Der Niers-Radwanderweg
Ein Konzept für einen Premium-Radweg für
den Tourismus und die Alltagsmobilität
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Situationsbeschreibung
Der Niers-Radwanderweg hat eine Länge von ca. 117 km, wobei sich 28 km
auf Mönchengladbacher Stadtgebiet befinden.
Dieser Radweg ist in der Mönchengladbacher Bevölkerung sehr beliebt und
wird sowohl von Fußgängern als auch von Fahrradfahrern gerne in der
Freizeit und im Alltag genutzt. Er bietet auch Joggern, Walkern und
Wanderern einen hohen Freizeit- und Erholungswert.
Er reicht vom Süden Mönchengladbachs bei MG-Wanlo bis in den
Nordosten bei MG-Neuwerk und führt somit durch das gesamte Stadtgebiet.
Dabei zeigt er einer der schönsten Seiten unserer Stadt. Mit Schloss
Wickrath und Schloss Rheydt befinden sich zwei touristische Attraktionen
auf seinem Weg. Außerdem werden mehrere Parks (z. B. Beller Park,
Volksgarten) über den Niers-Radwanderweg verbunden.
Da der Niers-Radwanderweg zu 95% verkehrsarm verläuft und auf den 28
km im Mönchengladbacher Stadtgebiet nur eine einzige Ampel-Querung
existiert (Mülgaustraße in MG-Mülfort), kann man sich hier sicher und
schnell mit dem Fahrrad fortbewegen.
An der nordöstlichen Stadtgrenze des Niers-Radwanderwegs befindet sich
der Willicher-Alleen-Radweg. Hier findet gerade eine Machbarkeitsstudie
statt, die Mönchengladbach mittels eines Radschnellwegs mit Krefeld und
perspektivisch mit Hamm (RS1) verbinden soll.
An der südlichen Stadtgrenze trifft der Niers-Radwanderweg auf das
Tagebau-Randgebiet, wo ein 70 km langer Radweg („Grünes Band“)
entstehen soll. Dieses soll die angrenzenden Kommunen und die noch zu
entwickelnden Industriegebiete miteinander vernetzen und stärken.
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Der Niers-Radwanderweg wird somit zukünftig ein wichtiges
Verbindungsglied des Radschnellwegs „Mönchengladbach – Krefeld“ und
dem „Grünen Band“ darstellen. Hierdurch ergibt sich ein immenses
Potential, da dieser Weg viele Menschen in der Region miteinander
verbindet und als schneller Arbeitsweg für Fahrrad-Pendler genutzt
werden kann.

Leider ist der Niers-Radwanderweg heute nicht immer schnell,
komfortabel und sicher mit dem Fahrrad zu befahren. Eine RadwegVerbindung ist immer nur so gut, wie ihre schwächste Stelle ist – und der
Niers-Radwanderweg hat einige Schwächen.
Das hier vorgestellte Konzept zeigt das Entwicklungspotential und die
Möglichkeiten auf, den Niers-Radwanderweg zu optimieren und zu einem
familienfreundlichen Premium-Radweg (Radvorrangroute) auszubauen,
der auch von schnelleren E-Bike-Fahrern (z. B. Pendlern) gut genutzt
werden kann.
Hierbei sollten die Mindestanforderungen für die Ertüchtigung und den
Ausbau von stadtregionalen Radvorrangrouten (Velorouten) eingehalten
werden.
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Aufenthaltsqualität steigern
Der Niers-Radwanderweg wird gerne von Fußgängern zur Naherholung
genutzt. Aus unserer Sicht existieren zu wenige Parkbänke am gesamten
Niers-Radwanderweg. Gerade abseits der Stadtzentren von
Mönchengladbach und Rheydt gibt es nur ein sehr geringes Angebot,
obwohl der Niers-Radwanderweg auch außerhalb der Stadtzentren gerne
von Fußgängern zur Naherholung genutzt wird.

Des Weiteren sollten mehr Mülleimer auf dem gesamten Abschnitt
installiert werden. Hier wären einige Wurfkörbe u. a. für die Fahrradfahrer
wünschenswert (siehe Foto)
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Aber auch vereinzelte Liegewellen steigern die Aufenthaltsqualität und
rufen zum Verweilen auf.

Der Niers-Radwanderweg hat viele Geschichten zu erzählen. Hierzu sollten
auf verschiedenen Abschnitten Info-Tafeln errichtet werden, die auf
Besonderheiten hinweisen.
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Fahrradbügel in den angrenzenden Parks sorgen für sicheres und
geordnetes Abstellen der Fahrräder.

Die touristischen Attraktionen am Niers-Radwanderweg (z. B. Schloss
Rheydt und Wickrath) sollten Stationen für das Fahrrad-Verleihsystem
(Santander Nextbike) erhalten, damit diese z. B. für Touristen oder bei
Veranstaltungen auch per Fahrrad gut zu erreichen sind bzw. das Angebot
genutzt werden kann, den Niers-Radwanderweg per Fahrrad zu erkunden.

Es sollte ein Beleuchtungskonzept erarbeitet werden, welches für Sicherheit und
Akzeptanz sorgt (innerorts immer Beleuchtung, außerorts wünschenswert)
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Hindernisse abbauen
An mehreren Stellen des Niers-Radwanderwegs befinden sich überflüssige
Poller (z. B. vor Brücken im Beller Park). Diese stellen unnötige
Gefahrenstellen dar und sollten entfernt oder durch Bodenwellen ersetzt
werden, um Fahrradfahrer z. B. auf Straßenquerungen hinzuweisen.

Die Poller am Uferweg bei Odenkirchen sind zudem aus grauem Beton und
können bei Dunkelheit nicht erkannt werden.
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Das Drängelgitter an der Fußgängerbrücke der A52 sollte abgebaut werden.
Es besteht keine Gefahr, dass Fahrradfahrer beim Runterfahren sich oder
andere gefährden. Die meisten Fahrradfahrer sind keine Selbstmörder und
haben ein eigenes Interesse an ihrer Gesundheit.
Das Hinweisschild „Radfahrer absteigen“ sollte deshalb ausreichen. Somit
ist die Brücke auch für breitere bzw. längere Fahrräder ungehindert
passierbar (z. B. Kinderanhänger, Tandems, Lastenräder).
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Beschilderung
Die Beschilderung der Wegweisung auf dem Niers-Radwanderweg ist vor
einiger Zeit optimiert worden und Bestandteil des Mönchengladbacher
Knotenpunktnetzes.

Es existieren aber auch noch einige alte (grün bewachsene) RadwegSchilder, diese sollten konsequent entfernt werden.
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Es wäre wünschenswert, zumindest am Niers-Radwanderweg
Knotenpunkt-Infotafeln aufzustellen, damit ortsfremde Fahrradfahrer eine
Übersicht über das Mönchengladbacher Knotenpunktnetz erhalten.

Da der Niers-Radwanderweg einige Straßen kreuzt, sollten die Autofahrer
aus beiden Fahrtrichtungen darauf hingewiesen werden, dass der
Radverkehr die Straße kreuzt (Verkehrszeichen 138 Radfahrer /
Radverkehr).
Dies ist bei fast allen querenden Straßen heute nicht der Fall (z. B.
Korschenbroicher Straße, Jülicher Straße).
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Wegequalität
Der Niers-Radwanderweg wird heute von Fußgängern, Radfahrern, Reitern
und zum Teil von der Landwirtschaft (Traktoren) genutzt. Gerade durch
letztere wird die Wegequalität erheblich beeinträchtigt (z. B. Schlaglöcher).
Hier findet eine regelmäßige Ausbesserung durch die Stadttochter Mags
statt (unbefestigter Sand und Schotter).
Auf den Wegen liegen nicht selten Pferdeäpfel. Grundsätzlich sollten (wo
möglich) Reitwege eingerichtet werden.
Die Fahrbahndecke sollte auf dem gesamten Streckenabschnitt stets aus
Asphalt oder Betonsteinplaster ohne Fase bestehen. Auf eine
wassergebundene Decke ist zu verzichten. Außerdem müssen Schlaglöcher
oder Wurzelschäden ausgeschlossen werden.
Links und rechts sollte ein ca. ein Meter breiter Sand- oder Schotterstreifen
für Pferde, Jogger oder Fußgänger bleiben.
Gut versiegelte Betonplatten könnten eine Alternative sein, z. B. dort, wo
landwirtschaftlicher Verkehr notwendig ist oder starker Wurzelbefall
stattfindet.
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Auf allen anderen Wegen sollte der Niers-Radwanderweg durchgängig mit
einer wassergebundenen Decke versehen werden, die regelmäßig
ausgebessert wird.
Abfallende Kurven sollten asphaltiert werden (z. B. bei MG-Güdderath, Am
Torfbend, Korschenbroicher Straße), da ansonsten Rutsch- und Sturzgefahr
besteht. Hier entfallen dann auch scharfkantige Übergänge vom Schotter
zur Pflasterung.

Bei der Gesamtschule Rheydt-Mülfort gibt es eine gefährliche Kante am
Baum, hier besteht Sturzgefahr (Schulweg!).
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Wegeführung
Wir sehen die folgenden Optimierungsmöglichkeiten:
Mülgaustraße

Hier sollte der Radweg von der Ampelquerung direkt geradeaus über die
Wiese verlaufen. Die aktuelle Wegeführung ist zu schmal und wird von
Baumwuchs beeinträchtigt (Kopfverletzung!).

Des Weiteren sollte der Radweg geradeaus über den Schulhof der
Gesamtschule Rheydt-Mülfort verlaufen. Hierdurch kann auf das unnötige
Überqueren der Niers verzichtet werden.
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Am Torfbend

Hier wird der Radverkehr an einer Stelle in beide Richtungen über die
Straße geführt. Wir schlagen vor, für jede Fahrtrichtung eine eigene
Querung (jeweils geradeaus über die Straße) einzurichten und dies durch
Bodenmarkierung (z. B. Pfeile, Piktorgramme) zu kennzeichnen.

Korschenbroicher Straße

Aktuell wird man von der Korschenbroicher Straße geradeaus zu den
Bahnschienen geführt und dann in einer Schleife zurück zur Bahnbrücke.
Hier sollte die Wegführung hinter der Querung Korschenbroicher Straße
links ein Stück parallel zur Korschenbroicher Straße und dann geradeaus in
Richtung Bahnbrücke verlaufen.
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Neusser Straße

Aus Neuwerk kommend fahren viele ortfremde Fahrradfahrer hinter der
Neusser Straße geradeaus in Richtung Bahnschienen und gelangen so zum
S-Bahnhof Lürrip. Hier sollte ein großes gelbes Fahrradschild mit einem
Rechtspfeil angebracht werden bzw. die Wegweiser auf den S-Bahnhof
hinweisen.
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An der Neuen Niers

An der Neuen Niers führt der Radweg in Richtung A52 über die alten
Bahngleise der Nord-Ost Bahn. Hier existiert bereits eine Schneise, die dazu
genutzt werden sollte, ungehindert geradeaus weiterzufahren (Asphalt
oder wassergebundene Decke)

Cloerbruchallee

Aktuell wird der Radverkehr hinter der Neuen Niers auf einen sehr
schmalen Sandweg entlang des Niersufers in Richtung A52 geführt
(Begegnungsverkehr ist nicht möglich).
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Hier sollte der Radverkehr über die Cloerbruchallee auf asphaltierten
Wegen zur Autobahnbrücke der A52 geführt werden. Dadurch ist auch ein
guter Anschluss an den Willicher-Alleen-Radweg möglich.
Schloss Rheydt

Aktuell führt der Niers-Radwanderweg am Schloss Rheydt vorbei und
anschließend wieder zurück zum Niersufer.
Der direkte Weg wäre allerdings über die neue Niersbrücke geradeaus
entlang des Niersufers. Hier sollte die Beschilderung beide Wege
kennzeichnen, damit eilige Fahrradfahrer (Pendler) keinen unnötigen
Umweg fahren müssen.
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Wetschewell

Der Weg im Eisenbahn-Tunnel sollte verbreitert werden, so dass ein
Befahren in beide Richtungen ermöglicht wird. Hierzu sollte eine Brücke
über die Niers gebaut werden (siehe Beispiel unten aus Wegberg).

Gleichzeitig sollte die abbiegende Brücke in Richtung Schloss Wickrath /
Odenkirchen/ Güdderath vergrößert werden und eben ohne große
Wölbung umgebaut werden. Damit Radfahrer dort nicht zum Absteigen
gezwungen werden
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Anbindungen stärken
Der Niers-Radwanderweg verfügt bereits heute über viele wichtige
Anbindungen über Seitenstraßen und -wege (z. B. Keplerstraße,
Schlachthofstraße, Neersbroich, MG-Tackhütte, MG-Geneicken).
Diese wichtigen Zubringerstrecken sollten mit einer entsprechenden
Beschilderung auf den Niers-Radwanderweg hinweisen und entsprechend
ausgebaut werden. Zusätzlich sollte am Niers-Radwanderweg an den
Zubringerstrecken auf die umliegenden Ziele hingewiesen werden.

Es gibt Überlegungen, Mönchengladbach über Velorouten
(Radvorrangrouten) mit Aachen und Köln zu verbinden. Hier könnte das
„Grüne Band“ am Tagebau-Randgebiet eine wichtige Rolle spielen.
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Straßenquerungen
Bei den meisten Straßenquerungen handelt es sich um ruhige und
verkehrsarme Seitenstraßen (z. B. Korneliusstraße). Da der Rad- und
Fußverkehr hier überwiegt, sollte der Autoverkehr an diesen Kreuzungen
untergeordnet werden. Durch bauliche Maßnahmen (z. B. Verengungen
oder Bremsschwellen) und entsprechender Beschilderung soll ein schnelles
und sicheres Queren des Rad- und Fußverkehrs ermöglicht werden.

An stark befahrenen Straßen (z. B. Korschenbroicher Straße / Krefelder
Straße) sollten Querungshilfen eingerichtet werden, die das Überqueren
dieser Straßen sicherer machen (analog zur Zoppenbroicher Straße).
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Die Überquerungen der stark befahrenen Hoemenstraße und Zur
Burgmühle erfolgen über Zebrastreifen. Hier fehlt eine
Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos, da viele Radfahrer nicht wissen,
dass sie auf dem Zebrastreifen nicht vorfahrtberechtigt sind.
An der Straßenquerung Jülicher Straße sollte eine Nullabsenkung
eingerichtet und der Radverkehr diagonal in beide Richtungen über die
Straße geführt werden. Die Straßenquerung sollte durch einen
Bodenmarkierung sichtbar gemacht werden.
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Finanzierung
Die Bundesregierung hat versprochen, das Rheinische Revier zur
Abfederung der Folgen des Kohleausstiegs in den nächsten Jahren mit
mindestens 15 Milliarden Euro zu unterstützen.
Nach der Kohle sollen im Rheinischen Revier neue Jobs in innovativen
Feldern und im Tourismus entstehen. Das kann aber nur klappen, wenn
Investoren und Pendler vernünftige Verkehrsanbindungen vorfinden.
Neben neuen Straßen und Bahnanbindungen sollte aber auch der Rad- und
Fußverkehr nicht vergessen werden, da gerade unter
Klimaschutzgesichtspunkten umweltfreundliche Verkehrsträger in den
nächsten Jahren gefördert werden sollten.
Daher schlagen wir vor, den hier präsentierten Ausbau des NiersRadwanderwegs als Verkehrsprojekt in das Strukturpaket „Rheinisches
Braunkohlegebiet“ einfließen zu lassen.
Hieran würde nicht nur die Wirtschaft profitieren, sondern
Mönchengladbach würde ein Vielfaches an Lebensqualität gewinnen.
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