Pilotprojekt des VRR am Bahnhof Holten abgeschlossen
Fahrradfreundliche Gestaltung des Holtener Kreisverkehrs und neue
Radabstellanlage vorbildlich
Im Herbst 2015 konnte eine umfangreiche Baumaßnahme vor dem Holtener Bahnhof
beendet werden. Es entstand ein großzügiger Haltepunkt für Busnutzer/innen und (wie
immer) zahlreiche PKW-Parkplätze.
Allerdings wurden hier Radfahrer/innen nicht vergessen. Es wurde eine Fahrradparkanlage
errichtet, die den modernen Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht wird. Zur
Fahrradparkanlage zählen zum einen fünf moderne große Boxen und eine zweigeteiltes
überdachtes Fahrradabstellhaus. Hier kann man auf einer Seite sein Rad an einem der neun
Bügel abstellen und mit einem Schloss sichern. Dabei ist der Platz so großzügig bemessen,
dass an jedem Bügel zwei Räder gesichert werden können.
Auf der anderen Seite findet sich ein vergitterter Raum, der nur mit einer
Zugangsberechtigung betreten werden kann. In diesem vergitterten Raum befinden sich
weitere 30 Abstellplätze. Sowohl die Boxen als auch der gesicherte Raum in der
Abstellanlage werden von der Radstation im Hauptbahnhof Oberhausen betrieben.

Hintergrund:
Bei der Fahrradabstellanlage handelt es um ein Pilotprojekt des VRR, welches mit Mitteln
des Landes NRW gefördert wurde. Nach Auskunft von Ulrich Moritz, zuständiger Planer für
die Radabstellanlage bei der Stadt Oberhausen, beabsichtigt der VRR, eine solche Anlage
an weiteren Mobilitätspunkten zu errichten. Unter Mobilitätspunkten versteht der VRR Orte,
an denen sich Schienenverkehr, Busse, PKW, Kräder und Fahrräder treffen und so die
Möglichkeit zu einem Wechsel bieten.
Die Fahrradanlagen bestehen aus Fahrradboxen und einem Fahrradhaus mit überdachten
kostenfreien Abstellplätzen an Sicherheitsbügeln und einem gesicherten Raum, der nur mit
einer gebührenpflichtigen Codekarte, die man bei dem jeweiligen Betreiber erwerben kann
(in Oberhausen bei der Radstation am Hauptbahnhof), zugänglich ist.
Starke LED-Lampen, die über Bewegungsmelder gesteuert werden, sorgen auch bei
Dunkelheit für helles Licht. Boxen und Sicherheitsraum können mit einem Chip betreten oder
geöffnet werden, der sich entweder auf einer separaten Karte oder auf einem Vielfahrerticket
(z.B. Ticket 2000) befindet. Sie werden von Institutionen oder Firmen betrieben, die eine
jährliche Gebühr für den Verwaltungsaufwand erheben. So kostet der Stellplatz im
Sicherheitsraum 50 Euro, die Box 80 Euro im Jahr. Die Anlage in Holten ist so angelegt,
dass ihre Kapazität bei anhaltender Nachfrage problemlos erweitert werden kann.
Diese, für den ADFC vorbildliche Fahrradabstellanlage, ließe sich auch an weiteren
Mobilitätspunkten in Oberhausen aufbauen. Besonders sinnvoll erscheint uns der Standort
Bahnhof Sterkrade, dessen Umfeld in kürze neu gestaltet wird. An diesem zweitwichtigsten
Mobilitätspunkt in Oberhausen gibt es derzeit weder eine überdachte noch eine
diebstahlsichere Anlage. Auch am Bahnhof Osterfeld fehlt eine qualitativ hochwertige

Fahrradabstellanlage, um hier die Idee des bike&ride zu unterstützen.

