
Rhein-Erft-Kreis Beschlussvorlage 

Der Landrat - öffentlich - 

 Drucksache 506/2021 2. Ergänzung 
 

Aktenzeichen: 66 

federführendes Amt: 66 Amt für Straßenbau und Verkehr 

Antragsteller: 66 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Verkehrsausschuss 07.09.2022   

Kreisausschuss 15.09.2022   

Kreistag 22.09.2022   

 
Verbesserung der Querungshilfen an kreiseigenen Straßen; 
Gemeinsamer Antrag der CDU, GRÜNEN und FDP vom 14.04.2021 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Kreistag nimmt die Ausführungen in der Sachdarstellung und die aufgezeigte Vorgehensweise 
zur Kenntnis. 

2. Den Maßnahmenvorschlägen der Verwaltung gem. Anlage 11 dieser Beschlussvorlage wird zuge-
stimmt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Priorisierungen für die Umsetzung der Maßnahmen 
gem. Anlage 11 vorzuschlagen und zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Verwaltung hat mittlerweile auch die Bestandsaufnahme für die Querungshilfen auf dem Gebiet der 
Städte Erftstadt, Frechen, Hürth und Pulheim durchgeführt (siehe Anlagen 7,8,9,10). Die Ergebnisse der 
Bestandsaufnahmen sind dieser Ergänzungsvorlage wieder digital beigefügt; auf einen Ausdruck wurde im 
Sinne der Sparsamkeit und der Nachhaltigkeit verzichtet.  

Die Verwaltung hat die insgesamt 175 Querungshilfen an Kreisstraßen, getrennt nach deren Lage in den 
kreisangehörigen Städten, bewertet und das Bewertungsergebnis im folgenden Formblatt dargestellt: 
 

 
 
Die Querungshilfen, die regelwerkskonform sind, bleiben unverändert bestehen; sie sind in der Spalte 
„Bemerkungen“ mit einer „0)“ gekennzeichnet.  

Zu den Querungshilfen, die nicht regelwerkskonform sind, hat die Verwaltung die aus ihrer Sicht notwen-
digen Maßnahmen in der Spalte „Erforderlichkeit von Maßnahmen“ dargestellt. 

Die Kosten für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wurden grob geschätzt und sind in der Spalte 
„geschätzte Kosten“ ausgewiesen. Das Maßnahmenspektrum umfasst folgende Alternativen: 

• Rückbau 

o ersatzlos 
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o Ersatz durch einen Fußgängerüberweg (FGÜ) 
o Ersatz durch eine Fußgänger-Lichtsignalanlage (F-LSA)  

• Nachrüstung 

o gehbehindertengerecht  
o sehbehindertengerecht  

• Verbreiterung der Mittelinsel auf Regelmaß 

• sonstige erforderliche Maßnahmen 

Da bestehende Mittelinseln 

• in der Regel „Bestandsschutz“ genießen, 

• die Kosten einer Fahrbahnaufweitung im Regelfall in keinem wirtschaftlich vernünftigen Verhält-
nis zum Nutzen stünden (200.000 EUR für eine Fahrbahnaufweitung für 50 cm Inselmehrbreite), 

• eine  Aufweitung der Fahrbahn in den meisten Fällen zur Verminderung der Gehwegbreiten bzw. 
zu Eingriffen in private Grundstücke führen würde, 

schlägt die Verwaltung in der überwiegenden Anzahl der Fälle vor, auf eine Verbreiterung der Inseln zu 
verzichten; diese Querungshilfen sind in der Spalte „Bemerkungen“ mit der Fußnote „1)“ gekennzeichnet. 
Eine Querungshilfe, die für den Fußgänger-, aber nicht für den Radverkehr regelwerkskonform ausgebildet 
ist und nicht im Verlauf eines Radweges liegt, muss in der Regel nicht verbreitert werden.  

In einigen wenigen Fällen sind die Querungshilfen an sich „barrierefrei“ ausgebildet, lediglich die Ram-
penneigungen in den Zuwegungen sind zu steil; diese Querungshilfen sind mit „2)“ gekennzeichnet. In den 
Fußnoten „3)“ bis „8)“ sind darüber hinaus Aussagen in Bezug auf örtliche Besonderheiten vermerkt. Es ist 
z.B. nicht sinnvoll, Inseln umzugestalten, wenn die Kreisstraße zeitnah umgestuft wird oder mittelfristig 
der Umbau des betroffenen Straßenabschnittes oder eines Knotenpunktes geplant ist. 

Zum besseren Verständnis und zur besseren Nachvollziehbarkeit sind die jeweils verwendeten Fußnoten in 
jedem einzelnen Formblatt noch einmal erläutert. 
 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: 
 
Vorläufig keine. 
 
 
 
 
Bergheim, 25.08.2022 
 
 
 
 
Frank Rock 
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Anlage 7-10:  Bestandsaufnahme der Querungsstellen in Erftstadt, Frechen, Hürth und Pulheim 

Anlage 11.1-11.10: Formblätter für die Städte Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen, Brühl, Wesseling, 
Frechen, Hürth, Pulheim und Erftstadt 

 
 
 




