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1. Bedeutung von Fahrradabstellplätzen
Im Allgemeinen wird die Bedeutung - vor allen Dingen - guter Fahrradstellplätze zur nachhaltigen
Förderung des Radverkehrs oft unterschätzt. Ob das Fahrrad als Verkehrsmittel benutzt wird, hängt
nicht zuletzt von den Bedingungen an Quelle und Ziel ab. Die Fahrradnutzung zur Akzeptanz wird
erleichtert, wenn Fahrräder bei Fahrtantritt schnell erreichbar sind und beim Abstellen am Ziel sicher
geparkt werden können.
Der Fahrradbestand befindet sich in einer stetig zunehmenden Phase. Für diese Tatsache gibt es,
auch in Nienburg, weder qualitativ noch quantitativ ausreichend Fahrradabstellplätze, die diesem
Umstand gerecht werden. Ein besonderes Problem ist der zum Massendelikt gewordene
Fahrraddiebstahl. Aus Angst vor Diebstahl werden hochwertige Fahrräder häufig nur selten benutzt,
stattdessen ältere, meistens auch weniger sichere Fahrräder eingesetzt oder „schlimmstenfalls“
Radfahrten ganz unterlassen.
Radfahrerinnen und Radfahrer möchten ihre (wertvollen) Fahrräder unterwegs sicher und bequem
abstellen.

2. Kommunale Stellplätze
Stellplätze für Fahrräder nehmen nur ungefähr ein Achtel der Fläche eines Kfz-Stellplatzes ein und
kosten bei vergleichbaren Ausführungen maximal 10% davon. Daher sollten für Fahrradabstellplätze
bevorzugt Flächen und finanzielle Mittel eingesetzt werden. Fahrradstellplätze zu Lasten von KfzStellflächen einzusetzen bedeutet, verkehrspolitisch notwendige Anreize von „push“ (raus aus dem
Auto) und „pull“ (rauf aufs Fahrrad) zu schaffen. Noch ein Nebeneffekt besteht darin, dass auf
Gehwegen weniger Fahrräder abgestellt werden und dort mehr Platz zum Gehen und Verweilen
bleibt. Außerdem sind Fahrradständer gut dazu geeignet, das Sichtfeld an Einmündungen und
Querungsstreifen von parkenden Kfz freizuhalten. Kommunale Einrichtungen (z. B. Schwimmbäder)
sollten ausreichend eigene Mittel bereitstellen, um gute Fahrradabstellanlagen zu errichten.

3. Standorte und Bedarf
Der Bedarf an Fahrradstellplätzen hängt in der Regel davon ab, in welchem Bereich, wie lange und in
welchem Zeitraum Fahrräder abgestellt werden sollen. Die sogenannten KurzzeitparkerInnen lassen
das Fahrrad kaum aus den Augen. Sie wollen das Rad schnell an bzw. abschließen, z.B. vor
Geschäften oder am „Imbiss“, schnell beladen und ihre Fahrt fortsetzen. Sogenannte
LangzeitparkerInnen (auch PendlerInnen) stellen ihr Fahrrad ohne eigene Aufsicht, z.B. an
Bahnhöfen, am Arbeitsplatz, bei Veranstaltungen oder vor Schulen, ab und hegen in diesem Zuge
weit höhere Anforderungen an die Diebstahlsicherheit.
Ein Fahrradabstellplatz sollte relativ schnell, sicher und möglichst fahrend erreichbar sein. Auch
müssen die Zu- und Abfahrten zu diesen Stellplätzen auf die Kapazität und Nutzung der gesamten
Anlage abgestimmt sein. RadfahrerInnen aus der gleichen Nutzergruppe, PendlerInnen, SchülerInnen
sind meistens beinahe gleichzeitig unterwegs. Bei öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr
(Behörden), Schulen, Einkaufszentren, Bahnhöfen, Freizeiteinrichtungen oder größeren Betrieben ist
es möglich, standardisierte Bedarfszahlen für Fahrradabstellanlagen zu entwickeln.
Eine Stellplatzanlage sollte so nahe wie möglich am Zielort der NutzerInnen bzw. RadfahrerInnen
liegen. Ein guter Indikator dafür, wo Fahrradstellplätze erforderlich wären, sind „wild“ abgestellte
Fahrräder. Dagegen sind nicht genutzte Abstellanlagen ein Indiz für einen falsch gewählten Standort.
Der richtige Standort hängt von einigen Kriterien ab. Umfeld, Anfahrtrichtung, Zugänge,
Raumverhältnisse und die Möglichkeit einer sozialen Kontrolle sind hier maßgebende Faktoren. An
ausgedehnten Zielen können z.B. mehrere dezentrale Anlagen erforderlich sein. Bei der Planung
neuer Anlagen sollte ggf. Fläche für Erweiterungen vorgehalten werden.
An den für Fahrradstellplätze günstigsten Flächen sind oft Kfz-Stellplätze vorhanden. Hier sollte dann,
wenn möglich, auch einmal der „Mut“ zu einer Umnutzung da sein.
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Potenzielle Standorte müssen zum Schutz vor mutwilliger Zerstörung und Diebstahl gut einsehbar
(evtl. beleuchtet) sein, im Idealfall im Blickfeld von PassantInnen oder Geschäftsbereichen liegen oder
ständig überwacht (z.B. Videokamera) werden. Bei größeren öffentlichen Abstellanlagen am Bahnhof
oder ähnlichen „Umsteigeanlagen“
für PendlerInnen, sollten abschließbare Anlagen mit
Witterungsschutz angeboten werden.
Zur Planung der hier vorgestellten Standorte (incl. der bestehenden Standorte) wurden zunächst die
dort abgestellten Fahrräder (soweit möglich) gezählt, der Bedarf geschätzt und die Anforderungen an
die Anlage beschrieben. Um möglichst flexibel auf den Bedarf eingehen zu können, sollte bei der
Auswahl der „Bügel“ auf ein System zurückgegriffen werden, dass ein schnelles demontieren bzw.
neumontieren von Ergänzungsbügeln zulässt. Berücksichtigt werden muss zudem, dass der Bedarf
steigen kann, wenn gute Anlagen (keine „Felgenkiller“) errichtet werden.

4. Abstellanlagen (dezentral)
Dezentrale Fahrradabstellanlagen sollten z.B. in Geschäftsstraßen oder in größeren Wohngebieten
(zusätzlich) längs der Straße oder direkt an Hauseingängen angeboten werden. In dicht besiedelten
Gebieten sollten für ein sicheres Kurzzeitparken in regelmäßigen Abständen Stellplätze im
Parkstreifen der Kfz geschaffen werden.

5. Abstellanlagen (größere – zentrale)
Große zentrale Abstellanlagen im Freien sind im Bereich von Bahnhöfen, Schulen, größeren
Betrieben, Freizeiteinrichtungen oder im Zugangsbereich von Fußgängerzonen zweckmäßig.
Fahrradräume bzw. witterungsgeschützte Unterstellanlagen sind insbesondere an Schulen,
Arbeitsstätten und an Bahnhöfen empfehlenswert. Diese Anlagen sollten abschließbar oder bewacht
sein. Ist eine Bewachung ausgeschlossen, sollte eine solche Anlage wenigstens im öffentlichen
Sichtfeld liegen.
Größere Fahrradstellplatzanlagen sollten, vor allen für ortsunkundige FahrradfahrerInnen
(FahrradtouristInnen), in Stadtplänen verzeichnet sein. Auch die allgemeine Fahrradwegweisung sollte
Hinweise zu Abstellanlagen enthalten. Größere Bike & Ride-Stationen sollten im Liniennetzplan der
öffentlichen Verkehrsmittel ausgewiesen werden.

5a. Abstellanlagen an Bushaltestellen (Ortsteile) – siehe auch Anhang zur Anl. 3 An
den
folgenden
Bushaltestellen
in
den
Ortsteilen
wird
empfohlen
Abstellmöglichkeiten/Fahrradständer insbesondere für Schulkinder oder Pendler aufzustellen:
Ortsteil Holtorf: Haltestelle „Schipse“ = 2 Bügel. (Haltestelle Th.-Storm-Str. = 3 Bügel vorhanden)
Ortsteil Erichshagen-Wölpe:

Haltestelle „Am Drosch“ = 10 Bügel. (H-st. E.-W.-Kirche = 10 B. vorh.)

Ortsteil Langendamm: Keine.

6. Gestaltung der Anlagen
Fahrradabstellanlagen müssen leicht zu finden sowie funktionell und einfach in der Bedienbarkeit sein.
Die Sicherheit hat oberste Priorität: verkehrssicher erreichbar, ggf. beleuchtet, Vermeidung dunkler
Ecken. Abstellanlagen für LangzeitparkerInnen/PendlerInnen sollten wettergeschützt (überdacht) sein.
Insbesondere aber kommt es auf die Anordnung des Fahrradparkens an. Bei z.B. Senkrecht- oder
Schrägparken werden pro Fahrrad in der Regel 1,0-1,5 m² ohne Fahrgasse und 2-3 m² mit Fahrgasse
benötigt. Der seitliche Abstand der geparkten Fahrräder sollte mindestens 70 cm betragen
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(Senkrechtparken). Abstände unter 70 cm führen zum Verschmutzen der Kleidung und zum
Verheddern von Seilzügen. Der Platz wird außerdem für Körbe, Kindersitz etc. benötigt. Je enger
Fahrradstellplätze angelegt werden, umso niedriger liegt die Ausnutzung. Bei zu großen Abständen
besteht die Gefahr, dass Räder dazwischen gestellt werden. Abstellanlagen mit beidseitiger
Einstellung ermöglichen eine Platzersparnis ohne Unterschreitung der seitlichen Mindestabstände. Bei
beengten Platzverhältnissen lässt sich mit einer Hoch-Tief-Einstellung der seitliche Abstand auf 50 cm
reduzieren. Architektur und Gestaltung müssen das jeweilige Betriebsmodell berücksichtigen
(beaufsichtigt, bewacht, begrenzter Zugang, automatisierte technische Einrichtungen).
Fahrradstellplätze müssen gestalterisch auch zum Umfeld passen. In städtebaulich sensiblen
Situationen können dem Stil der Bebauung entsprechende Architektur und ans Umfeld angepasste
Materialien gewählt werden.

7. Technische Anforderungen
Die an einem Fahrrad integrierten einfachen Seitenständer dienen zum Abstellen an Standorten ohne
Abstellmöglichkeiten (z.B. Bügel etc.) oder Anlehnmöglichkeit. Die Räder können z.B. beim Be- und
Entladen und durch Wind leicht umkippen. Daher ist das Anlehnen, zu beobachten an vielen
Geländern, Bäumen, Zäunen und Schildermasten, oft die gängige Praxis des Fahrradparkens.
Fahrradabstellanlagen sollten


vernünftige, ausreichende Seitenabstände aufweisen, um ein leichtes Ein- und Ausparken,
Anschließen und Beladen ohne Beschädigung von Nachbarrädern zu gewährleisten,



den Abgestellten Fahrrädern einen festen Halt bieten. Aus Standsicherheitsgründen muss das
Drehen der Lenksäule und das Wegrollen verhindert werden, damit Fahrräder beim Aufladen
von Kindern und Gepäck auch unter Seitenwind- oder Gepäckbelastung nicht umkippen,



das (gleichzeitige) Anschließen des Rahmens sowie eines Laufrades ermöglichen,



Fahrräder mit unterschiedlichen Abmessungen und Lenkerformen aufnehmen können. Hierzu
zählen insbesondere Räder mit Kindersitzen sowie mit Packtaschen/Körben und natürlich
Kinderräder,



das Fahrrad nicht beschädigen. Gemeint sind hier: Biegekräfte auf die Felge; Gangschaltung;
Dynamo; Felgenbremshebel; Abreißen von Lichtkabel oder Bowdenzug; Lackschäden durch
ungeschützte Anlehnpunkte etc.,



PassantInnen vor Verletzungsgefahr schützen.

Thema „Felgenkiller“! Die einfachen Vorderradklemmbügel sind wegen der zu kurzen Einspannlänge
der Felgen gefährlich (Beschädigungsgefahr). Das Fahrrad wird nicht stabil gehalten und kann relativ
leicht seitlich wegklappen. Außerdem wird bei diesen (bestehenden) „Felgenkilleranlagen“ wegen des
geringen Seitenabstandes meistens nur jede zweite Halterung genutzt. Daher sind weder die Kosten
noch der Platzbedarf günstiger als bei funktionellen Anlehnbügeln. Vorhandene „Felgenkilleranlagen“
sollten gänzlich ersetzt werden.
Die angesprochenen Anlehnbügel bergen zwar auch die Gefahr des Kippens oder Wegrollens des
Fahrrades beim Beladen und des Verhakens der Lenker in sich, sind jedoch in bestimmten
städtebaulichen Situationen gut integrierbar und durchlässig. Zudem sind Bügel für jeden
Fahrradrahmentyp und Gepäck geeignet. Wichtig ist nur ein ausreichender Seitenabstand. In der
FGSV „Hinweise zum Fahrradparken“ wird bei einer beidseitigen Nutzung ein Abstand von 1,50 m
empfohlen. Außerdem sind Kombinationen mit Baumschutzbügeln, Pollern oder Sitzgelegenheiten
möglich.
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8. Kosten
Die Investitionskosten für einen Fahrradstellplatz hängen maßgeblich von der technischen
Ausrüstung, eventueller Grunderwerbskosten und den Baukosten (Anlage, Montage, Überdachung,
Beleuchtung) ab. Ohne Grunderwerb kosten einfache verzinkte Bügel ab 60 – 120 €, Fahrradboxen
ca. 500 – 1000 € und automatische Parkhäuser ab ca. 2500 € je Stellplatz. Für Betriebskosten sind
Reinigung, Wartung und Instandhaltung einer Anlage zu berücksichtigen und ggf. das Entfernen
ungenutzter Altfahrräder.

9. CIMA – Gutachten
Die CIMA Beratung + Management GmbH hat im Zuge ihres Entwicklungskonzeptes für den Zentralen
Versorgungsbereich Innenstadt, Punkt 3.6 „Fahrradstellplatz-Konzept“, festgestellt, dass hinsichtlich
der Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern in der Innenstadt erhebliche Defizite bestehen, da


ein Großteil der öffentlichen Fahrradständer veraltet seien und nicht mehr den heutigen
Anforderungen entsprechen („Felgenkiller“, fehlender Diebstahlschutz),



modernere Fahrradbügelständer insgesamt nur in geringer Zahl vorhanden seien,



öffentliche Fahrradabstellplätze hinsichtlich ihrer Gestaltung z. T. unattraktiv seien
(insbesondere überdachte Abstellplätze Rhienstraße und Lange Straße/Ecke Georgstraße)
und



innerhalb der Haupteinkaufslage zu wenige Abstellmöglichkeiten existierten.

Als Resultat würden Fahrräder in einem aus Sicht der CIMA überdurchschnittlichen Maße an nicht
dafür vorgesehenen Orten im öffentlichen Raum abgestellt (v. a. Straßenlaternen) bzw. von
Geschäftsleuten privat aufgestellte Fahrradständer in Anspruch genommen. Letztere trügen aufgrund
uneinheitlicher Gestaltung jedoch zu einer Beeinträchtigung des Stadtbildes bei.
Für den Radverkehr solle daher ebenso wie für den PKW-Verkehr ein abgestimmtes Parkplatzkonzept entwickelt werden, welches räumliche Bedarfe auf passende Standorte in oder an der Haupteinkaufslage lenke. Bereits an dem heutigen Bestand an privaten Fahrradständern zeige sich recht
deutlich, dass es insbesondere in der mittleren Langen Straße (rund um Netto sowie C&A/ Woolworth/
dm) an größeren Abstellanlagen fehle. Auch im Bereich Lange Straße/ Rhienstraße reiche die
öffentliche Abstellanlage offensichtlich nicht aus. In der mittleren Georgstraße sowie dem Bereich
Lange Straße/Weserstraße/Marktplatz gäbe es gar keine größeren Abstellanlagen. Außerhalb der
Haupteinkaufslage sei entlang des Weserradweges ebenfalls keine attraktive FahrradAbstellmöglichkeit vorhanden. Die Fahrradständer in der Weserstraße seien wenig attraktiv und von
der Haupteinkaufslage verhältnismäßig weit entfernt. Hier wäre zu überprüfen, inwieweit eine neue
Abstellanlage an diesem Standort den Wünschen von FahrradnutzerInnen entspreche, welche die
Fußgängerzone besuchen wollten.
Die CIMA empfehle die Erstellung eines Fahrradstellplatz-Konzepts mit mehreren zentralen Fahrradabstellanlagen, deren Lage sich an städtebaulichen und funktionalen Gegebenheiten orientiere
(Eingangsbereiche Fußgängerzone, stark frequentierte Betriebe/ Besucheranziehungspunkte, ausgewogene räumliche Abstände). Diese würden um diverse dazwischenliegende kleinere Fahrradständer
ergänzt. Dazu sollten die bestehenden öffentlichen und privaten Fahrradständer durch einen einheitlichen Typ (bzw. ein aufeinander abgestimmtes Typensystem) ersetzt werden. Die Maßnahme könne
die gesamte Innenstadt umfassen oder auch nur den Haupteinkaufsbereich und sein direktes Umfeld.
Denkbar wäre auch eine ergänzende geschlossene Abstellanlage („Fahrradparkhaus“) für z. B. FahrradtouristInnen mit Gepäck oder NutzerInnen von sehr hochpreisigen Fahrrädern (Rennräder, e-Bikes
etc.) zum Schutz vor Vandalismus und Diebstahl.
Eine Umsetzung solle in Abstimmung mit anderen Maßnahmen, insbesondere einer Umgestaltung
des Haupteinkaufsbereichs erfolgen. Empfehlenswert sei neben den Interessen der
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FahrradnutzerInnen
eine
frühzeitige
Einbindung
der
GrundstückseigentümerInnen, um u. a. folgende Detailfragen zu klären:

Geschäftsleute

bzw.



An welchen Standorten könnten große Abstellanlagen realisiert werden (Platzbedarf)?



Welche Geschäftsleute befürworten dauerhafte Fahrradständer vor ihrem Geschäft? Wo
kommt es z. B. aufgrund einer schmalen Ladenfront nicht in Betracht?



Inwieweit sollen Fahrradstellplätze besser versteckt gelegen oder gut einsehbar sein
(Diebstahlgefahr)?



Beteiligung von Geschäftsleuten bzw. GrundstückseigentümernInnen bei der Finanzierung
und Pflege (öffentliche Fahrradständer als Ersatz für derzeitige eigene Absteller)



Pro und contra von Überdachungen (Regenschutz vs. städtebauliche Aspekte, Pflegebedarf)

10. Standortkonzept für die Innenstadt
Das Fahrradabstellanlagen-Konzept Innenstadt ist ein Schwerpunkt des sich in Überarbeitung –
Aktualisierung und Fortschreibung - befindlichen Radwegekonzeptes aus dem Jahre 2003.
Die neun vorgeschlagenen Standorte in der Innenstadt (siehe Planentwurf) wurden zusammen mit
einem Vertreter des ADFC entwickelt und sollen zunächst als Diskussionsgrundlage dienen. Hierbei
werden sowohl vorhandene Anlagen berücksichtigt und erweitert als auch neue Anlagen an
neuralgischen Punkten geschaffen. Bis auf die geplante Anlage am Goetheplatz befinden sich alle
anderen anvisierten Anlagen im Bereich der Kernstadt. In diesem Zuge wurden auch insbesondere
die Hauptzufahrten in die Kernstadt, im Norden die Lange Straße, von Süden über die Mühlenstraße
und im Westen die Weserstraße, berücksichtigt. Die Besichtigung vor Ort fand an einem „normalen
Werktag“, vormittags statt. Die Fotos auf dem Plan sind bewusst an einem Wochenmarkttag,
Mittwochvormittag, entstanden, um dem voraussichtlichen Bedarf an Fahrradabstellplätzen am
nächsten zu kommen. Der Bedarf wurde geschätzt und die Anforderungen an die jeweilige Anlage
(erfahrungsorientiert und durch Zählung) formuliert. Natürlich kann es Schwankungen im Bedarf
geben. Daher sollte ggf. ein entsprechendes Bügelsystem zum Einsatz kommen, mit dem flexibel auf
einen sich evt. anders entwickelnden Bedarf reagiert werden kann (schnelle und einfache Montage
bzw. Demontage zur Erweiterung oder Verringerung der Stellplätze).
Die einzelnen Standorte (Kurzerläuterung):
Standort 1 befindet sich im Bereich des Goetheplatzes, voraussichtlich in Nähe des vorhandenen
Brunnens. Vorgesehen sind 10 Stellplätze an einem Standort, der quasi als Vorhof zum
Eingangsbereich in die Kernstadt/Altstadt, zu betrachten ist. Die genaue Lage und Formation der
Bügel sollte in Abstimmung mit dem Konzept „Gestaltungsvorschlag für den Goetheplatz“ vom
30.11.2011 (als Baustein aus dem Generalgrünplan) vorgenommen werden.
Standort 2 liegt im Bereich des Ernst-Thoms-Platzes. In diesem Bereich sind insgesamt 24 Stellplätze
vorgesehen. Der Standort ist als „klassisches“ (nördliches) Eingangstor in die Kernstadt/Altstadt zu
definieren. Die genaue Lage und Formation der Bügel sollte in enger Abstimmung mit dem noch zu
erstellenden
Gestaltungskonzept
„Ernst-Thoms-Platz“
erfolgen.
Das
zuvor
genannte
Gestaltungskonzept soll etwa Juni 2015 vorgestellt werden.
Standort 3 bezeichnet einen vorhandenen Standort im Bereich Lange Straße/Ecke Georgstraße. Es
handelt sich um die ehemalige (überdachte) Haltestelle des Stadtbusses. Die CIMA bezeichnet diese
Abstellanlage gestalterisch als unattraktiv. Diese Ansicht wird verwaltungsseitig so nicht geteilt. Diese
natürliche Überdachung in bester Innenstadtlage wird gut genutzt. Unattraktiv sind sicherlich die nicht
vorhandenen Abstell- Anschlussmöglichkeiten für Räder. Daher sollten 10 Stellplätze hier Abhilfe
schaffen und die vorhandene Ressource genutzt bleiben.
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Standort 4 befindet sich im Bereich des alten „Posthofes“ und somit mitten im geografischen Zentrum
der Kernstadt/Altstadt. Dort sind 20 Stellplätze eingeplant. Die „südlich“ vorhandenen Bier- und
Weingarten sind u. a. evtl. attraktive Anlaufpunkte.
Standort 5 repräsentiert die Adresse Marktplatz 1. BesucherInnen (RadfahrerInnen) des
Wochenmarktes, des Kirchplatzes, des Rathauses und der anliegenden Restaurationen sind die
Zielgruppe. Vorgesehen sind 30 Stellplätze.
Standort 6 beschreibt den südlichen Bereich des Rathauses und ist dreigeteilt. Standort Nr. 6a ist der
Bereich etwa östlich des „Spargelbrunnens“ (12 Stellplätze); Standort Nr. 6b befindet sich im
(überdachten) Eingangsbereich der Tiefgarage (Nutzung einer natürlichen Ressource/6 Stellplätze);
Standort Nr. 6c wäre ebenfalls natürlich überdacht, nämlich in der Tiefgarage (unter Aufgabe eines
Kfz-Stellplatzes/6 Stellplätze). Hier wäre auch eine abschließbare Unterstellmöglichkeit denkbar
gewesen. Die Plan-Idee Standort Nr. 6c scheidet nach Rücksprache mit dem Leiter der
Wirtschaftsbetriebe Stadt Nienburg GmbH aus, da eine technische Lösung (Schranken-Problem)
zurzeit nicht realisierbar ist.
Standort 7 befindet sich in der südlichen Langen Straße, direkt vor dem Tourist-Büro. 10 Stellplätze
sollen Touristen oder Interessierten RadlerInnen die Möglichkeit eröffnen, an dieser Exponierten Stelle
zu parken. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Fahrradladen.
Standort 8 ist ein vorhandener Standort im Bereich der Weserstraße mit direktem Bezug zum/am
Weserradweg. Die qualitativ höherwertigen Fahrradständer sind so angeordnet, dass ein mittlerer
Bereich frei ist. In diesem mittleren Bereich könnten 2-3 Fahrradboxen für Radtouristen die Anlage
komplettieren (touristisch aufwerten). Die Ansicht der CIMA, dass die Fahrradständer in der
Weserstraße wenig attraktiv und von der Haupteinkaufslage verhältnismäßig weit entfernt seien, wird
verwaltungsseitig nicht in diesem Umfang geteilt. Die touristische Nutzung (Lage am Weserradweg)
mit „Eingangstor“ zur Langen Straße/Kernstadt/Altstadt steht hier im Vordergrund. Gegenüber der
Anlage befinden sich außerdem eine Lokalität, Friseur etc. .
Standort 9 zeigt den bereits vorhandenen (überdachten) Standort Ecke Lange Straße/Rhienstraße,
der wie Standort 2, dem (nördlichen) „Eingangstor“ in die Kernstadt/Altstadt zu zuordnen ist. Dieser
Standort ist, wie auf dem Foto sichtbar, stets gut frequentiert. Dieser Standort wird in dem CIMAGutachten als unattraktiv beschrieben, was verwaltungsseitig nicht so gesehen wird. Unattraktiv sind
hier allerdings die Fahrradständer (Felgenkiller), die durch ein vernünftiges Bügelsystem ersetzt
werden müssen.
Insgesamt würden durch die Umsetzung der vorgelegten Planung ca. 140 neue Stellplätze entstehen.
Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 20.000 bis 25.000,00 € (je nach Ausstattung
auch mehr oder weniger). Eine Umsetzung würde im Zuge des aktualisierten, fortgeschriebenen
Radwegekonzeptes, gemäß neuer Prioritätenliste erfolgen.

11. Sonderfall Bahnhofsbereich
Die Schaffung von zusätzlichen Abstellplätzen im Bahnhofsbereich sollte unabhängig von diesem
Fahrradabstellanlagen-Konzept, welches sich zudem auf die Innenstadt bezieht, vorrangig separat
bearbeitet werden.
Ein wesentliches Problem im Bahnhofsbereich (Haupteingang) besteht darin, dass die RadfahrerInnen
ihre Fahrräder gerne im Bahnhofsvorbereich (direkt rechts neben dem Haupteingang) abstellen.
Diese Angewohnheit könnte daraus resultieren, dass hier der kürzeste Weg zum Ziel gesucht wird.
Demgegenüber sind zurzeit folgende Abstellmöglichkeiten vorhanden:
o
o
o
o

vor dem Bahnhofsgebäude rechts – 82 Stellplätze gesichert und 38 frei zugänglich
hinter dem Bahnhof (Dr.-Franck-Straße) – 48 Stellplätze gesichert und 80 frei zugänglich
links zwischen dem Auto-Parkhaus und dem Bahnhofsgebäude – 40 Stellplätze gesichert und
40 frei zugänglich
Insgesamt werden damit 170 Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt

7
Fahrradabstellanlagen - Innenstadt

Stadt Nienburg/Weser
Fachbereich Stadtentwicklung

Anlage 3 zum Erläuterungsbericht

Diese Anzahl reicht jedoch bei weitem noch nicht aus. Daher ist geplant, so bald als möglich, weitere
Kapazitäten anzubieten. In dem bereits genannten Bereich zwischen dem Auto-Parkhaus und dem
Bahnhofsgebäude soll (in 2015) eine weitere Fläche zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sind noch
die genauen Eckdaten, Anzahl, Ausführung etc. abzuklären.
Eine Erweiterung der Abstellanlagen im Bahnhofsbereich wurde Haushaltsmäßig für 2016
angemeldet:
Erweiterung links zwischen dem Autoparkhaus und dem Bahnhofsgebäude (gesichert) um 34 von 40
auf 74 Stellplätze und (frei Zugänglich) um 38 von 40 auf 80 Stellplätze. Insgesamt also 72 Stellplätze
mehr.
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Anhang zur Anlage 3 des Erläuterungsberichtes Punkt 5a. „Fahrradabstellanlagen“
an Bushaltestellen (Ortsteile). Hier: Haltestelle „Schipse“ im Ortsteil Holtorf.

Situation geparktes Fahrrad (Ecke „Schipse/K2“/Bild oben) zur Haltestelle „Schipse“.
Hier sollten im direkten Bereich der Haltestelle (Bild unten) 2 Bügel vorgesehen
werden.

1

noch Anhang zur Anlage 3 des Erläuterungsberichtes Punkt 5a.
„Fahrradabstellanlagen“ an Bushaltestellen (Ortsteile). Hier: Haltestelle „Am Drosch“
im Ortsteil Erichshagen-Wölpe.

Situation geparkte Fahrräder („Kindermann“/Bild oben) zur Haltestelle „Am Drosch“.
Hier sollten im direkten Bereich der Haltestelle (Bild unten) 10 Bügel vorgesehen
werden, um den Bedarf zu decken.
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