radfahrern und älteren 

Menschen, mobil zu sein. Im Sinne einer Inklusion stehen auch Träger öffentlicher Belange in der Verant-

wortung, Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen und bei Neuplanungen eine barrierefreie Nutzung si-

cherzustellen (vgl. Landesbetrieb Straßenbau NRW 2012: 7). 

Die Barrierefreiheit kann im Rahmen des Fußverkehrs-Checks in Wetter (Ruhr) in vier Teilbereiche unterteilt 

werden. Handlungsbedarfe wurde während der Begehungen in Alt-Wetter und Volmarstein beim Längsver-

kehr, dem Querverkehr und der Verknüpfung zum ÖPNV deutlich. Ergänzt werden die drei Teilbereiche 

durch einen Pool von Einzelaspekten. Viel Input kam während den Begehungen und Workshops durch An-

merkungen und Ideen der Evangelischen Stiftung Volmarstein sowie den Beirat für Menschen mit Behinde-

rung. 

Längsverkehr (B1) 

Gehwege müssen den Nutzungsansprüchen von 

Personen mit Seh- und Geheinschränkungen so-

wie Personen mit Kinderwägen oder Gepäck ge-

recht werden. Daher sind die tatsächlich nutzba-

ren Breiten von Gehwegen von hoher Bedeutung 

für den Fußgängerlängsverkehr. Als Grundlage für 

die erforderliche Gehwegbreite wird der Regelfall 

(Wohnstraße mit geschlossener Bebauung) ange-

nommen. Es sollte immer ein unbehinderter Ver-

kehr von Fußgängern, auch mit Kinderwagen oder 

als Rollstuhlfahrer, möglich sein. Dies gilt auch für 

einen Begegnungsfall. Mit einem Sicherheitsab-

stand zur Hauswand oder Einfriedung und zur 

Fahrbahn resultiert aus diesen Kriterien eine Sei-

tenraumbreite von 2,50 m. Schon aufgrund der 

baulichen Gegebenheiten ist die Regelbreite von 2,50 m aus den einschlägigen Regelwerken häufig nicht zu 

erfüllen, weshalb von einer weiteren Einschränkung der Seitenraumbreite abzusehen ist. 

Neben Gehwegen, die aufgrund der baulichen Gegebenheiten die Regelbreite nicht erfüllen können, sind 

während der Begehungen auch weitere Restriktionen der Gehwegbreite negativ aufgefallen. Darunter zählt 

u. a. die ausladende Begrünung entlang der Von-der-Recke-Straße und der Kleine Kampstraße, die die 

ohnehin schmalen Fußwege zusätzlich einengt, ein Verkehrszeichen das mittig auf dem Gehweg steht 

Abbildung 8: Aufteilung des Seitenraumes für Wohn-
straßen (Regelfall) 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach FGSV 2002: 16 
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(Königstraße nahe Wilhelmstraße), ein Poller der mittig auf dem Gehweg verankert ist (Königstraße 

nahe Harkortstraße) oder auch Baustellenbeschilderung, die mehr oder weniger ohne Acht auf den Fußver-

kehr platziert sowie Poller die unglücklich positioniert wurden (Von-der-Recke-Straße/ Rudolf-Virchow-

Straße). Dass nicht sachgemäße bzw. nicht verkehrsgerechte auf dem Gehweg abgestellt Kfz die tatsächlich 

nutzbare Gehwegbreite einschränken, wurde vor allem im Auftaktworkshop kritisiert. Hier wurde u. a. die 

Gartenstraße als eine Konfliktpunkt genannt – hier sind Schwerpunktkontrollen durch das Ordnungsamt 

und Öffentlichkeitsarbeit/ Sensibilisierungen zu empfehlen. 

Abbildung 9: Ungeeignete Platzierung eines Verkehrszeichens (links); Ungepflegte Begrünung (rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 

In Volmarstein (z. B. Osthausstraße und Von-der-Recke-Straße), aber auch auf der Königstraße in Alt-Wet-

ter, ist in diesem Zusammenhang auch die Neigung der Gehwege zu betrachten. Topografisch bedingte Nei-

gungen lassen sich auch im Rahmen von baulichen Maßnahmen teilweise nur schwer beeinflussen. Den-

noch kann durch geeignete Maßnahmen (Plateaus und Sitzgelegenheiten, vgl. C1) häufig eine Reduzierung 

des Kraftaufwandes für die Fußgänger ermöglicht oder zumindest die Gelegenheit für Erholungsphasen 

geschaffen werden (z. B. Osthausstraße, Königstraße). Die Längsneigung von Gehwegen sollte in Folge 

dessen maximal 6 % betragen. Wenn der Wert über 3 % beträgt sind zudem alle 10 m Ruheflächen mit ei-

ner Längsneigung von höchstens 3 % vorzusehen. Zudem sollten Querneigungen von über 2 % vermieden 

werden, wenn gleichzeitig eine Längsneigung vorliegt (sonst max. 2,5 %) (DIN 18040-3). Eine notwendige 

Neigung zur Entwässerung kann zu diesem Zweck auch durch die Kombination von Längs- und Quernei-

gung nachgewiesen werden. Die Kombination von starken Längs- und Querneigungen ist unbedingt zu ver-

meiden. 

Auch der Bodenbelag spielt für mobilitätseingeschränkte Personen eine wichtige Rolle. Komfort und Sicher-

heit sind durch kleinteiliges und vielfach schadhaftes Kopfsteinpflaster in der Hauptstraße von Volmar-

stein zu kritisieren. Weiter grobe Unebenheiten finden sich u. a. auf der Kaiserstraße zwischen der Theo-

dor-Heuss-Straße und dem Rathaus Wetter (Ruhr). Daher sind die kontinuierliche Kontrolle und Instand-

setzung der Qualität der vorhandenen Fußwege wichtige Aufgaben, die von der Stadt wahrzunehmen sind. 

In möglichst regelmäßigen Abständen sollten Überprüfungen stattfinden, um Stolperfallen insbesondere bei 

Pflasterungen zu verhindern und entgegenzuwirken. Unterstützt werden kann eine solche Überprüfung 

durch Hinweise aus der Bevölkerung und die Bereitstellung eines (digitalen) Mängelmelders. 

Insgesamt stellen die Sicherstellung der vorhandenen Seitenraumbreiten, die Berücksichtigung von Längs- 
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und Querneigungen in der Planung sowie diesbezügliche Verbesserungen im Bestand, als auch die Pflege 

und Instandhaltung der Infrastrukturen des Fußverkehrs, eine Daueraufgabe mit hoher Priorität dar. 

Querverkehr (B2) 

Besondere Bedeutung kommt der Barrierefreiheit auch an Querungshilfen zu. Während für Sehbehinderte 

an Querungsanlagen Tastkanten vorteilhafte Elemente sind, sind für Gehbehinderte ebene Übergänge not-

wendig. Neben Nullabsenkungen und Kompromisslösungen4 für die Bedürfnisse von gehbehinderten Men-

schen sind auch die Anforderungen sehbehinderter Menschen zu berücksichtigen. Gerade von Straßen mit 

lauten Umfeldgeräuschen (oder Straßen mit sehr schwachem Verkehr) gehen Gefahren aus. Daher sollten 

an gesicherten Querungen, wie es Fußgängerüberwege oder Ampeln darstellen, Bodenindikatoren zum 

Standard gehören und im Fall von Ampeln durch Zusatzeinrichtungen, wie akustischen Signalgebern er-

gänzt werden (vgl. FGSV 2011: 48ff). An Fußgängerampeln und Zebrastreifen ist aufgrund der Breite der 

Überwege eine getrennte Überquerungsstelle mit differenzierter Bordhöhe (6 cm und eine Nullabsenkung; 

mit Richtungsfeld und Sperrfeld) möglich. So wird es bspw. bei neuen Fußgängerüberwegen, wie denen am 

Kreisverkehr Kaiserstraße/ Friedrichstraße, bereits gemacht. Sollte eine Kompromisslösung gewählt wer-

den, ist auf eine korrekte Bauausführung und eine geringe Einbautoleranz zu achten (vgl. FGSV 2011: 48ff). 

Bodenindikatoren haben die Funktion, blinde bzw. seheingeschränkte Person zu leiten, Orientierung zu ver-

schaffen, zu informieren und zu warnen. Sie sollten ausreichend kontrastiert sein, damit sie von seheinge-

schränkten Personen leichter wahrgenommen werden können. Nachholbedarf besteht hier bspw. an den 

Mittelinseln auf der Von-der-Recke-Straße und Am Bollwerk – hier sollten Bodenindikatoren angebracht 

werden. 

Auf Unebenheiten – auch wenn sie wie bspw. in der Osthausstraße entlang der Bordkante stadtgestalte-

risch begründbar sind – sollte an angebotenen Querungsstellen verzichtet werden. Die Querung mit Roll-

stühlen, Kinderwagen oder Rollatoren wird so erschwert (u. a. Bushaltestelle Klinik in der Osthausstraße). 

Nahe der Sparkasse in Volmarstein wurden solche Umstände bereits nachträglich verbessert. 

Wie bei der Betrachtung des Längsverkehrs in Zusammenhang mit der Barrierefreiheit besitzt auch der 

Querverkehr eine besonders hohe Priorität, die sowohl in künftigen Planungen zu berücksichtigen ist als 

auch vielfältige Verbesserungen im Bestand notwendig und zur Daueraufgabe macht. 

 

4  Ist eine getrennte Führung von seh- und geheingeschränkten Menschen an Querungen nicht möglich, sollte als 

Kompromisslösung eine Bordhöhe von 3 cm zum Einsatz kommen. 
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Abbildung 10: Mittelinsel im Einmündungsbereich ohne Bodenindikatoren (links); Kleinteilige Pflaster entlang 
der Bordkanten (rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 

Verknüpfung zum Öffentlichen Personennahverkehr (B3) 

Fußverkehr zeichnet sich dadurch aus, dass er für jeden Bürger zugänglich ist und die Fußverkehrsinfra-

struktur daher eine Struktur abbildet, die von allen Bürgern genutzt wird. Ein Augenmerk hierbei liegt auf 

der Integration von in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen und deren Bedürfnissen. Diesen Anspruch 

besitzen auch der ÖPNV sowie Infrastrukturelemente dieses Verkehrsmittels. Damit der ÖPNV einfach und 

sicher in die Alltagsmobilität integriert werden kann, benötigt er eine barrierefreie Verknüpfung von Halte-

stellen mit der umgebenden Fußverkehrsinfrastruktur. Durch eine gute Zugänglichkeit und einen barriere-

freien Ausbau von Haltestellen kann der Umstieg zum Verkehrsmittel ÖPNV erleichtert werden, die Nutzung 

dieses Verkehrsmittels sogar gefördert und ein Beitrag zur eigenständigen Mobilität geleistet werden. Die 

barrierefreie Verknüpfung zwischen Fußverkehr und ÖPNV ist daher ein wichtiger Baustein der Barrierefrei-

heit in jeder Kommune. 

Die Haltestelle Klink in der Von-der-Recke-Straße wird zeitnah barrierefrei umgebaut, allerdings als Halte-

stellenbucht belassen. Der barrierefreie Ausbau ist aufgrund der Bedeutung der Haltestelle in Zusammen-

hang mit der Evangelischen Stiftung Volmarstein sehr positiv zu bewerten. Querungsproblematiken bleiben 

jedoch vorerst bestehen (vgl. A6). 

Die Haltestelle Freiheit an der Kaiserstraße ist aktuell ebenfalls als Haltestellenbucht organisiert. Dadurch 

wird die die Breite des zur Verfügung stehenden Gehweges erheblich eingeschränkt – das Wartehäuschen 

muss auf eine Restfläche, die nicht barrierefreie zugänglich ist „ausweichen“, was nicht dem angenehmen 

und sicheren Warten als Grundanforderung an Haltestellen des ÖPNV entspricht (vgl. FGSV 2002: 28). Insbe-

sondere aufgrund der Bedeutung der Haltestelle in Zusammenhang mit dem Rathaus Wetter (Ruhr) als 

wichtige Einrichtung, gewinnt der Handlungsbedarf an Bedeutung, die Haltestelle in vollem Umfang barrie-

refrei umzugestalten. Synergien können ggf. mit der Umgestaltung der Rathausvorplatzes geschaffen wer-

den (vgl. ISEK 2019: 87f). Ein Umbau zum Haltestellenkap sollte – wie am Stadtsaal – angestrebt werden. 
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Abbildung 11: Schmaler Gehweg an der Haltestellenbucht „Freiheit“ (links); "Verstecktes" Wartehäuschen 
(rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 

Einzelaspekte (B4) 

Im Rahmen der Fußverkehrs-Checks findet keine umfängliche und ganzheitliche Bestandsaufnahme und  

-analyse der Barrierefreiheit statt. An dieser Stelle ist jedoch explizit darauf hinzuweisen, dass die Barriere-

freiheit im öffentlichen Raum, neben den o. g. bekannten Teilbereichen, auch viele Einzelaspekte besitzt. 

Punktuell waren solche Aspekte auch Gegenstand der Begehungen: Seniorengerechte Sitzbänke (vgl. C1), 

Handläufe an Treppenanlagen, die über die erste/ letzte Stufe hinausgehen (Dorfplatz), Konflikte mit 

baulichen Elementen, Kenntlichkeiten/ Kontrastierung von bspw. Pollern, Treppenkanten und Säulen 

(Rathaus II Bahnhofstraße) oder Stadtmobiliar (Vitrinen). 

Positiv zu bewerten ist in Wetter (Ruhr), dass größere bauliche Maßnahmen sowie Gestaltungsmaßnahmen 

im öffentlichen Raum unter Beteiligung des Beirats für Menschen mit Behinderung erarbeitet werden und 

dessen Anregungen in den Planungen Berücksichtigung finden. 

Damit diese Aspekte Umsetzung finden, sind (gelöst von den Begehungen) insbesondere Umgebungen von 

Nahversorgungseinrichtungen und Senioreneinrichtungen zu betrachten und nach Möglichkeit zu verbes-

sern. Hierzu können Fokusanalysen mit Betroffenen und Experten durchgeführt werden, um die problema-

tischen Stellen zu verorten um diese anschließend verbessern zu können. Eigenständige Begehungen durch 

den Beirat für Menschen mit Behinderung haben bereits stattgefunden und sollten fortgeführt werden. 

Systematik (B5) 

Für alle Teilbereiche gilt, dass Maßnahmen als Teil eines ganzheitlichen, zusammenhängenden Netzes be-

sonders zweckdienlich sind. Entscheidend für die Qualität des barrierefreien Wegesystems, sind die Voll-

ständigkeit und die damit verbundene Nutzbarkeit des Netzes für alle Gruppen. Schwachstellen des Netzes 

können dazu führen, dass komplette Wegebeziehungen von Personen mit Mobilitätseinschränkung nicht 

mehr genutzt werden können und bestimmte Ziele außerhalb der Erreichbarkeit liegen oder einen erhebli-

chen Umweg mit sich bringen. Daher bedarf es einer Gesamt- und Detailplanung und einer exakten Bauaus-

führung, da den genannten Personengruppen nur mit einem Gesamtkonzept und einer fehlerfreien Ausfüh-

rung geholfen ist. Um dies zu erreichen, sollten Planende, Bauausführende und Bauleitende für das Thema 
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sensibilisiert werden, z. B. mit Fachseminaren, Workshops und Broschüren (vgl. Mühr 2015: 7). 

Um nicht nur bei anstehenden Tiefbaumaßnahmen (Stichwort: Maßnahmenkopplung) Situationen zu ver-

bessern und bei vergleichsweise kleineren Eingriffen bzgl. anderer Aspekte flexibler zu sein, kann ein Barri-

erefrei-Etat (eigenständiger Haushaltstitel) vorgeschlagen werden. Mithilfe dessen sollen zukünftig aktiv 

und gezielt Barrieren abgebaut werden. 
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3.3 Aufenthaltsqualität (C) 

Dem Aufenthalt im öffentlichen Raum kommt bei den Belangen des Zufußgehens eine besondere Bedeu-

tung zu. Bei keiner anderen Verkehrsart ist die Relation zwischen Fortbewegung und Aufenthalt so unmit-

telbar (vgl. NWSTGB 1998: 7). Ein potenzieller Aufenthalt im öffentlichen Raum wird zum einen durch das 

ästhetische Empfinden sowie andere externe Einflüsse und zum anderen durch die Erlebbarkeit des Raumes 

beeinflusst. Dabei kommt den vielfältigen und regelmäßigen Möglichkeiten eine wichtige Bedeutung zu. Wer 

sich in der fußläufig erreichbaren Umgebung wohlfühlt, geht gerne und erledigt alltägliche Wege regelmä-

ßig zu Fuß. Fußverkehrsflächen dienen damit nicht nur dem Zweck sicher und bequem an ein Ziel zukom-

men, sondern haben im optimalen Fall auch eine Aufenthaltsfunktion (vgl. UBA 2018: 18). Allerdings ist nicht 

nur die Verkehrsinfrastruktur ausschlaggebend. Auch die Architektur zum Beispiel in Form einer aufgelo-

ckerten Fassadengestaltung, die Ausstattung mit Grünflächen und Sitzgelegenheiten, die Lärmbelastung, 

Luftqualität sowie ausreichend Platz spielen eine entscheidende Rolle. 

Das Handlungsfeld Aufenthaltsqualität im Fußverkehrs-Check in Wetter (Ruhr) verzahnt sich sehr gut mit 

den Planungen und Konzeptionen des ISEK 2019 in Alt-Wetter. Zielsetzung des ISEK 2010 sowie seiner bei-

den Fortschreibungen 2018 und 2019 ist u. a. „Die Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit der Innen-

stadt und der Aufenthaltsqualität durch bauliche Umgestaltung des öffentlichen Raumes, Öffnung von 

Wegeverbindungen“. Neben langfristigen und finanziell aufwändigen baulichen Großprojekten, wie z. B. die 

realisierte Umgestaltung der Unteren Kaiserstraße zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, zielen die fol-

genden Maßnahmenvorschläge verstärkt auf kleinteilige Ansätze, die in ihrer Summe ebenfalls eine große 

Wirkung besitzen. Gleichzeitig sind aber auch zukünftig größere Umbauprojekte, wie sie im ISEK 2019 for-

muliert sind, notwendig. 

Sitzgelegenheiten im Allgemeinen (C1) 

Gemäß dem Motto „Mobilität braucht auch Orte der Immobilität“ kommt dem längeren Verweilen sowie dem 

kurzzeitigen Erholen und Rasten im öffentlichen Raum eine steigende Bedeutung zu. Im Hinblick auf den 

demografischen Wandel ist es gerade für ältere Menschen notwendig, alltägliche Wege so zu gestalten, 

dass sie an einem gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ohne vom Auto abhängig sein zu müssen. 

Gleiches gilt für alle mobilitätseingeschränkten Personen. Neben guten Nahversorgungsangeboten sowie 

sicheren, attraktiven und barrierefreien Fußwegen zählen ansprechende und regelmäßige Sitzgelegenheiten 

zu einem wichtigen Baustein der Fußverkehrsförderung, sodass ein aktives Leben auch im Alter ermöglicht 

werden kann (vgl. VM BW 2017: 9). 

Die Gestaltung von Sitzgelegenheiten kann sehr vielfältig sein. Beispielsweise können Sitzelemente in vor-

handene Elemente (z. B. Streugutbehälter, Poller) im öffentlichen Raum integriert werden. Während Kinder 

und junge Menschen meist sehr einfache Gegebenheiten wie Mauern, Treppen und Brunnenränder akzep-

tieren oder sich sogar lediglich anlehnen möchten, benötigen ältere Menschen häufig mehr Komfort (z. B. 

Kleine Kampstraße, Dorfplatz, Königstraße/Kaiserstraße). Für diese Personengruppe sind Sitzgelegenhei-

ten u. a. mit Arm- und Rückenlehne und einer waagrechten Sitzfläche auszustatten, um ein müheloses Auf-

stehen zu erleichtern. Ein guter Mix aus verschiedenen Sitzgelegenheiten bietet allen Benutzergruppen die 

Möglichkeit zum Verweilen. Wo welche Sitzgelegenheiten zum Einsatz kommen sollten, richtet sich nach 



22 Fußverkehrs-Check NRW 2020 Wetter (Ruhr) - Endbericht 

Planersocietät 

den Umfeldnutzungen. Weitere Faktoren bei der konkreten Detailplanung sind u. a. Lärm, Sonne oder Blick-

richtung. 

Neben der Qualität spielt die Regelmäßigkeit der Sitzgelegenheiten eine wichtige Rolle. Nicht nur für ältere 

Personen, auch für Eltern mit kleinen Kindern können Sitzgelegenheiten ein Etappenziel sein. Daher emp-

fiehlt es sich, Sitzbänke entlang von stärker frequentierten Fußwegeachsen in einem Abstand von mindes-

tens 300 m anzubringen (vgl. FGSV 2011: 60). Ein dichtes Netz an Sitzgelegenheiten ist mitunter ein Quali-

tätsmerkmal für eine fußgängerfreundliche Kommune, daher können Sitzgelegenheiten auch entlang von 

bekannten Freizeitrouten (u. a. entlang des Harkortsee oder entlang der im ISEK 2019 dargestellten Weg-

weisungsroute zwischen den verschiedenen Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt) die Attraktivität des 

Zufußgehens steigern. 

Abbildung 12: Vielfältige Sitzgelegenheiten 

     
Quelle: Planersocietät 

Spielgelegenheiten im Allgemeinen (C2) 

Der öffentliche Raum sollte für Kinder so attraktiv, erlebbar und aktivierend sein, dass sie gerne zu Fuß ge-

hen. Neben der Berücksichtigung kognitiver und motorischer Fähigkeiten von Kindern in der Planung und 

Unterhaltung von Straßenräumen, ist als Aktionsraum auch das bewegungsfördernde Wohnumfeld ein 

wichtiger Aspekt, um eine eigenständige Mobilität von Kindern zu fördern (vgl. VM BW 2017: 15+23). Ein-

zelne Spielelemente müssen nicht immer besonders groß sein, sondern sind in vielen Fällen auch bei wenig 

Platz zu realisieren. Auf ihnen kann balanciert oder gesprungen werden, sie können wippen oder gedreht 

werden. Eine Anleitung für die einzelnen Elemente soll es dabei nicht geben, vielmehr sollen sie so genutzt 

werden, wie es gefällt. Einsatzgebiet können Schulwege, Wege zum Kindergarten, aber auch andere 

Quartierswege sein. In jedem Fall ist die Thematik im Rahmen der Schulwegeplanung (vgl. Handlungsfeld 

D) aufzugreifen. Ganz vereinzelt greift Wetter (Ruhr) bereits auf Spielgelegenheiten, als Stadtmobiliar, zu-

rück – bspw. bei der Umgestaltung der Unteren Kaiserstraße. 

Mikrofreiräume und Fußwegeachsen/ -netz (C3) 

Als Kontrast zum ansonsten verdichteten innerstädtischen Erscheinungsbild sollten künftige einzelne Mikro-

freiräume wesentlicher Bestandteil der Fußverkehrsförderung sein. Sie tragen, wie es auch im ISEK 2019 

gefordert wird, zur Verbesserung des Mikroklimas bei und lassen sich gleichermaßen gut mit Sitz- und 

Spielgelegenheiten ausgestalten. Bei diesem Ansatz geht es weniger um die Aufwertung größerer Freiflä-

chen, wie bspw. dem Alten Friedhof, sondern viel mehr um die kleinteilige Verteilung solcher „Oasen“. Der 

Ansatz ist in Wetter (Ruhr) nicht ganz neu: Bei der Neugestaltung des Knotenpunktes Kaiserstraße/ Fried-

richstraße wurde dies bereits auf der Nordseite des Kreisverkehrs berücksichtigt, aber auch in der Unteren 
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Kaiserstraße und im Bismarck-Quartier. Spielgelegenheiten wurden dort teilweise ebenfalls schon berück-

sichtigt. 

Es wird empfohlen diese Mikrofreiräume entlang von bedeutenden Fußwegeachsen zu entwickeln. Potenzial 

für solche bedeutenden Fußwegeachsen bieten die Königstraße, (Obere) Kaiserstraße, Wilhelmstraße, 

Theodor-Heuss-Straße – sind jedoch im Rahmen des gesamtstädtischen Mobilitätskonzeptes in ihrer 

Netzbedeutung zu überprüfen5. Diese Fußwegeachsen sind bspw. gemäß der o. g. Regelmäßigkeiten an 

Sitzgelegenheiten auszugestalten (vgl. C1). Ähnliches gilt für die Verteilung von Spielgelegenheiten (vgl. C2), 

aber auch für eine gute Beleuchtung, die das Zufußgehen auch in den Morgen- und Abendstunden sowie im 

Winter unterstützt (z. B. in der Von-der-Recke-Straße besteht Verbesserungsbedarf). Ein gutes Beispiel 

zum Netzgedanken von Spielgelegenheiten ist die bespielbare Stadt Griesheim (Hessen). Dort wird gezeigt, 

dass Spielelemente sehr vielseitig sein können und nicht zwangsläufig viel Platz in Anspruch genommen 

werden muss. Zehn Premiumwege, die komfortabel, ansprechend und barrierefreie sein sollen, wurden in 

Aachen entwickelt und dienen der strategischen Fußverkehrsförderung vor Ort. 

Abbildung 13: Mikrofreiraum in Wetter (Ruhr) (links); Beispielhafter Mikrofreiraum Nürnberg (rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 

Temporäre Aneignung – temporäre Verweilmöglichkeiten (C4) 

Temporäre Nutzungsänderungen können Anwendung finden, um mögliche Verlagerungen der Flächeninan-

spruchnahme in Bezug auf ihre Wirkung und Akzeptanz zu testen. Ein bekanntes Interventions-Projekt für 

die temporäre Nutzung von Parkflächen sind die Parklets. Dabei werden Parkflächen neu bespielt und laden 

zum Verweilen ein. Kleine Grünoasen/ Mikrofreiräume (vgl. C3), aber auch ergänzende Außengastronomie 

können die zeitlich begrenzte Folge sein – im Zentrum des Projektes steht die Frage: Wie wird der öffentli-

che Raum (in Zukunft) verteilt. Meist sind solche Parklets in den Sommermonaten geeignet. Auf einen Tag 

begrenzte Interventionen im öffentlichen Raum sind ebenfalls denkbar. Am „Parking Day“6 kann an einem 

Tag aufzeigt werden, welche Aufenthaltsqualität möglich wäre, wenn auf dieser Fläche keine Kfz parken 

würden. Für solche temporären Aneignungen ist u. a. die Königstraße (zwischen Bergstraße und 

 

5  Im Rahmen eines gesamtstädtischen Fußwegenetzes sind auch stadtteilübergreifende Relationen, wie z. B. Alt-Wet-

ter – Volmarstein, einzubeziehen. 

6  Internationaler Aktionstag im September. 
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Bornstraße) geeignet, aber auch eine neue Perspektive auf die Parkplätze des Dorfplatzes in Volmarstein 

kann so geschaffen werden. 

Abbildung 14: Gastronomie und Radabstellanlagen auf Parkplätzen (links); "Parking Day" (rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 

Verkehrsberuhigte Bereiche im Bestand (C5) 

Die Von-der-Recke-Straße sowie die Rudolf-Virchow-Straße werden in zwei Bereichen jeweils als Sack-

gasse organisiert und sind lediglich für Fußgänger und Radfahrer durchlässig miteinander verbunden und 

können damit eine Alternative für Fußwege entlang der Hauptverkehrsstraße sein. Charakterisiert werden 

beide als Wohnweg oder Wohnstraße, bei denen die Kfz-Belastung augenscheinlich gering ist. Auf die An-

lage von separaten Gehwegen wird in der Entwurfsplanung daher verzichtet, was bei 50 Kfz in der Spitzen-

stunde (500 Kfz/24h) entsprechend der Empfehlungen der FGSV vertretbar ist. Ein solcher Querschnitt ist in 

der Von-der-Recke-Straße zu finden, wohingegen die Rudolf-Virchow-Straße nicht diesem Mischprinzip 

folgt. 

Zur Sicherung des Fußverkehrs und zur Sicherstellung des besonderen Nutzungsanspruchs Aufenthalt, sind 

auf Straßen im Mischprinzip für mäßige Fahrgeschwindigkeiten zu sorgen. Dies kann verkehrsrechtlich 

durch einen „Sonderweg Fußgänger“ mit dem Zusatzzeichen „Anlieger frei“ oder mit der Anordnung eines 

verkehrsberuhigten Bereichs geschehen. Bei Letzterem sollte der Eindruck vermittelt werden, dass die Auf-

enthaltsqualität überwiegt. Bedeutung gewinnt die Relation (Von-der-Recke-Straße/ Rudolf-Virchow-

Straße) im Zusammenhang mit der Schulwegeplanung in Volmarstein, die den beschriebenen Bereich aktu-

ell empfiehlt. 

Gerade für den Teil der Rudolf-Virchow-Straße kann sich an Beispielen aus Freiburg orientiert werden: Für 

den Umbau von Straßen und die funktionsgerechte Gestaltung des Straßenraumes fallen meist hohe finan-

zielle Mittel an. Die Stadt Freiburg verfolgt bei der Nachbesserung im Bestand ein Konzept das mit einfa-

chen Mitteln, Straßenräume nachträglich zu verkehrsberuhigten Bereichen umgestaltet. Elemente wie Quer-

streifen und Poller, farbige Bodenindikatoren und Einengungen können den besonderen Charakter genauso 

unterstreichen wie gesonderte Spielbereiche. (vgl. UBA 2017: 69) 
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Abbildung 15: Nachbesserung im Bestand am Beispiel Freiburg (links); Gesonderte Bereiche am Beispiel 
Frankfurt (rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 
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3.4 Schulwegeplanung (D) 

Wenn Schüler zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule kommen, haben sie die Möglichkeit, auf ihrem 

Schulweg viel zu entdecken und eine eigenständige Mobilität zu erlernen. Ziel sollte es daher sein, Eltern zu 

verdeutlichen, dass die Schüler durch ein regelmäßiges Gehen ihren natürlichen Bewegungsdrang stillen 

sowie Bewegungsabläufe und Motorik trainieren können. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des zu Fuß Ge-

hens ist, dass sich die Konzentrations- und Lernfähigkeit erhöhen. Der Schulweg zu Fuß hat außerdem noch 

eine soziale Komponente, da sich Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg mit Anderen austauschen können 

(vgl. ADAC 2019: 7).  

Eine negative Rückkopplung entsteht jedoch, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und 

infolgedessen der Verkehr im Umfeld der Einrichtungen zunimmt (z. B. St. Rafael Grundschule in Alt-Wet-

ter, Grundschule Volmarstein). Dieser Verkehr wird von anderen Eltern als potenzielle Gefahr wahrgenom-

men, weshalb sie ihre Kinder ebenfalls mit dem vermeintlich sicheren Auto zur Schule bringen. Dies hat zur 

Folge, dass der Anteil der Kinder, die mit dem Auto zu den Einrichtungen gebracht werden, steigt und der 

Anteil der zu Fuß oder mit dem Rad kommenden Kinder sinkt. Ziel sollte es sein, den Eltern zu verdeutli-

chen, dass sie selbst in vielen Fällen dazu beitragen, dass die Situation im nahen Schulumfeld als gefährlich 

wahrgenommen wird. Maßnahmen müssen daher nicht immer infrastruktureller Natur sein, sondern gehen 

über Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Bewusstseinserzeugung. 

Abbildung 16: Regelkreise Verkehrsmittelwahl und Sicherheit auf dem Schulweg 

 
Quelle: Planersociietät nach UBA 2006 in IVM 2013: 12 

Voraussetzung dafür, dass Kinder zu Fuß zur Schule gehen, sollten neben infrastrukturellen Maßnahmen 

auch beim schulischen Mobilitätsmanagement ansetzen. Diese integrierte Herangehensweise sichert, dass 

beide Seiten, also Verwaltung/ Schule und die Schüler/ Eltern, gemeinsam die Sicherheit auf Schulwegen 
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erhöhen. Bei den meisten flankierenden Elementen müssen regelmäßige Impulse gegeben werden – eine 

einmalige Durchführung ist nicht ausreichend. 

Der Maßnahmenvorschlag D1 ist konzeptionell und als Basis für das Handlungsfeld der Schulwegeplanung 

zu verstehen. Die Maßnahmenvorschläge D2-D7 sind hingegen ausgewählte und beispielhafte flankierende 

Elemente die eine Schulwegeplanung in der Stadt Wetter (Ruhr) komplettieren sollten. 

Weiterentwicklung Schulwegepläne (D1) 

Ein mögliches Instrument, um Schulwege für Kinder sicherer zu machen, die selbständige Mobilität von Kin-

dern zu fördern sowie die Eltern zu sensibilisieren, ist der Schulwegeplan. Generell sollte dieser gemeinsam 

mit der Kommune, der Polizei sowie Eltern, Kindern und Schulvertretern erarbeitet werden, um einen Bei-

trag für sichere Schulwege zu liefern und eine selbstständige Mobilität der Kinder zu fördern (vgl. bast 

2019: 18f). 

Grundsätzlich soll ein Schulwegeplan die signifikanten Probleme des jeweiligen Schülerverkehrs aufzeigen. 

Je nach Schulart können daher unterschiedliche Schwerpunkte der Schulwegpläne sinnvoll sein: Während 

der Fokus in Grundschulen auf sicheren Wegen für Fußgänger liegen sollte, hat in der Altersgruppe der 

Schüler weiterführender Schulen das Radfahren einen besonderen Stellenwert (vgl. bast 2019: 18). Bestand-

teil eines kindgerecht gestalteten Schulwegeplans sollte demnach ein Anschreiben an die Eltern mit allge-

meinen Hinweisen zur Schulwegsicherheit, eine Schulwegekarte mit Informationen zu Schulwegerouten, 

Überquerungsstellen, problematischen Stellen sowie Handlungsempfehlungen zur Bewältigung dieser Stel-

len sein. Zur besseren Anschaulichkeit sollten die aufgeführten Stellen mit erläuternden Bildern und Erklä-

rungen versehen werden (vgl. bast 2019: 3). Zusätzlich zu den grundlegenden Bestandteilen kann ein 

Schulwegeplan Ziele für Kinder, Spielmöglichkeiten und Maßnahmen des schulischen Mobilitätsmanage-

ments beinhalten. Die Beteiligung von Kindern bei der Erarbeitung von Schulwegeplänen kann zu einem 

wesentlichen Sicherheitsgewinn führen. Positiv hervorzuheben ist, dass Schulwegepläne für die beiden 

Stadtteile Alt-Wetter und Volmarstein grundsätzlich vorhanden sind. Allerdings weisen diese Defizite insbe-

sondere in der kindgerechten Gestaltung auf. Für eine bessere Übersichtlichkeit sollten die beschriebenen 

Gefahrenstellen und Hinweise in der vorhandenen Übersichtskarte markiert werden. Um dabei Problemstel-

len klar von gesicherten Querungsmöglichkeiten unterscheidbar zu machen, sollten Schulwegepläne stets in 

Farbe zur Verfügung gestellt werden. Nähere Informationen sowie Beispiele zur Gestaltung von Schulweg-

plänen finden sich in „Schulwegpläne leichtgemacht – Der Leitfaden“ der Bundesanstalt für Straßenwesen. 

Für die Stadt Wetter (Ruhr) kann daher empfohlen werden, die vorhandenen Schulwegepläne sukzessive 

weiterzuentwickeln – auch unter Einbeziehungen der nachfolgenden Maßnahmenvorschläge. 

Laufbus – walkingbus (D2) 

Der Laufbus – auch walkingbus genannt – ist eine Maßnahme, wie Kinder gemeinsam sicher zu Fuß zur 

Schule kommen können. Sie laufen dabei in einer Gruppe und werden, zumindest in der Anfangszeit, von 

einem Erwachsenen (meist Elternteil) begleitet. Dieser belgeitet die Kinder zur Schule und wieder zurück 

nach Hause. Laufbusse laufen wie ein Linienbus nach einem festgelegten Fahrplan an entsprechend 
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gekennzeichneten Haltestellenschildern vorbei. 

Durch die höhere Anzahl von Kindern im Straßen-

verkehr werden diese besser wahrgenommen, er-

lernen schrittweise ein korrektes Verhalten im 

Straßenverkehr und können soziale Kontakte und 

das Miteinander stärken.  

Hinweise zur Einführung eines Laufbusses können 

bspw. aus der Informationsbroschüre „Der Lau-

fende Schulbus“, welcher für den Rhein-Neckar-

Kreis erarbeitet wurde, entnommen werden (vgl. 

Rhein-Neckar-Kreis 2009). Das gleiche Projekt 

kann für Kinder mit längerem Schulweg oder an 

weiterführenden Schulen auch als Fahrradprojekt 

umgesetzt werden. Durch diese Projekte kann der 

Hol- und Bringverkehr vor den Schulen reduziert werden. Die Linien und Fahrplanzeiten der Laufbusse oder 

ähnlicher Projekte sollten im Schulwegeplan verzeichnet sein. Mögliche Haltepunkte könnten im Volmar-

stein am Kreisverkehr Köhlerstraße/ Von-der-Recke-Straße sowie an der Ecke Kleine Kampstraße/ Ost-

hausstraße. In Alt-Wetter sind die Ecken An der Kirche/ Königstraße oder die Ecke Kaiserstraße/ Theo-

dor-Heuss-Straße mögliche Haltepunkte von 

Laufbussen. Die Laufbuslinien sind mit dem 

Schulwegeplan in Einklang zu bringen. 

Elternhaltestellen (D3) 

Ein weiteres mögliches Mittel, um den Hol- und 

Bringverkehr räumlich zu entzerren, sind Eltern-

haltestellen. Diese Haltezonen für Eltern, die ihr 

Kind mit dem Pkw zur Schule bringen, sollen 

durch ihre Verteilung im Raum den Verkehr vor 

der Schule entzerren. Dabei sollten sich diese Zo-

nen mindestens 250 m von den Einrichtungen 

entfernt befinden (vgl. ADAC 2015: 6+10). Eine 

zeitliche Begrenzung dieser Haltebereiche ist 

ebenfalls möglich. Eingerichtet werden könnten 

diese z. B. auf der Von-der-Recke-Straße auf 

Höhe des Friedhofs und in der Osthausstraße 

(zwischen Brandstöcken und Kleine Kamp-

straße). In Alt-Wetter bietet sich die Kaiser-

straße an. Hier insbesondere die Bereiche nahe 

der Einmündungen zur Wilhelmstraße und Theo-

dor-Heuss-Straße, wo an die im Schulwegeplan 

empfohlenen Fußwege direkt angeknüpft 

Abbildung 17: Haltepunkt eines Laufbusses 

 

Quelle: Planersocietät 

Abbildung 18: Haltestelle für Eltern 

Quelle: Planersocietät 
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werden kann. Die Elternhaltestellen sind mit dem Schulwegeplan in Einklang zu bringen und können mit-

hilfe der Checklisten aus dem Leitfaden „Das Elterntaxi an Grundschulen“ des ADAC geprüft werden. 

Ansprachen (D4) 

Neben Standardmaßnahmen wie Elternbriefen oder Inputs bei Elternabenden können auch weitere Aktionen 

das Bewusstsein stärken. So können z. B. Schüler aktiv werden und Autofahrer ansprechen, warum sie auf 

Gehwegen oder in zweiter Reihe stehen. Dies sollte mit einem kleinen Infoflyer unterstützt werden. Ver-

gleichbare Aktionen bzw. Kampagnen wurden bereits durch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 

Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V. unterstützt und liefen unter dem Namen: „Nina: 

Warum stehst Du auf meinem Weg?“  

Temporäre Aneignung – temporäre Spielstraße (D5) 

Temporäre Sperrungen von Straßen (oder Teilabschnitten) können dazu beitragen, öffentlich wirksam dar-

zustellen, für wen der öffentliche Raum an dieser Stelle eine besondere Rolle spielt. Es könnte in regelmäßi-

gen Abständen für einen Nachmittag (z. B. jeden Mittwoch) eine einzelne Straße (oder ein Teilabschnitt) zur 

temporären Spielstraße gemacht werden. Diese Ansätze haben eine große Wirksamkeit in der Öffentlichkeit 

und tragen zur Sensibilisierung bei. In Stuttgart wurden in den vergangenen Jahren temporäre Spielstraßen 

eingeführt. An einigen Tagen im Jahr konnten Kinder auf den Straßen, welche normalerweise dem Verkehr 

vorbehalten sind, spielen. Betreut wurden die temporären Spielstraßen durch Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendarbeit. Es wurde deutlich, dass das Bedürfnis sich auf der Straße zu treffen, zu spielen und Kontakte 

zu knüpfen groß ist. Hauptverkehrsstraßen, mit größerer Sammelfunktion, sind in der Regel nicht für solche 

Aktionen geeignet. Im nahräumlichen Umfeld der St. Rafael Grundschule kann die Bismarckstraße (zwi-

schen Theodor-Heuss-Straße und Wilhelmstraße) und die Wilhelmstraße (zwischen Königstraße und 

Hochstraße) geprüft werden. 

Abbildung 19: Temporäre Spielstraße (links); Temporäre Spielgelegenheit in einer Fußgängerzone 

   
Quelle: Planersocietät 

Aktionstage (D6) 

Eine weitere Maßnahme um für Schulwege zu sensibilisieren, ist der Aktionstag „zu Fuß zur Schule und zum 

Kindergarten“. Jedes Jahr wird dieser vom Deutschen Kinder Hilfswerk und vom Verkehrsclub Deutschland 
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durchgeführt. Dieses Bündnis stellt neben den allgemeinen Materialien zu Maßnahmen für den Schulweg 

speziell für den weltweiten Aktionstag am 22. September Materialen bereit, aus denen sich eine teilneh-

mende Schule eine Aktion heraussuchen kann. Dabei kann sich die Schule auch mit eigenen Projekten auf 

der Website registrieren und wird dann auf der überregional agierenden Plattform erwähnt. Unter anderem 

kann die Schule mit ihrer Idee in einem TOP-Ranking erscheinen, über das heute schon gute Ideen gesam-

melt werden und das als Anregung für weitere Schulen gilt. Hier wurde z. B. für das Jahr 2018 auf Platz eins 

eine Aktion aus der Grundschule in Hörstel (Nordrhein-Westfalen) beschrieben. Dort übernehmen innerhalb 

eines Laufbusses (geführte Gruppen durch eine volljährige Person) ältere Grundschüler Patenschaften für 

jüngere Schüler und erklären auf dem Weg Verhaltensweisen und Stellen mit Herausforderungen. Für das 

Jahr 2019 ist eine Grundschule aus Selb (Bayern) ausgezeichnet worden; die Schulkinder haben dort ihre 

Erfahrungen auf dem Schulweg in einem Buch zusammengefasst, welches sie Kindergartenkindern vorgele-

sen haben, um diese frühzeitig zu sensibilisieren. Die Aktionstage eigenen sich um o. g. Maßnahmenvor-

schläge zu initiieren und einzuführen. Die Stadt Wetter (Ruhr) kann sich an einer Vielzahl von Good-Prac-

tice-Beispielen orientiert oder eigene Ideen entwickeln. 

Lehralltag (D7) 

Das Thema der Mobilität kann mittels ausgearbeiteter Arbeitsmaterialien in den schulischen Lehralltag inte-

griert werden. Die Lehrstoffsammlung des Projekts Verkehrszähmer des Landesnetzwerks „Zukunftsnetz 

Mobilität NRW“ hat zum Ziel, Kindern ein selbstständiges Zurechtfinden im Verkehr und ihrer individuellen 

Umwelt näher zu bringen (vgl. ZNM NRW: 2015). 

Angesprochen werden durch dieses Programm in erster Linie Grundschulen. Hier soll eine dauerhafte Sensi-

bilisierung von Schülern und Eltern stattfinden. Der Ansatz des Projekts ist dabei umfassend. Innerhalb des 

Leitfadens werden Elemente einer Konferenz für das Lehrerkollegium ausgearbeitet, Argumentationshilfen 

und Aufgaben der Beteiligten formuliert wie Eltern, Stadtverwaltung, Anwohner (im schulischen Umfeld) 

und der Polizei. Der Leitfaden empfiehlt weiterhin eine Struktur aus 10 Unterrichtseinheiten, die über das 

Schuljahr abgehalten werden sollen. Im Abschluss geht der Leitfaden auf die Möglichkeit von Schulfesten 

und Aktionswochen ein, um dem Mobilitätsthema einen Höhepunkt zu ermöglichen und eventuell Einzelleis-

tungen von Schülerinnen und Schülern zu honorieren. Insgesamt fußt das Konzept der Verkehrszähmer auf 

der Sensibilisierung durch das Belohnen von eigenständiger Mobilität der Schüler. Dazu werden Sterne für 

alle Schüler einer Klasse sichtbar gesammelt und bei Erreichen einer Punktzahl in eine positive Aktion ge-

wandelt. Innerhalb der Unterrichtseinheiten lassen sich auch Elemente der Verkehrserziehung in Zusam-

menarbeit mit der Polizei integrieren, die auch ohne diese Aktion stattgefunden hätten. Laufen in mehreren 

Schulen Aktionen, bei denen in irgendeiner Form positive Merkmale gesammelt oder erlaufen werden paral-

lel, kann daraus ein Wettbewerb zwischen den Schulen veranstaltet werden, der am Schluss einen „Gewin-

ner“ auf städtischer Ebene aufzeigt. 

Exkurs: „Verknüpfung zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2019“ 

Einige der genannten Maßnahmenvorschläge sind in Wetter (Ruhr) nicht neu. Im Handlungsfeld Verkehr und 

Mobilität aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept 2019 wird u. a. die Maßnahmen „Mobilitätsmanagement 

für Kitas und Schulen (M-5)“ und „Verkehrsvermeidung (M-6)“ identifiziert. Dort heißt es bereits zu M-5: 

„Mit dieser Maßnahme werden sehr langfristige Ziele erreicht, wie etwa die sichere und konfliktarme 
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Organisation des Hol-Bring-Verkehrs sowie die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, auch der Kinder die 

zu Fuß unterwegs sind.“ Sowie: „Werden nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeiten schon Kindern aufge-

zeigt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch im Erwachsenenalter übernommen werden.“ Zu M-6 wird 

Folgendes niedergeschrieben: „Ein bedeutender Faktor zur Vermeidung von Emissionen lässt sich durch die 

Vermeidung von Verkehr erzielen. Dies beginnt bereits beim Hol-Bring-Service vieler Eltern für Ihre Kinder 

in der Kita oder Schule. Hier wäre beispielsweise das Prinzip des „Laufbusses“ eine Option, bei dem Kinder 

gemeinsam zu Fuß zur Schule gehen.“ (vgl. IKSK 2019). 

Dies zeigt auch, dass es an guten Ideen nicht mangelt. Viel mehr bedarf es im Handlungsfeld der Schul-

wegeplanung personelle und finanzielle Ressourcen sowie die Bereitschaft in Politik, Verwaltung und Schule 

verstetigend mit einer langfristigen Perspektive sich diesem Handlungsfeld anzunehmen bzw. die Arbeiten 

zu intensivieren und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.   
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3.5 Wegweisung/ Orientierung (E) 

Der Wegweisung von Alltags- und Freizeitzielen wird im Fußverkehr eine besondere Bedeutung auf den ei-

genständigen Fußwegen zuteil, ohne ihre Bedeutung auf den fahrbahnbegleitenden Wegen zu vernachläs-

sigen. Sie kommt vor allem dort zum Einsatz, wo eine Orientierung durch bauliche (z. B. Blickachsen) und 

gestalterische Maßnahmen nicht mehr ausreicht und nicht leistbar ist. Informationen zur Wegweisung für 

Fußgänger sind ein wesentliches Element für die Wahrnehmung des Fußverkehrs als eigenständige und 

gleichberechtigte Fortbewegungsart. Eine Unterstützung der Orientierung der Fußgänger wird als wichtige 

Maßnahme zur Attraktivierung des Fußverkehrs angesehen (vgl. FGSV 2002: 32). Sie ist unmittelbar im 

Straßenraum sichtbar und damit ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für Menschen, die noch 

nicht alle kurzen Wege in der Stadt kennen oder ortsunkundig sind. 

Leitsystem (E1) 

Generell kann zwischen einem zielorientierten System und einem routenorientierten System unterschieden 

werden. Auf Verbindungen des Alltagsverkehrs können Ziele, wie z. B. der Bahnhof, öffentliche Einrichtun-

gen oder ggf. zukünftige Mobilitätsstationen kommuniziert werden. Routenorientierte Systeme sind für 

Freizeitrouten gedacht, auf denen flaniert, geschlendert und gebummelt werden kann. Darauf zielt auch das 

Innenstadtleitsystem ab, welches bereits im ISEK 2010 (und Fortschreibung) verankert ist. Das nieder-

schwellige Leitsystem, welches v. a. eine problemlose Orientierung zwischen RuhrtalRadweg und Innenstadt 

ermöglichen soll, enthält u. a. eine Wegweisungsroute via Königstraße zwischen Bahnhof und Freiheit. 

Für den Alltagsverkehr sind neben der „reinen“ Wegweisung insbesondere sensibilisierende und bewusst-

seinsprägende Informationen von Bedeutung oder solche, die Alternativrouten bspw. für mobilitätseinge-

schränkte Personen kommunizieren – was bspw. bei Treppenanlagen oder starkem Gefälle/ starker Stei-

gung notwendig wird. Solche sensibilisierenden und bewusstseinsprägende Informationen können z. B. 

Längen- und Zeiteinheiten sein. 

Abbildung 20: 5-Minuten-Fußweg-Radius (links); Wegweisung für mobilitätseingeschränkte Personen 
(mittig); gestalterische und temporäre Wegweisung (rechts) 

     
Quelle: Planersocietät 
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Nahmobilitätsschablone (E2) 

Im Rahmen eines Neubürger-Marketings kann neben bspw. ÖPNV-Schnupperkarten auch eine Nahmobili-

tätsschablone ausgehändigt werden. Sie kann über das neue Zuhause auf einen entsprechenden Stadtplan 

gelegt werden und zeigt an wie schnell man zu Fuß oder mit Fahrrad verschiedene Ziele in der Stadt errei-

chen kann. Auch sie kann zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung im Fußverkehr (und Radverkehr) 

beitragen. 

Sackgassen (E3) 

Zu einer guten Orientierung für Fußgänger gehört auch, dass Sackgassen, wenn sie für Fußgänger/ Rad-

fahrer durchlässig sind, dementsprechend gekennzeichnet werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der 

Umwegeempfindlichkeit der aktiven Mobilitätsformen, ist die Kommunikation von kurzen Wegen/ Abkür-

zungen ebenso ein Bestandteil einer gewissen „Öffentlichkeitsarbeit“. In vielen Fällen wird dies in Wetter 

(Ruhr) bereits umgesetzt – während der Begehungen konnten aber auch Nachholbedarf festgestellt wer-

den (z. B. Rudolf-Virchow-Straße). Eine flächendeckende Umsetzung im Stadtgebiet ist anzustreben. 
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4 Handlungsempfehlungen 

4.1 Umsetzungshorizont und Priorisierung 

Eine zeitliche Einordnung der verschiedenen Maßnahmenvorschläge in Bezug auf den Umsetzungshorizont 

ist sehr unterschiedlich. Eine umfängliche Verbesserung des öffentlichen Raums zu Gunsten des Fußver-

kehrs beinhaltet sowohl Konzepte und Strategien für eine vorausschauende Planung als auch kurzfristige 

Maßnahmen, die einen deutlich geringeren Planungsaufwand und kürzeren Umsetzungshorizont besitzen. 

Die Maßnahmenumsetzung erfordert die Beachtung rechtlicher und technischer Aspekte der Finanzierung 

(evtl. Fördermittel), etwaige politische Beschlüsse und ggf. Maßnahmenkopplungen, die sich in Alt-Wetter 

v. a. mit dem ISEK 2019 ergeben werden. Ebenso erfolgt eine Umsetzung entsprechend der vorhandenen 

Kapazitäten innerhalb der Verwaltung, die die Maßnahmenvorschläge im Einzelnen prüfen und abstimmen 

muss. Daher wird eine zeitliche Einordnung auf Basis des Planungs- und Umsetzungsaufwands jedes ein-

zelnen Maßnahmenvorschlags vorgenommen. Dabei ist ebenfalls zu beachten, dass sich Maßnahmen wie 

z. B. die weiteren Ansätze im Handlungsfeld Schulwegeplanung je nach Intensität bzw. ihrem vorgesehenen 

Umfang in ihrer zeitlichen Einordnung verschieben können bzw. eine Daueraufgabe darstellen. Die vorange-

stellten Maßnahmenvorschläge sind mit einem „Kürzel“ für die jeweilige Situation bzw. den Handlungsbe-

darf gekennzeichnet, welches sich in der folgenden Abbildung wiederfindet. 

Eine Priorisierung von Maßnahmenvorschlägen oder ganzen Handlungsfeldern ist aufgrund der verschiede-

nen Interessen, Bedürfnisse und den kleinteiligen Wegebeziehungen jedes Fußgängers schwierig. Dennoch 

sind aus den formulierten Maßnahmenvorschlägen und den vielen Anregungen der Teilnehmer, die den Do-

kumentationen zu entnehmen sind, einige hervorzuheben. 

Insbesondere in Volmarstein kommt eine hohe Priorität der Barrierefreiheit zu teil, die u. a. durch die ge-

schilderten Rahmenbedingungen zu erklären ist. Hier stehen die vielen kurzfristigen Einzelaspekte an erster 

Stelle ohne zu vergessen, dass eine gewisse Systematik bei der Bearbeitung des Handlungsfeldes in den 

folgenden Jahren zu entwickeln ist bzw. schon jetzt die die Grundsteine dafür zu legen sind. 

Querungen der Fahrbahn sind immer mit dem Thema der Verkehrssicherheit verbunden. Es wird empfohlen 

sich kurzfristig mit den Sichtbeziehungen an Querungsstellen auseinander zu setzen und vor allem für 

eine einfache Verständlichkeit der Vorrangregelungen an den Querungen zu sorgen. Langfristige Maßnah-

menvorschläge, wie an der Königstraße/ Kaiserstraße, entfalten dann auch Wirkung in anderen Handlungs-

felder (hier: Aufenthaltsqualität). 

Kurzfristig sollten Maßnahmenvorschläge aus der Schulwegeplanung verfolgt werden. Hier können die vor-

geschlagenen Einzelmaßnahmen nicht priorisiert werden – sie stellen viel mehr einen „bunten Strauß“ dar 

und sind im Sinne „Vom Projekt zum Prinzip“ in Wetter (Ruhr) zu evaluieren. Insgesamt ist an in diesem Zu-

sammenhang wichtig, dass vor dem Hintergrund enger werdender finanzieller Spielräume der öffentlichen 

Hand bauliche Maßnahmen immer schwieriger umsetzbar werden. Deshalb werden in Zukunft auch in an-

deren Bereichen Mobilitätsmanagementmaßnahmen gemäß dem Motto „mehr organisieren und weniger 

bauen“ an Bedeutung gewinnen. 
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Unter Berücksichtigung der Maßnahmenkopplung mit ISEK-Maßnahmen besteht im Umbaugebiet von Alt-

Wetter das große Potenzial besondere Qualitäten für den Fußverkehr zu schaffen. Auch augenscheinlich 

aufwändige und eigentlich langfristige Maßnahmenvorschläge rücken dadurch in ihrer Realisierung näher. 

Es wird empfohlen Mikrofreiräume und Fußwegeachsen prioritär (im Abgleich mit dem Mobilitätskonzept) 

zu entwickeln und so Premiumrouten für den Fußverkehr zu schaffen. 

Die Priorisierung betrifft an dieser Stelle lediglich Maßnahmenvorschläge aus dem Bereich der Fußverkehrs-

förderung. Im Sinne einer integrierten Mobilitäts- und Verkehrsplanung und vor dem Hintergrund finanziell 

begrenzter Ressourcen sind die Maßnahmenvorschläge auch mit Maßnahmenvorschlägen zu anderen Ver-

kehrsträgern und Querschnittsthemen abzuwägen, die im ganzheitlichen Mobilitätskonzept erarbeitet wer-

den. 

Abbildung 21: Zeitliche Einordnung der Maßnahmenvorschläge 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Maßnahmenvorschlag Dauer-

aufgabe

A1 Kreisverkehr Von-der-Recke-Straße/ Köhlerstraße

A2 Querung der Von-der-Recke-Straße (geringe Querungsdistanz)

A2 Querung der Von-der-Recke-Straße (Kreuzungsbereich neu gestalten)

A3 Königstraße/ Wilhelmstraße (gesicherte Querung)

A4 Kaiserstraße/ Königstraße (Flächenneuverteilung)

A5 Sicherstellung der Sichtbeziehungen (exemplarische Einzelfälle)

A5 Systematische Überprüfung von Sichtbeziehungen im Stadtgebiet ●

A6 Querung an der Haltestelle Klinik (ggf. Mittelinsel)

A6 Querung an der Haltestelle Freiheit (FGÜ ggf. mit Mittelinsel)

B1 Längsverkehr (diverse exemplarische Einzelfälle) ●

B2 Querverkehr (diverse exemplarische Einzelfälle) ●

B3 Verknüpfung zum ÖPNV (Haltestelle Freiheit, Haltestellenkap)

B4 Einzelaspekte (diverse exemplarische Einzelfälle) ●

B4 Fokusanalysen mit Betroffenen und Experten

B5 Fachseminare, Workshops und Broschüren ●

B5 Barrierefrei-Etat

C1 Einzelne Sitzgelegenheiten

C2 Einzelne Spielgelegenheiten

C3 Einzelne Mikrofreiräume

C3 Einzelne Fußwegeachsen/ -netz

C4 Temporäre Aneignung - temporäre Verweilmöglichkeiten

C5 Verkehrsberuh. Bereiche im Bestand (u.a Rudolf-Virchow-Straße)

C6 "Über den Teller- und Platzrand"

D1 Weiterentwicklung Schulwegepläne ●

D2 Laufbus - walkingbus (Idee und Haltepunkte) ●

D3 Elternhaltestellen (Idee und Haltepunkte)

D4 Ansprachen ●

D5 Temporäre Aneignung - temporäre Spielstraße

D6 Aktionstage ●

D7 Lehralltag ●

E1 Leitssystem

E2 Nahmobilitätsschablone (Neubürger-Marketing)

E3 Korrekte Beschilderung von Sackgassen

Handlungsfeld Schulwegeplanung (D)

Handlungsfeld Wegweisung/ Orientierung (E)

kurzfristig 

bis max. 

zwei Jahre

mittelfristig 

bis max. 

fünf Jahre

langfristig 

mehr als 

fünf Jahre

Handlungsfeld Querungen (A)

Handlungsfeld Barrierefreiheit (B)

Handlungsfeld Aufenthaltsqualität (C)
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Die einzelnen Maßnahmenvorschläge der Fußverkehrs-Checks sind bewusst ein Mix aus kurz-, mittel- und 

langfristigen Maßnahmen. Sie machen deutlich, dass es in der Fußverkehrsförderung viele kleine Maßnah-

men gibt, die große Effekte mit sich bringen und trotzdem kurzfristig umsetzbar sind. Es soll aber auch 

deutlich werden, dass für eine ganzheitliche Fußverkehrsförderung – wie bei anderen Verkehrsträgern auch 

– ebenso konzeptionell und strategisch gearbeitet werden muss. Auch deshalb lassen sich nicht alle vorge-

schlagenen Maßnahmen auf den beiden Begehungsrouten verorten, sondern verfolgen teilweise einen sys-

tematischen Ansatz. 

4.2 Empfehlungen für die kommunale Fußverkehrsförderung 

Der Partizipationsansatz des Fußverkehrs-Checks hat eine Erwartungshaltung bei den Beteiligten geschaf-

fen, die sich auf die Umsetzung oder eine transparente Prüfung der Machbarkeit der diskutierten Maßnah-

menvorschläge bezieht. Insbesondere die kurzfristig umsetzbaren Maßnahmenvorschläge sollten dabei im 

Fokus stehen, ohne die bedeutsamen längerfristigen Maßnahmenvorschläge aus dem Blick zu verlieren 

(s. o). 

Für die Umsetzung der langfristigen und systematischen Maßnahmenvorschläge und Ansätze sind entspre-

chende Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierzu zählen auch personelle und finanzielle Ressourcen. Die 

ausreichende Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die geplanten Maßnahmen ist eine grundlegende Vo-

raussetzung. Im Rahmen der politischen Beratung und Beschlussfassung ist demnach die Relevanz des 

Fußverkehrs zu betonen. Ein eigener Haushaltstitel für den Fußverkehr ist bei der Umsetzung der vielen 

kurzfristigen Einzelmaßnahmen im Fußverkehr ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der entsprechenden 

Bedingungen. Der Fußverkehr mit seinen Schnittstellen zu anderen Verkehrsteilnehmern bzw. Handlungs-

feldern, wie Tiefbau oder Ordnungsrecht, setzt eine gute Kommunikation innerhalb der Verwaltung voraus, 

aber auch eine stetige Weiterbildung bzw. Fortbildung vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedin-

gungen und Möglichkeiten. 

Mit dem in Bearbeitung befindlichen Mobilitätskonzept der Stadt Wetter (Ruhr) wird die ganzheitliche Stra-

tegie für die Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung der Stadt in den nächsten Jahren definiert. Nichts desto 

trotz kann es hilfreich sein die Fußverkehrsförderung über einzelne Aktions- und Sonderprogramme voran 

zu treiben und bestimmte Handlungsfelder und Maßnahmenvorschläge systematisch und kontinuierlich zu 

bearbeiten (z. B. ein Aktionsprogramm Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum, Unterstützung flankieren-

der Maßnahmen der Schulwegeplanung). 

Für konkrete Planungsvorhaben oder in Bezug auf die Verkehrssicherheit als kritisch bewertete bzw. emp-

fundene Bereiche eignet sich das Format der Begehung oder offenen Verkehrsschau, da so vor Ort, unter 

Beteiligung der zuständigen Handlungsträger, konkrete Sachverhalte geprüft und Lösungsmöglichkeiten 

diskutiert werden können. Im Rahmen von Begehungen können dabei Aspekte konkreter Örtlichkeiten bzw. 

verkehrlicher Situationen in den Blick geraten, die bei einer rein planbasierten Betrachtung aus der Akten-

lage nicht auffallen (können). Hier setzen auch die Fußverkehrs-Checks sowie die bereits stattgefundenen 

Begehungen des Beirats für Menschen mit Behinderungen an. 

Da der Aktionsradius von Fußgängern meist nicht das gesamte Stadtgebiet umfasst, können nicht alle 

durchgeführten Maßnahmen im Fußverkehr durch den Einzelnen wahrgenommen werden. Daher sind regel-

mäßige Informationen in Form eines kurzen Sachstandberichts hilfreich, die getätigten Maßnahmen 
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gesammelt darzustellen. Öffentlichkeitsarbeit für den Fußverkehr kann nicht nur in Form medialer Präsenz 

oder der Nutzung von Informationskanälen bestehen, sondern sollte auch die Möglichkeit von Veranstaltun-

gen (z. B. C4, D6) einbeziehen. Beides rückt den Fußverkehr stärker in die Wahrnehmung von Bürgerschaft 

und Politik. 

Wenn bspw. innerhalb des Mobilitätskonzepts oder der o. g. Programme geplanten und durchgeführten 

Maßnahmen in Bezug auf ihre Umsetzung sowie ihre Wirkungen einer Evaluation bzw. eines regelmäßigen 

Berichtswesens unterzogen werden, können Erreichtes und noch zu Leistendes transparent benannt wer-

den. Diese Umsetzungsbilanz ist auch im Hinblick auf die eingangs genannte Erwartungshaltung von Politik 

und Bevölkerung zu empfehlen. 

4.3 Unterstützung durch das Zukunftsnetz Mobilität NRW 

Allgemein 

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein Netzwerk aus Kommunen, die ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten 

in ihren Gebietskörperschaften fördern und damit eine Mobilitäts- und folglich Verkehrswende herbeiführen 

möchten. Dabei werden sie von drei regionalen Koordinierungsstellen sowie einer Geschäftsstelle unter-

stützt.  

Die entscheidende Herausforderung liegt darin, die ganzheitliche Betrachtung des Themas Mobilität dauer-

haft in den alltäglichen Arbeitspraktiken der gesamten Verwaltung zu verankern. Eine eindeutige Zielvor-

gabe durch die Kommunalpolitik bzw. der Verwaltungsspitze und ein darauf ausgerichtetes kooperatives 

Handeln und Planen der Fachbereiche ist dazu notwendig. 

Die zielführende Strategie hierzu ist das Kommunale Mobilitätsmanagement. Das Kommunale Mobilitätsma-

nagement hat die Aufgabe, das Planen und Handeln der für Mobilität und Verkehr zuständigen Fachstellen 

der Kommunalverwaltung mit dem Ziel zu koordinieren, für die Verkehrserzeuger und Verkehrsteilnehmer 

nachhaltige Mobilitätsangebote sowie verkehrssparende Raumstrukturen zu schaffen. Dies erfordert einen 

strukturierten, kontinuierlichen fachbereichsübergreifenden Abstimmungs- und Entscheidungsprozess, in 

der Maßnahmen aus den Bereichen der Verkehrsplanung, des Bau- und Planungsrechts, der Informations- 

und Kommunikationstechnologie, der Öffentlichkeitsarbeit, des Bürgerdialogs und des Dialogmarketings zu 

einer Gesamtstrategie zusammengeführt (kommunales Mobilitätkonzept) und realisiert werden. 

Die Koordinierungsstellen des Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützen die Mitgliedskommunen bei der Ini-

tiierung des Kommunalen Mobilitätsmanagements mit einem Erstgespräch, mit der Beratung zu der verwal-

tungsinternen Prozessgestaltung, mit der Vernetzung mit anderen Kommunen, mit Fortbildungen und mit 

konkreten Angeboten zu zielgruppenspezifischen Mobilitätsmanagementmaßnahmen. 

Die Fußverkehrs-Checks sind eine Maßnahme, die dazu beiträgt, in den teilnehmenden Kommunen die 

fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit zu initiieren bzw. zu verstetigen, sowie gleichzeitig die Politik, 

weitere Akteure und Institutionen und natürlich Bürger und Bürgerinnen einzubinden. 
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Stadt Wetter (Ruhr) 

Die Stadt Wetter (Ruhr) ist seit Februar 2020 Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW und unterstützt den 

Netzwerkgedanken in organisatorischer und inhaltlicher Hinsicht. In Bezug auf die Verstetigung der Fußver-

kehrsförderung erhält sie bzw. der Fachbereich 2 nach Bedarf Unterstützung durch die zuständige Koordi-

nierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW. Diese Unterstützung kann sich z.B. in Form von 

Hilfestellung bei Förderanträgen, inhaltlichem Input zu spezifischen Fragestellungen zur Fußverkehrsförde-

rung oder der Begleitung/Durchführung eines Vortrags o. ä. im Umwelt-, Klima- und Verkehrsausschuss 

ausdrücken und erfolgt auf Anfrage. 
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5 Fazit 

Die Förderung des Fußverkehrs ist einerseits aufgrund der verschiedenen Handlungsfelder, andererseits 

aufgrund der Komplexität bestimmter verkehrlicher und stadtstruktureller Situationen eine Herausforde-

rung, die deutlich über die landläufige Einfachheit des „zu Fuß Gehens“ hinausragt. 

Das Mobilitätskonzept bietet aktuell die Chance, den Fußverkehr als gleichberechtige Verkehrsart in die 

strategische Mobilitäts- und Verkehrsplanung der Stadt Wetter (Ruhr) einzubauen und sich der dargestell-

ten Komplexität anzunehmen. Für Alt-Wetter ergibt sich noch eine weitere Chance: Die erst 2019 erfolgte 

zweite Fortschreibung des ISEK und der weit gefasste Geltungsbereich bietet die große Chance, Maßnah-

men zu koppeln und Synergien der Stadt- und Verkehrsplanung voll zu nutzen. Die Umsetzungen der vor-

geschlagenen langfristigen Maßnahmen sollten damit näher rücken. 

Abbildung 22: Fußverkehrsförderung 

 
Quelle: Eigene Darstellung 



40 Fußverkehrs-Check NRW 2020 Wetter (Ruhr) - Endbericht 

Planersocietät 

6 Dokumentation 

Die nachfolgenden Dokumentationen der vier Beteiligungsbausteine sind Grundlage der vorangestellten Ka-

pitel und sollen der Stadt weitere Anregungen für eine künftige Entwicklung im Fußverkehr liefern. Mitunter 

enthalten die Dokumentationen Hinweise und Anregungen, die abseits der Begehungsrouten lagen, und 

nicht tiefergehend während des Fußverkehrs-Checks in Wetter (Ruhr) betrachtet werden konnten. 

6.1 Protokoll des Auftaktworkshops am 15. September 2020 

Ort:   Stadtsaal Wetter (Ruhr) 

Datum:  15.09.2020 

Uhrzeit:  18:00-19:45 Uhr  

Anwesende: ca. 20 Personen  

Protokoll: Julia Kraus (Planersocietät) 

Auftaktworkshop Wetter (Ruhr) 

Der Auftaktworkshop für die Fußverkehrs-Checks NRW 2020 in Wetter (Ruhr) findet am Dienstag, den 15. 

September 2020, um 18:00 Uhr im Stadtsaal statt. Die Gruppe der Teilnehmenden setzt sich aus ca. 20 Per-

sonen zusammen, darunter Repräsentanten der Kommune, Vertreter der kommunalen Verwaltung, Bürger-

schaft und der Evangelischen Stiftung Volmarstein sowie einer Mitarbeiterin des Zukunftsnetzes Mobilität 

NRW und der Planersocietät. 

Begrüßung durch Herrn Frank Hasenberg (Bürgermeister) 

Bürgermeister Frank Hasenberg begrüßt die anwesenden Personen und erläutert zur Einführung die Bedeu-

tung des Fußverkehrs hinsichtlich der Nachhaltigkeit und des Miteinanders innerhalb einer Kommune. Des 

Weiteren skizziert er die Chancen für Wetter (Ruhr), welche sich durch den Fußverkehrs-Check ergeben. 

Videobotschaft von Verkehrsminister Hendrik Wüst 

Verkehrsminister Hendrik Wüst begrüßt die anwesenden Teilnehmenden per Videobotschaft. Herr Wüst be-

tont zu Beginn, dass Zufußgehen eine der klimafreundlichsten und gesündesten Fortbewegungsarten dar-

stellt. Des Weiteren stellt Herr Wüst die hohe Bedeutung des Zufußgehens für die Lebensqualität dar. Ab-

schließend hebt er hervor, welche Chance die Fußverkehrs-Checks für die ausgewählten Städte darstellen 

und beglückwünscht Wetter (Ruhr) zur erfolgreichen Bewerbung bei den Fußverkehrs-Checks NRW 2020. 

Urkundenübergabe 

Frau Dr. Molenda vom Zukunftsnetz Mobilität überreicht dem Bürgermeister Herrn Hasenberg und der An-

sprechpartnerin Frau Hückelheim die Urkunde zur erfolgreichen Bewerbung bei den Fußverkehrs-Checks 

NRW 2020. 

Vortrag von Frau Dr. Molenda (Zukunftsnetz Mobilität NRW) 

Zunächst zeigt Frau Dr. Molenda auf, welche neue Bedeutung der Fußverkehr während der andauernden 

Covid-19-Pandemie erlangt hat. Anschließend beschreibt sie die wesentlichen Bausteine der Fußverkehrs-
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Checks NRW 2020 und nennt hierbei potenzielle 

Themenschwerpunkte sowie unterschiedliche 

Zielgruppen, welche dabei Beachtung finden kön-

nen. 

Vortrag von Frau Kraus (Planersocietät) 

Anschließend trägt Frau Kraus von der Planersoci-

etät wissenswerte Daten und Fakten zum Fußver-

kehr vor und stellt den Fußverkehrs-Check sowie 

seinen Ablauf allgemein vor. Nachfolgend erläu-

tert sie die geplanten Begehungen in Wetter 

(Ruhr). Insgesamt werden zwei Begehungen statt-

finden; dazu ist die Öffentlichkeit ausdrücklich 

eingeladen. Eine Begehung findet in Alt-Wetter 

statt, die zweite Begehung wird in Volmarstein 

durchgeführt.  

Die erste Begehung in der Kernstadt legt ihren Schwerpunkt auf die Innenstadt und die Wege zur Burgruine 

Freiheit. Sie betrachtet vor allem Themen der Aufenthaltsqualität und des touristischen Wegeleitsystems 

sowie sicheres Queren. Die zweite Begehung in Volmarstein legt ihren Fokus auf die Gestaltung von Schul-

wegen und die Barrierefreiheit. Hier stehen besonders das Queren, sichere (Schul-)Wege und potenzielle 

Gefahr- und Konfliktstellen im Vordergrund. Auch die topografischen Gegebenheiten werden in diesem 

Stadtteil eine wichtige Rolle spielen. 

Diskussion 

Von der Stadtverwaltung und der Planersocietät wurden vorab zwei Routenvorschläge für die Begehungen 

angefertigt, welche nun den Teilnehmenden vorgestellt und anschließend diskutiert werden. Die zwei Rou-

ten-Entwürfe der Begehungen werden auf zwei Stellwänden aufgezeigt und die Teilnehmenden geben 

Rückmeldungen. Nachfolgende Punkte werden während der Veranstaltung thematisiert: 

Begehung Alt-Wetter:  

• Die Teilnehmenden sind mit der Route grundsätzlich zufrieden, wünschen sich aber kleinere Anpas-
sungen. 

• In Alt-Wetter werden geringe Gehwegbreiten kritisiert. Die Gehwege werden an vielen Stellen durch 
parkende Pkw zusätzlich verengt oder ganz unbenutzbar gemacht, z. B. in der Gartenstraße oder im 
verkehrsberuhigten Geschäftsbereich der Kaiserstraße. Oft werden auch Querungsstellen und Bord-
steinabsenkungen beparkt, sodass es zu großen Umwegen für mobilitätseingeschränkte Personen 
kommen kann. 

• Der Pkw-Verkehr überschreitet an einigen Stellen die erlaubten Geschwindigkeiten, sodass das Que-
ren für zu Fuß Gehende gefährdet ist. 

• In Wetter (Ruhr) sind in den vergangenen Jahren schon einige Bordsteinabsenkungen gebaut wor-
den, an einigen Stellen werden sich von den Teilnehmenden noch weitere Absenkungen gewünscht. 
Auch eine Wegweisung für barrierefreie Wege in der Stadt oder am Busbahnhof werden themati-
siert. 

Abbildung 23: Urkundenübergabe (v. l. n. r.: Hasen-
berg, Hückelheim, Dr. Molenda) 

Quelle: Planersocietät 
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• Teilnehmende berichten, dass z. B. die Gustav-Vorsteher-Straße, die Theodor-Heuss-Straße, die 
Gartenstraße oder die Bornstraße nicht ausreichend beleuchtet seien. Dazu kommen Verunreinigun-
gen dieser Straßen durch Hundekot oder Zigaretten, sodass in diesen Bereichen bei Dämmerung 
und Dunkelheit meist auf der Straße gelaufen wird. Es kommt die Frage auf, ob im öffentlichen 
Raum ausreichend Mülleimer zur Verfügung stehen.  

• Vandalismus wird in Wetter (Ruhr) als Prob-
lem gesehen, so wurden vor wenigen Tagen 
am Busbahnhof Scheiben von Wartehäus-
chen zerstört. 

• Bei Baustellen wird ein besseres Baustellen-
management gewünscht, welches auch be-
sonders auf barrierefreie Umleitungen Wert 
legen soll. 

• Einige Straßen und Wege in Wetter (Ruhr) 
benötigen laut Teilnehmenden eine Instand-
setzung. 

• Das Zufußgehen in Wetter (Ruhr) wird durch 
die ausgeprägte Topografie erschwert. Hier 
werden Sitz- und Ausruhmöglichkeiten ge-
fordert, um auch mobilitätseingeschränkten 
Bürger eine eigenständige Mobilität zu er-
möglichen. Hierbei sollen moderne, barriere-
freie Bänke installiert werden. 

• Aus den Stadtteilen, wie z. B. Volmarstein, 
werden Fußwege nach Alt-Wetter ge-
wünscht. Im Moment ist der Fußweg aus Volmarstein für mobilitätseingeschränkte Personen sehr 
mühsam und mit Umwegen verbunden. 

• Viele Personen steigen schon an der Ruhrstraße aus dem Bus und nutzen die Unterführung zum 
Bahnhof, um die Umfahrung des Busses zum Bahnhof nicht mitzufahren. Die Unterführung ist daher 
teils stark frequentiert und es kommt zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern. Der 
Wunsch wird geäußert, die Unterführung in die Begehung zu integrieren. 

• Ebenfalls für die Begehungen wird gewünscht, dass Kinder beteiligt werden, um den Aspekt der 
Schulmobilität in Alt-Wetter abklären zu können. Es wird ebenfalls vorgeschlagen, bei der Begehung 
die Wartezeiten an Ampeln zu prüfen.  

• Zwei Punkte werden unabhängig zum Fußverkehr-Checks angesprochen: Gehwegnasen sollen in 
Wetter (Ruhr) geprüft werden; Es sollen Plätze für Jugendliche, auch in den Stadtteilen, geschaffen 
werden. 

Begehung Volmarstein: 

• Die Teilnehmenden sind mit dem Routenentwurf, der zuvor im Beirat für Menschen mit Behinderung 
angepasst wurde, einverstanden. Die wesentlichen Problemthemen und neuralgischen Situationen 
werden berücksichtigt. Hinweise werden deshalb mehrheitlich zum Routenverlauf und den Stationen 
gegeben, die im Rahmen der Vor-Ort-Begehung konkretisiert werden sollen. 

• Als kritisch bzw. schwierig wird die Querung der Von-der-Recke-Straße im Bereich Lothar-Gau-
Straße gesehen. Insbesondere im Zusammenhang mit der nicht barrierefreien Bushaltestelle „Klinik“ 
(Haltebucht). 

Abbildung 24: Stellwand zur Begehung in Alt-Wetter 

Quelle: Planersocietät 
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• Eine mangelnde Beleuchtung des öffentlichen Raumes bzw. einer Fußwegeverbindung wird am Bei-
spiel Von-der-Recke-Straße zwischen Kreisverkehr und Osthausstraße kritisiert. 

• Schmale Gehwege bzw. nicht vorhandene Gehwege werden in der Wilhelm-Röntgen-Straße zwi-
schen Kreisverkehr, Rudolf-Virchow-Straße (derzeit provisorisch gelöst), Hauptstraße sowie auf der 
Von-der-Recke-Straße zwischen den beiden Bushaltestellen „Klinik“ und in der Kleinen Kampstraße 
benannt. 

• Hohe Kfz-Geschwindigkeiten werden durch die Anwesenden insbesondere in den Einbahnstraßen-
führungen der Osthausstraße und Von-der-Recke-Straße ausgemacht. 

• Ein Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“) ist an der Ecke Von-der-Recke-Straße/ Hartmannstraße 
im Zusammenhang mit der Realisierung des Seniorenzentrums der ESV in Planung. 

• Die Von-der-Recke-Straße zwischen 
Lothar-Gau-Straße und Hartmannstraße 
wird als wichtiger Schulweg angesehen. 
Die Beteiligten einigen sich darauf, nicht 
das ganze Teilstück zu begehen, sondern 
die Thematik an den Stationen an der 
Lothar-Gau-Straße und der Hartmann-
straße aufzugreifen. 

• Unübersichtliche Querungssituationen 
werden aufgrund von größeren Verkehrs-
flächen und schwierigen Wegebeziehun-
gen im Kreuzungsbereich Von-der-Recke-
Straße/Osthausstraße und im Kreuzungs-
bereich Hauptstraße/Von-der-Recke-
Straße/Osthausstraße ausgemacht. 

• Der Hol- und Bring-Verkehr im Bereich der 
Grundschule Volmarstein in der Schul-
straße wird als Problem ausgemacht. Hier ist auch auf Sichtbeziehungen zwischen Schülern und an-
deren Verkehrsteilnehmern bzw. problematische Parksituationen, die die Sicht einschränken, zu 
achten. 

• Als besondere Engstelle wird die Hauptstraße zwischen Dorfplatz und Bachstraße identifiziert. Geh-
wege sind schmal und werden zusätzlich häufiger vom Kfz-Verkehr überfahren. 

• Ebenso wird der Belag in der Hauptstraße in Bezug auf die Barrierefreiheit kritisch gesehen. Auch 
Schäden kennzeichnen diesen Abschnitt. 

• Im Sinne eines zusammenhängenden Fußwegenetzes wird Handlungsbedarf bei der fußläufigen 
Verbindung zwischen Volmarstein und Innenstadt gesehen. Es gilt, auch unabhängig vom Fußver-
kehrs-Check solche Ortsteilverbindungen zu stärken. 

• Als Einschränkung der Barrierefreiheit in Volmarstein werden auch Querneigungen von Gehwegen, 
einzelne kleinere Hindernisse und die Ausgestaltung einzelner Sitzgelegenheiten ausgemacht. 

Verabschiedung 

Frau Kraus lädt zu den Begehungen am 05.10.2020 um 10 Uhr und um 17 Uhr ein. Abschließend bedankt sie 

sich für das Erscheinen der Teilnehmenden und verabschiedet diese. Nachtrag: Aufgrund der hohen Anmel-

dezahlen in Volmarstein wird es zwei Begehungen im Stadtteil geben: 10 Uhr und 12:30 Uhr. 

  

Abbildung 25: Stellwand zur Begehung in Volmarstein 

Quelle: Planersocietät 
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6.2 Protokoll der 1. Begehung am 05. Oktober 2020 

Ort:    Wetter, Volmarstein 

Datum:   05.10.2020 

Uhrzeit:   10:00-12:00 Uhr, 12:30-14:30 Uhr  

Anwesende:   je ca. 15 Personen 

Protokoll:  Neele Ashölter (Planersocietät) 

Begrüßung 

Am 05.10.2020 fand die erste Begehung des Fußverkehrs-Checks NRW 2020 in Wetter (Ruhr) statt. Auf-

grund des großen Interesses und der Covid-19-Pandemie wurde die Begehung in Volmarstein zweimal an-

geboten. Die Begehungen begannen um 10:00 Uhr und 12:30 Uhr am gemeinsamen Treffpunkt – dem 

Parkplatz gegenüber des Restaurants Schepers – in Volmarstein. Die Gruppen der Teilnehmenden setzten 

sich aus je ca. 15 Personen zusammen, darunter Vertreter der kommunalen Verwaltung, ein Mitarbeiter der 

Polizei, Interessensvertretungen und Bürgerschaft sowie Mitarbeitende des Zukunftsnetzes Mobilität NRW 

und der Planersocietät. 

Frau Hückelheim (Stadtverwaltung Wetter) begrüßt bei beiden Begehungen die Teilnehmenden, stellt die 

Mitarbeitenden des Zukunftsnetzes Mobilität NRW und der Planersocietät vor und erläutert zusammenfas-

send das Konzept der Fußverkehrs-Checks sowie den derzeitigen Bearbeitungsstand. Anschließend gibt sie 

das Wort an Herrn Hölderich (Planersocietät) weiter. Er stellt zu Beginn die gesamte Route der Begehung 

dar und gibt einen Überblick der geplanten Standorte. Zusätzlich weist er auf die aktuellen Pandemiebe-

stimmungen und AHA-Regeln hin. Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte der beiden Begehungen 

festgehalten. 

Abbildung 26: Route im Stadtteil Volmarstein 

Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner 
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Station 1: Von-der-Recke-Straße/ Haltestelle Klinik 

• Positiv anzumerken ist, dass es einen 
Schulwegeplan für die Grundschule 
Volmarstein gibt, der auch diese Situation 
beinhaltet bzw. an dieser Stelle die Que-
rung der Schüler thematisiert. Für die 
Schüler wurde im Kurvenbereich die Stelle 
markiert von wo aus die Verkehrssituation 
vergleichsweise gut eingesehen werden 
kann und die Querungsdistanz möglichst 
gering ist. 

• Von Teilnehmenden wird eingebracht, 
dass es trotz der passenden Markierung 
schwierig und gefährlich ist die Straße zu 
queren. Diese Einschätzung wird insbesondere auf die Verkehrsmenge zur vormittäglichen Spitzen-
stunde zurückgeführt. Zusätzlich zu den Schülern müssen Bewohner der nahegelegenen barriere-
freien Wohnungen und Nutzer der Kindertagesstätte in diesem Bereich die Straße queren. 

• Einige Lösungsideen werden von den Teilnehmenden hervorgebracht. Im Zuge dessen wird ange-
merkt, dass Lkw und Feuerwehrfahrzeuge, insbesondere bei regelmäßigen Übungen mit der Evan-
gelischen Stiftung Volmarstein, diese Situation passieren müssen und daher eine entsprechende 
Fahrbahnbreite notwendig ist.  

• Es wird angemerkt, dass die Bushaltestelle mittelfristig barrierefrei umgebaut wird. Die Haltebucht 
für den Bus soll nach aktuellem Planungsstand erhalten bleiben, was zur Folge hat, dass der breite 
Straßenquerschnitt erhalten bleibt. 

• Der Trampelpfad entlang der Von-der-Recke-Straße (nordöstlicher Kreuzungsarm am Fahr-
bandrand) hoch zur Lothar-Gau-Straße wird laut Teilnehmenden von Mitarbeitern der Stiftung ge-
nutzt, um zu den auf der Von-der-Recke-Straße parkenden Pkw zu gelangen. 

Station 2: Kreisverkehr Von-der-Recke-Straße/ Köhlerstraße 

• Der Gehweg auf der Von-der-Recke-Straße (Stichstraße) ist zum einen sehr schmal und zum ande-
ren zusätzlich durch Laternen verengt. Teilnehmende berichten, dass der Gehweg häufig zum Par-
ken genutzt wird und die Pkw in diesem Bereich vergleichsweise schnell fahren. Dies kann zu Kon-
flikten führen. 

• Die Wendeanlage in der Rudolf-Virchow-Straße ist bewachsen und von einer Vielzahl an parkenden 
Pkw geprägt. 

• Der Niveauunterschied zwischen Fahrbahn der Wendeanlage und Gehweg wurde an einer Stelle 
nachträglich durch einen „Asphaltkeil“ ausgeglichen, welcher es Rollstuhlfahren ermöglichen soll 
den Niveauunterschied zu überwinden. Der Zugang ist – zeitweise durch ordnungswidrig abge-
stellte Pkw – dennoch erschwert. An anderer Stelle sind die fußläufigen Durchlässigkeiten der Sack-
gasse an der Wendeanlage durch Poller ebenfalls eingeengt bzw. unattraktiv. Unebenheiten und 
aufgeplatzter Asphalt erschweren die Wege für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehhilfen oder Kin-
derwagen. Insgesamt ist die Situation für Fußgänger unbefriedigend. 

• Die südliche Seite der Rudolf-Virchow-Straße ist von einem eher schmalen und unebenen Gehweg 
geprägt. Die nördliche Seite ist durch vor den Garagen parkende Pkw häufig nicht nutzbar – die 
Restbreiten sind insbesondere für Menschen mit Gehhilfen und Rollstühlen zu schmal. 

• Auf der östlichen Seite der Wilhelm-Röntgen-Straße ist der Gehweg nicht durchgängig nutzbar bzw. 
nicht durchgängig vorhanden. Der Wechsel der Straßenseite wird nötig und verursacht längere 
Wege bzw. zusätzliche Straßenquerungen. 

Abbildung 27: Haltestellenbucht Klinik 

Quelle: Planersocietät 
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• Der Kreisverkehr besitzt weder Mittelinseln noch Fußgängerüberwege. Insbesondere Letzteres hat 
zur Folge, dass Querungen aufgrund der unterschiedlichen Vorrangregelungen von ein- und ausfah-
renden Kfz für Fußgänger „komplizierter“ werden. Der Aufstellbereich der Fußgänger in der Köhler-
straße ist schlecht einzusehen. Laut Teilnehmenden passieren eine große Anzahl von Schülern, Be-
wohnern des Neubaugebietes, Nutzer der Kita, Besucher des Berufsbildungswerk Volmarstein und 
Bewohner der Außenwohngruppen täglich diesen Kreisverkehr zu Fuß. Er besitzt eine wichtige Be-
deutung im Fußwegenetz von Volmarstein. 

Station 3: Kreuzungsbereich Von-der-Recke-Straße/ Osthausstraße 

• Der Gehweg in der Von-der-Recke-Straße 
wird durch Heckengrün verengt, es fehlt 
an Beleuchtung und ist häufiger mit Hun-
dekot verschmutzt. Weitere Hundekottüten 
und entsprechende Entsorgungsbehält-
nisse werden gewünscht. 

• Insbesondere der schmale Gehweg wird 
kritisiert. Ein komfortables Begehen – zu 
zweit nebeneinander – ist nicht möglich. 

• Die Kreuzung Von-der-Recke-Straße/ 
Osthausstraße kennzeichnet sich durch 
eine große (zum Teil schon abmarkierte) 
Verkehrsfläche. Besonders sind auch die 
Platzierung der Mittelinsel sowie die damit 
verbundenen langen Querungsdistanzen. 
Dass diese nicht angenommen werden, zeigt ein Trampelpfad durch das straßenbegleitende Grün 
am westlichen Fahrbahnrand. 

• Die Bushaltestelle wird auch von Bewohnern und Besuchern der Stiftung genutzt. Teilnehmende be-
richten, dass der Gehweg zur Stiftung, insbesondere in den Abendstunden von Gästen des Restau-
rantes Schepers, beparkt wird – ein Passieren dieses Abschnitts ist dadurch erschwert. 

• Die Querung zur Bushaltestelle ist nicht ausreichend abgesenkt und das kleinteilige Kopfsteinpflas-
ter vor der Bordsteinkante erschwert eine Querung mit Gehhilfe und Rollstuhl zusätzlich. 

• Das Queren an der Haltestelle wird häufig als unsicher empfunden, da nicht immer eindeutig ist, ob 
ein Kfz aus der Von-der-Recke-Straße in die Osthausstraße einfährt oder weiter der Von-der-Re-
cke-Straße in Richtung Stiftung folgt. 

• Der durchgeführte Umbau der Haltestelle von einer Busbucht zum Halten am Fahrbahnrand wurde 
von den Teilnehmenden hingegen begrüßt. 

Station 4: Osthausstraße 

• Die Querung der Straße Brandstöcken ist für Rollstuhlfahrende aufgrund der Quer- und Längsnei-
gung alleine nicht zu bewältigen. Ein vorheriger Wechsel der Straßenseite wird notwendig. 

• An der abgesenkten Querungsstelle sind die Sichtbeziehungen zwischen Fußgängern und Kfz-Füh-
renden eingeschränkt. Das ist besonders gefährlich, da Rollstuhlfahrende und Personen mit Kinder-
wagen für eine bessere Sicht bereits auf die Fahrbahn müssen. 

• Es wird von einigen Teilnehmenden angemerkt, dass die Geschwindigkeiten der Kfz als hoch wahr-
genommen werden. 

• Insgesamt ist die gesamte Osthausstraße durch eine starke Längsneigung geprägt (teilweise auch 
eine verstärkte Querneigung). Abschnitte, die Ruhemöglichkeiten bieten, sind nicht aufzufinden. 

Abbildung 28: Kreuzungsbereich Von-der-Recke-
Straße/ Osthausstraße 

Quelle: Planersocietät 
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• Im Kreuzungsbereich Osthausstraße/ 
Kleine Kampstraße ist das Queren für zu 
Fuß Gehende schwierig, da der Bereich 
schlecht einsehbar ist. In der Betrachtung 
des Fußwegenetzes wird diese Situation 
als wichtig eingeschätzt. Dieser Bereich 
muss gequert werden um zum Zahnarzt 
und zur Sparkasse, welche auch Bewohne-
rInnen der Stiftung nutzen, zu gelangen. 

Station 5: Kleine Kampstraße 

• Die Sitzbänke in der Kleinen Kampstraße 
sind nicht barrierefrei zugänglich und in 
ihrem aktuell – nach hinten geneigtem 
Zustand – für Senioren ungeeignet. Insge-
samt sind trotz der starken Topografie in 
Volmarstein nur wenige Sitzgelegenheiten 
vorhanden, um eine „kleine Pause“ auf Fußwegen zu ermöglichen. 

• Die Quer- und Längsneigung des Gehweges der von der Kleinen Kampstraße in die Von-der-Recke-
Straße übergeht sind zu stark für Rollstuhlfahrende. Sie müssen den Umweg über die andere Stra-
ßenseite nehmen oder auf der Straße fahren. 

• Auf der Von-der-Recke-Straße ist auf Höhe der Bushaltestelle ein Fußgängerüberweg inklusive ei-
ner Fahrbahneinengung in Planung, was den Schulweg zukünftig besser sichern soll. 

• Teilnehmende berichten, dass die Ein-
bahnstraßenregelung auf der Von- der Re-
cke-Straße bergauf am Friedhof entlang 
für einige Kfz-Führende missverständlich 
ist. An die Einbahnstraßenregelung wird 
bspw. aus dem Friedhof kommend nicht 
mehr erinnert. 

• Der ohnehin schmale Gehweg in der Klei-
nen Kampstraße wird durch Heckengrün 
zusätzlich beeinträchtigt. 

• Die markierte Querung für Schüler auf der 
Von-der-Recke-Straße auf Höhe der 
Schulstraße befindet sich auf einem Be-
hindertenparkplatz. Im Falle eines halten-
den oder parkenden Fahrzeugs ist die 
Sicht auf die queren wollenden Schüler 
verstärkt eingeschränkt. 

Station 6: Schulstraße 

• In der Schulstraße gibt es keine geeignete Wendemöglichkeit. Die Schulleitung informiert regelmä-
ßig über die Probleme des Hol- und Bringverkehrs. Probleme werden von einigen Kfz-Führenden 
ignoriert. Diese fahren dennoch in die Schulstraße ein und halten teilweise in der Feuerwehrzufahrt. 
Verschiedene Vorschläge zum schulischen Mobilitätsmanagement werden angesprochen und für 
den Abschlussworkshop aufbereitet. 

• Einige Teilnehmende schätzen ein, dass es rund um die Grundschule und den Dorfplatz zu wenig 
Parkplätze für Lehrkräfte und andere Arbeitende gibt. 

Abbildung 29: Eingeschränkte Sichtbeziehungen an ei-
ner Querungsstelle in der Osthausstraße 

Quelle: Planersocietät 

Abbildung 30: Kleine Kampstraße in Richtung Von-
der-Recke-Straße 

Quelle: Planersocietät 
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• Es wird eingebracht, dass die Kinder das Stiftungsgelände nicht queren dürfen und der Parkweg 
kein offizieller Schulweg ist. 

Station 7: Dorfplatz 

• Die Teilnehmenden sind sich uneinig ob der Dorfplatz in seiner Funktion als Dorfplatz akzeptiert ist. 
Sie sind sich einig, dass es kein Treffpunkt ist, obwohl er der einzige Platz im Dorf ist. Der Platz wird 
weniger als Verweilort angesehen als viel mehr als Parkplatz – er wird eher als ungemütlich be-
schrieben.  

• Die Bänke sind nicht barrierefrei oder für Senioren geeignet. 

• Die Zufahrt auf den Parkplatz/ Dorfplatz macht eine Wegebeziehung innerhalb eines ohnehin un-
übersichtlichen Kreuzungsbereich (Von-der-Recke-Straße/ Hauptstraße) notwendig. Teilnehmende 
berichten, dass nachmittags alle Parkplätze rund um den Dorfplatz belegt sind. 

• Die Straße rund um den Dorfplatz ist vergleichsweise stark befahren und der Kreuzungsbereich 
Von-der-Recke-Straße/ Hauptstraße für Fußgänger erschwert zu queren, was u.a. damit zu tun hat, 
dass abgesenkte Borde nicht so ausgerichtet sind, um die kürzeste Querung der Fahrbahn zu reali-
sieren. 

• Die Pflasterung hin zur Bushaltestelle am Dorfplatz ist für Rollstuhlfahrende und Mensch mit Geh-
hilfe nicht geeignet. 

• Das Geländer der kleinen Treppenanlage überschreitet die erste/letzte Treppenstufe nicht. 

Abbildung 31: Dorfplatz (links); Kreuzungsbereich Von-der-Recke-Straße/ Hauptstraße (rechts) 

   
Quelle: Planersocietät 

Station 8: Hauptstraße 

• Die Hauptstraße ist für Begegnungsverkehr von Lkw und Bussen zu schmal. Sie weichen häufig auf 
den abgeflachten schmalen Gehweg aus und gefährden die zu Fuß Gehenden. 

• Der Gehweg ist durch viele Schäden geprägt – Stolperfallen sind vermehrt zu erkennen. 

Verabschiedung  

Herr Hölderich bedankt sich für die rege Teilnahme und die aktive Beteiligung. Er verweist auf die Ab-

schlussveranstaltung am 03.11.2020 und lädt die Anwesenden dazu herzlich ein. Frau Hückelheim schließt 

sich dem Dank an und beendet die Begehung. 
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6.3 Protokoll der 2. Begehung am 05. Oktober 2020 

Ort:    Wetter, Alt-Wetter 

Datum:   05.10.2020 

Uhrzeit:   17:00-19:00 Uhr  

Anwesende:   ca. 15 Personen  

Protokoll:  Neele Ashölter (Planersocietät) 

Begrüßung 

Am 05.10.2020 fand die zweite Begehung des Fußverkehrs-Check NRW 2020 in Wetter (Ruhr) statt. Die Be-

gehung begann um 17:00 Uhr am gemeinsamen Treffpunkt am Kreisverkehr in der Kaiserstraße. Die Gruppe 

der Teilnehmenden setzte sich aus ca. 15 Personen zusammen, darunter VertreterInnen der kommunalen 

Verwaltung, Interessensvertretungen und Bürgerschaft, sowie Mitarbeitende des Zukunftsnetzes Mobilität 

NRW und der Planersocietät. 

Herr Schauerte (Stadtverwaltung Wetter) begrüßt die Teilnehmenden, stellt die Mitarbeitenden des Zu-

kunftsnetzes Mobilität NRW und der Planersocietät vor und erläutert kurz das Konzept des Fußverkehrs-

Checks sowie den derzeitigen Bearbeitungsstand. Anschließend gibt er das Wort an Frau Kraus (Planersoci-

etät) weiter. Sie stellt zu Beginn die gesamte Route der Begehung dar und gibt einen Überblick der geplan-

ten Standorte. Zusätzlich weist sie auf die aktuellen Pandemiebestimmungen und AHA-Regeln hin. Im Fol-

genden werden die wesentlichen Inhalte der beiden Begehungen festgehalten. 

Abbildung 32: Route im Stadtteil Alt-Wetter 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Regionalverband Ruhr und Kooperationspartner 
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Startpunkt: Kreisverkehr 

• Die Fußgängerüberwege am Kreisverkehr sind positiv zu bewerten – sie klären die Vorrangregelung 
eindeutig. Er verbindet die Friedrichstraße, die Kaiserstraße und die Ruhrstraße. Zuvor gab es an 
dieser Stelle eine Lichtsignalanlage mit langen Wartezeiten für Fußgänger. 

• Ein Teilnehmender merkt an, dass der direkte Laufweg vom Stadtsaal in Richtung nördliche Seite 
des Kreisverkehrs teilweise abseits des Fußgängerüberwegs gewählt wird, was sich u. U. negativ auf 
die Verkehrssicherheit auswirken kann. 

Station 1: Gustav-Vorsteher-Straße 

• In diesem Bereich befindet sich aktuell eine Baustelle. Das Baustellenmanagement wird von den 
Teilnehmenden als okay bewertet. Der vor Einrichtung der Baustelle vorhandene Altkleidercontainer 
ist nicht mehr vorhanden und bekommt einen neuen Standort. Zuvor hat er die Sichtbeziehungen 
zwischen querenden Fußgänger und Kfz-Führenden eingeschränkt. 

Station 2: Kreuzungsbereich Kaiserstraße/ Wilhelmstraße 

• Der Gehweg besteht aus vielen verschie-
denen Bodenbelägen und ist teilweise von 
Baumwurzeln durchzogen. Zudem wird 
ordnungswidrig auf dem Gehweg geparkt 
oder mit zwei Reifen, da die Parkbuchten 
zu schmal sind. 

• Die Gehwegabsenkungen im Kreuzungsbe-
reich befinden sich nicht direkt an der 
Kreuzung. Das sorgt dafür, dass man zu-
nächst ein Stück bergab bis zur Absenkung 
laufen muss um dann wieder ein Stück 
bergauf zu laufen um zurück auf die Kai-
serstraße zu gelangen. Da die Absenkun-
gen hauptsächlich von Personen mit Roll-
stuhl genutzt werden ist dieser Umweg mit 
zusätzlicher Anstrengung verbunden. 

• Die kurzen Wartezeiten für Fußgänger an der Lichtsignalanlage werden positiv bewertet. 

Station 3: Stadtverwaltung und Ruine Freiheit 

• An der Bushaltestelle Freiheit ist der Gehweg sehr schmal. Es wird angemerkt, dass beide Bushalte-
stellen langfristig nicht mehr als Busbucht zur Verfügung stehen sollen, sondern ein Halten am 
Fahrbahnrand realisiert werden soll. Das schafft ausreichend Wartefläche für Fahrgäste und weitet 
den Seitenraum auf. Die Barrierefreiheit wird in diesem Zuge ebenfalls verbessert. 

• Das aktuell vorhandene Wartehäuschen kann nicht von allen Menschen als Witterungsschutz ge-
nutzt werden, da der Boden uneben und mit Wurzeln durchzogen ist. Von den Sitzen aus ist außer-
dem der herannahende Bus nicht zusehen. 

• Teilnehmende wünschen sich im Bereich der Bushaltestellen eine Querungshilfe. 

• Im Kreuzungsbereich Am Bollwerk / Kaiserstraße gibt es eine Querungshilfe ohne taktile Elemente. 

• Während einer Selbsterfahrung dürfen die Teilnehmenden Brillen, welche verschiedene Sehein-
schränkungen simulieren, und einen Langstock zum Tasten benutzen. Dadurch können Einschrän-
kungen im öffentlichen Raum erkannt werden, die ansonsten nur selten auffallen. 

Abbildung 33: Gehweg in der Kaiserstraße 

Quelle: Planersocietät 
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• Auf dem Weg zur Freiheit verläuft die Begehung weiter über die Kaiserstraße und anschließend 
über die verkehrsberuhigte Burgstraße. Frau Kleine (Stadtverwaltung Wetter) informiert die Teilneh-
menden über die Geschichte und den Planungsprozess im Bereich der Freiheit. 

• Im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung soll die Burgruine saniert, das Parken und Park-
flächen neu geordnet, Wege zum Ruhrtalradweg verbessert, touristische und historische Informati-
onsstelen für zu Fuß Gehende installiert werden. Bei allen Maßnahmen soll die Barrierefreiheit mit-
gedacht werden auch wenn die topografischen Gegebenheiten das erschweren.  

• Die Teilnehmenden wünschen sich ein Wegeleitsystem in der ganzen Stadt ähnlich zu dem der Rad-
fahrenden. 

Station 4: Königstraße / Wilhelmstraße und Königstraße/ Kaiserstraße 

• Von den Teilnehmenden wird angemerkt, 
dass der Kreuzungsbereich Königstraße/ 
Kaiserstraße überdimensioniert ist – die 
Verkehrsfläche ist weitläufig. Zu beachten 
ist aber auch die Funktion der Straße in ei-
nem gesamtstädtischen Straßennetz und 
die Notwendigkeit der Verkehrsabwick-
lung. 

• Der Gehweg im Kreuzungsbereich ist stel-
lenweise sehr schmal und wird von mittig 
platzierten Ampelmasten zusätzlich einge-
engt. 

• Die Bänke nahe der Kreuzung sind ma-
rode, haben keine Lehnen und sind somit 
nicht von allen nutzbar. 

• An der Kreuzung Königsstraße/ Harkort-
straße fehlen Gehwegabsenkungen um 
mit dem Rollstuhl über den Gehweg den Supermarkt erreichen zu können.  

• Eine stellenweise kritische Querneigung des Gehweges auf der Königsstraße erschwert dessen Nut-
zung für einige Personengruppen. 

• Teilnehmende berichten, dass es während des Hol- und Bringverkehrs unübersichtlich vor der 
Schule ist, da die Eltern sehr nah an der Schule halten. Da es eine freie Grundschulwahl gibt, brin-
gen auch Eltern von weiter weg ihre Kinder mit Pkw zur Schule. 

• In der Wilhelmstraße werden der Gehweg und die Absenkungen durch temporäre Verkehrsschilder 
verengt.  

• An der Kreuzung Königsstraße/ Wilhelmstraße gibt es nur einen Fußgängerüberweg. Die Gehrich-
tung entlang der Königstraße wird nicht durch eine Querungsanlage/ -hilfe unterstützt. Ein weiterer 
Fußgängerüberweg befindet sich erst wieder auf Höhe der Bismarckstraße. 

Station 5: Bornstraße 

• Bis zur Bornstraße wird der Gehweg wieder durch Verkehrsschilder, abgestellte Autos und Müllton-
nen sowie Haustreppen verengt. 

• Mehrere Gehwegabsenkungen werden durch parkende Kfz verstellt. 

• Aufgrund der Topografie wünschen sich die Teilnehmenden Bänke als Rastmöglichkeiten z.B. an der 
Haltestelle des Bürgerbusses. 

Abbildung 34: Weiter Kreuzungsbereich Königstraße/ 
Kaiserstraße 

Quelle: Planersocietät 
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Station 6: Bismarckstraße 

• Auf Höhe der Pizzeria in der Unteren Königstraße ist der Gehweg sehr schmal.  

• Die Verkehrsregelungen des verkehrsberuhigten Bereichs in der Bismarckstraße werden laut Teil-
nehmenden nicht immer eingehalten. 

• Teilnehmende bestätigen, dass die Rampe für Rollstuhlfahrende zu bewältigen ist.  

• Der direkte Weg zum Rathaus II führt über die Königsstraße und eine Treppe. Allerdings gibt es an 
dieser Stelle keine Querungshilfe über die Kaiserstraße – lediglich in einem Versatz. 

Endpunkt: Bahnhof Wetter 

• Teilnehmende weisen darauf hin, dass den 
Pollern am Rathaus II die Reflektoren feh-
len, sie so im Dunkeln schwer zu erkennen 
sind und Kollisionsgefahr besteht.  

• Das Geländer an der Treppe hinunter zum 
Bahnhof wird für Kinder als zu hoch einge-
stuft. 

• Die Säulen am Ende der Treppe sind für 
seheingeschränkte Personen ungünstig 
angeordnet, da die Säulen nach oben hin 
breiter werden und sie so durch diese Per-
sonengruppe zu spät wahrgenommen 
werden können. Ein Langstock, der über 
den Boden tastet trifft sehr spät auf die 
Säule. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass, wenn viele Personen an den Bushaltestellen warten, der Gehweg 
zu schmal für Rollstuhlfahrende ist.  

• Auf der gegenüberliegenden Seite auf Höhe der Spielhalle wird der Gehweg sehr schmal ohne dass 
dies zuvor angekündigt wird. 

• Es wird bestätigt, dass die Rampe zur Unterführung für Rollstuhlfahrende zu bewältigen ist. 

• Die Teilnehmenden sehen die Attraktivität der Unterführung durch die malerischen Gestaltungsele-
mente verbessert.  

Verabschiedung 

Herr Hölderich bedankt sich für die rege Teilnahme und die aktive Beteiligung. Er verweist auf die Ab-

schlussveranstaltung am 03.11.2020 und lädt die Anwesenden dazu herzlich ein. Herr Schauerte schließt 

sich dem Dank an und beendet die Begehung.  

Abbildung 35: Säulen am Rathaus II 

Quelle: Planersocietät 
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6.4 Protokoll des Abschlussworkshop am 03. November 2020 

Ort:    Online per webex 

Datum:   03.11.2020 

Uhrzeit:   18:00-19:30 Uhr  

Anwesende:  ca. 15 Personen  

Protokoll:  Neele Ashölter (Planersocietät) 

Abschlussworkshop Wetter (Ruhr) 

Der Abschlussworkshop für die Fußverkehrs-Checks NRW 2020 in Wetter (Ruhr) findet am Dienstag, den 03. 

November 2020 um 18:00 Uhr online per webex, einer Plattform für Videokonferenzen, statt. Aufgrund der 

Entwicklungen der Covid-19 Pandemie im Oktober und November 2020 wird von einer Präsenzveranstaltung 

abgewichen. Alle Teilnehmenden erhalten eine E-Mail mit einem Link als Einladung zur Videokonferenz. Die 

Gruppe der Teilnehmenden setzt sich aus ca. 15 Personen zusammen, darunter der Bürgermeister, Vertrete-

rInnen der kommunalen Verwaltung (u. a. Fachbereichsleitung Bauwesen), Bürgerschaft sowie eine Mitar-

beiterin des Zukunftsnetzes Mobilität NRW und der Planersocietät. 

Zu Beginn begrüßen Herr Hölderich (Planersocietät), Herr Hasenberg (Bürgermeister) und Frau Dr. Molenda 

(Zukunftsnetz Mobilität NRW) die Teilnehmenden. Anschließend erläutert Herr Hölderich den Ablauf des Ab-

schlussworkshops. Via Ton und Schrift kann sich zu Wort gemeldet werden. 

Begrüßung von Herrn Frank Hasenberg (Bürgermeister) 

Bürgermeister Frank Hasenberg begrüßt die anwesenden Personen. Er ist vom Prozess bzw. dem Format 

der Fußverkehrs-Checks überzeugt und möchte durch die verschiedenen Ideen und Maßnahmenvorschläge 

die Situation der zu Fuß Gehenden in Wetter (Ruhr) verbessern. Er bedankt sich für den Prozess bei allen 

Teilnehmenden und dafür, dass die Stadt Wetter (Ruhr) an der landesweiten Maßnahme teilnehmen durfte. 

Begrüßung von Frau Dr. Inga Molenda (Zukunftsnetz Mobilität NRW) 

Frau Dr. Molenda heißt die Teilnehmenden ebenfalls willkommen. Sie betont, dass die Begehungen vor Ort 

das zentrale Element der Fußverkehrs-Checks NRW sind und freut sich, dass diese mit zahlreicher Bürger-

schaft und in Präsenz stattfinden konnten. Sie schaut positiv gestimmt auf die Diskussion in diesem, für 

viele neuen, Rahmen. 

Beitrag von Herrn Philipp Hölderich (Planersocietät) 

Anschließend trägt Herr Hölderich von der Planersocietät wissenswerte Daten und Fakten zum Fußverkehr 

vor und stellt den Fußverkehrs-Check sowie den Ablauf in Wetter (Ruhr) vor. Nachfolgend schaut er rückbli-

ckend auf die Begehungen in Alt-Wetter und Volmarstein mit Hilfe des Routenverlaufs und Impressionen 

einiger Standorte. Die Begehung in Volmarstein wurde aufgrund des großen Interesses zweimal angeboten.  

Im Folgenden erläutert Herr Hölderich die Handlungsfelder der beiden Routen, die Maßnahmenvorschläge 

die zur Verbesserung der Situation des Fußverkehrs dienen sollen, positive Beispiele aus anderen Kommu-

nen und Inhalte zu einzelnen Handlungsfeldern. Die Handlungsfelder sind: Querungen, Schulwegeplanung, 

Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität und Wegweisung bzw. Orientierung. Er informiert über die wichtigen 

Bestandteile der Implementierung bzw. Verstetigung der Fußverkehrsförderung, zu denen u.a. die Transpa-

renz des Umsetzungsprozesses, die Bereitstellung finanzieller Mittel und die Öffentlichkeitsarbeit gehören. 

https://www.google.com/search?q=ennigerloh+berthold+l%C3%BClf&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwzLjLPrUw3fMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixilUzNy8tMTy3Kyc9QSEotKsnIz0lRyDm8JycNAAVLgPloAAAA
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Abschließend geht Herr Hölderich an Hand einer Grafik auf verschiedene Aspekte der Fußverkehrsförderung 

ein, welche eine fußgängerfreundliche Kommune aus machen und betont die Punkte, die im Rahmen des 

Fußverkehrs-Checks in Wetter (Ruhr) angesprochen werden konnten. Er weist darauf hin, dass die Fußver-

kehrs-Checks vor allem der Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung des Themas dienen und einen Ein-

stieg bzw. eine Weiterentwicklung der systematischen Fußverkehrsförderung auf kommunaler Ebene sind.  

Abbildung 36: Herr Hölderich (Planersocietät) während des digitalen Abschlussworkshops 

 
Quelle: Planersocietät 

Diskussion 

Herr Hölderich leitet über zu einer Diskussion mit den Teilnehmenden und regt mit Hilfe von Fragen den 

Austausch an: 

• Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Axel Fiedler, beginnt die Diskussion. Er informiert 
darüber, dass der Beirat für Menschen mit Behinderung bereits eigenständig Begehungen organi-
siert hat. Die vorgestellten Maßnahmenvorschläge sollen in der nächsten Sitzung aufgegriffen und 
diskutiert werden. Ihm ist es wichtig, dass die kurzfristigen Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden 
und ein Netz von „Flanier-/ Premiumrouten“ erstellt wird, welches wichtige und gute Wege für Fa-
milien, Kinder, SeniorInnen sowie Menschen mit Behinderung beinhaltet.  

• Einem weiteren Teilnehmer ist ebenfalls die Umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen wichtig. Er 
wünscht sich, dass die Barrierefreiheit stärker in den Blick genommen wird und dass im Rahmen des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzepts die Aufenthaltsqualität u.a. durch Sitzmobiliar verbessert 
wird. 

• In der Chatfunktion von webex wird von einer Teilnehmerin die umfängliche Schulwegeplanung in 
Volmarstein mit einer hohen Priorität genannt. Es wird um weiterführende Prüfung der vorgestellten 
Elternhaltestellen gebeten. Auch die Anregungen und Ideen zur Verkehrsberuhigung rund um den 
Dorfplatz in Volmarstein werden als sehr interessant angesehen. 

• Frau Gräfen-Loer (Leitung Fachbereich Bauwesen) ist es wichtig die kurzfristigen Maßnahmen, wel-
che geringe finanzielle Mittel benötigen, direkt umzusetzen. Hierzu zählen bspw. Grünschnitte, die 
Sichtbeziehungen einschränken. Sie sieht es als relevant an, die Ergebnisse des Fußverkehrs-Checks 
in das zukünftige gesamtstädtische Mobilitätskonzept einfließen zu lassen und sinnvoll mit weiteren 
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stadtrelevanten Konzepten und Strategien zu verknüpfen (z.B. Integriertes Klimaschutzkonzept, In-
tegriertes Stadtentwicklungskonzept). 

• Herr Hasenberg konnte im Abschlussworkshop interessante Erkenntnisse gewinnen, möchte diese 
bei der Umsetzung der Maßnahmen nutzen und empfindet das neu gewonnene Wissen als hilfreich, 
um auch andere Stellen in Wetter (Ruhr) zu untersuchen und zu verbessern. Ihm ist die Thematik 
der Verkehrssicherheit besonders wichtig. Hierzu gehört auch die Schulwegesicherung und Ansätze 
zur Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Er bittet um Geduld 
der Bevölkerung, da finanzielle Mittel und teilweise längere und vertiefende Planungsschritte einzel-
ner Maßnahmen, die Umsetzungsgeschwindigkeit mitbestimmen. 

• Frau Dr. Molenda begrüßt es, dass die Erkenntnisse des Fußverkehrs-Checks in ein gesamtstädti-
sches Mobilitätskonzept einfließen sollen. Sie sieht damit den Ansatz für eine systematische Fuß-
verkehrsförderung als gesetzt. Sie betont die Bedeutung des fachübergreifenden Zusammenarbei-
tens und Denkens. Insgesamt sieht sie, über die Stadtgrenzen von Wetter (Ruhr) hinaus, das Hand-
lungsfeld des ruhenden Verkehrs als besonderes wichtig an, um Qualitäten des Fußverkehrs zu stei-
gern. Hier sieht sie vor allem die kommunalen Ordnungsämter in der Pflicht, konsequent zu handeln. 

Verabschiedung 

Herr Hölderich informiert, dass der Endbericht im Februar 2021 zu erwarten ist und dass anschließend die 

Empfehlungen durch die Verwaltung und politische Gremien geprüft und bewertet werden. Er weist darauf 

hin, dass weitere Anmerkungen zum Endbericht per E-Mail an ihn und Frau Hückelheim (Stadtverwaltung 

Wetter) gesendet werden können und die Präsentation auf die Webseite der Stadt hochgeladen wird. Herr 

Hölderich bedankt sich für das Erscheinen der Teilnehmenden und verabschiedet diese. 

  



56 Fußverkehrs-Check NRW 2020 Wetter (Ruhr) - Endbericht 

Planersocietät 

7 Quellenverzeichnis 

ADAC – Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V. (2015): Der Kreisverkehr. Informationen, Regeln, 

Tipps. München, 2014. 

ADAC – Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V. (2015): Das „Elterntaxi“ an Grundschulen. Ein Leitfa-

den für die Praxis. München, 2015. 

ADAC - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (2019): Schulwegratgeber. München, 2019. 

bast - Bundesanstalt für Straßenwesen (2019): Schulwegepläne leichtgemacht – Der Leitfaden. Bergisch 

Gladbach, 2019. 

FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Empfehlungen für Fußgänger-

verkehrsanlagen (EFA). Köln. 2002. 

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2006a): Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen (RASt 06). Köln, 2006. 

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2006b): Merkblatt zur Anlage von 

Kreisverkehren. Köln, 2006. 

FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2011): Hinweise für barrierefreie Ver-

kehrsanlagen. Köln. 2011. 

FUSS e.V. – Fachverband Fußverkehr Deutschland (2015): Querbuch. Wie Fußgänger am besten über die 

Straße kommen. Berlin, 2015. 

IKSK – Integriertes Klimaschutzkonzept (2019): Stadt Wetter (Ruhr). Wetter (Ruhr)/ Lampertheim, 2019. 

ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (2019): Innenstadt Alt-Wetter „Untere Kaiserstraße/ König-

straße und angrenzende Bereiche“ sowie „Obere Kaiserstraße, Freiheit und angrenzende Bereiche“ – 2. 

Fortschreibung. Wetter (Ruhr), 2019. 

IVM – Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (2013): Schuli-

sches Mobilitätsmanagement – Sichere und nachhaltige Mobilität für Kinder und Jugendliche; Handbuch für 

die kommunale Praxis. Schriftenreihe der ivm | Nr. 2. Frankfurt am Main, 2013. 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (2012): Barrierefreiheit im Straßenraum. Leitfaden 2012. 

Gelsenkirchen, 2012. 

Mühr, Wendelin (2015): IM DETAIL: Taktiles Leitsystem im Verkehrsraum. Fulda, 2015. 

NWSTGB – Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (1998): Impulse für fußgängerfreundli-

che Städte und Gemeinden. Düsseldorf, 1998. 

Rhein-Neckar-Kreis (2009): Laufende Schulbus. Rhein-Neckar-Kreis, 2009. 

UBA – Umweltbundesamt (2017): Straßen und Plätze neu denken. Dessau-Roßlau, 2017. 

UBA – Umweltbundesamt (2018): Geht doch! – Grundzüge einer bundesweiten Fußverkehrsstrategie. 

Dessau-Roßlau, 2018. 



Fußverkehrs-Check NRW 2020 Wetter (Ruhr) - Endbericht 57 

Planersocietät 

UDV - Unfallforschung der Versicherer (2013): Sicherheit von Zebrastreifen. Berlin, 2013. 

VM BW 2017 – Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2017): Fußverkehr – sozial und sicher. Ein 

Gewinn für alle. Stuttgart, 2017. 

ZNM NRW – Zukunftsnetz Mobilität Nordrhein-Westfalen (2015): Verkehrszähmer Leitfaden. Köln, 2015. 


