1. Was bedeutet Fahrradfreundlichkeit? – Versuch einer Definition
Am Anfang war das Wort. So auch bei unserer diesjährigen Jugend forscht Arbeit. Wenn, wie durch
uns geschehen, eine Stadt auf Fahrradfreundlichkeit untersucht wird, muss man natürlich auch wissen,
was das Wort „Fahrradfreundlichkeit“ überhaupt impliziert.
Laut der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“ ist es Ziel einer
fahrradfreundlichen Stadt moderne, sozial- und umweltverträgliche Mobilität zu fördern. Hierbei soll
das Fahrrad als ein gleichberechtigter Partner gegenüber dem motorisierten Verkehr angesehen
werden. Außerdem ist ein Radverkehrsanteil von durchschnittlich 25% wünschenswert, wodurch der
Stadtverkehr entlastet wird. Gleichermaßen steht die Fahrradfreundliche Stadt aber auch für ihre
Bewohner, die die Gemeinde als attraktiv und sicher empfinden. Wichtig für die fahrradfreundliche
Stadt sind also die Qualität von Mobilität, Verkehrsentlastung durch Radfahrer sowie attraktive und
sichere Radverkehrsanlagen.

2. Einleitung
Wie schon im Vorwort angedeutet, ist Mobilität ein Schlüsselindikator für den Lebensraum einer
Stadt. Aber ist die Falkenseer Mobilität auch umweltfreundlich und fahrradorientiert? Diese und im
Verlaufe der Arbeit noch auftretende Fragen versuchen wir zu beantworten.
Für viele ist das Auto, neben den öffentlichen Verkehrmitteln, das Hauptfortbewegungsmittel. Selbst
nur ganze kurze Strecken werden oft mit dem Auto zurückgelegt, obwohl gerade Wege bis zu 5km am
besten mit dem Fahrrad zu bewältigen wären. Durch seine vielen Vorteile hat das Fahrrad in vielen
Städten an immer mehr Bedeutung gewonnen und wird in der Stadtplanung als wichtiger
Verkehrsentlastungspunkt berücksichtigt. In der Tat hat das Fahrrad mehr Vorzüge für eine Stadt, als
auf den ersten Blick erkennbar sind. Angefangen mit der Umweltfreundlichkeit, kann das Rad dazu
beitragen, die Luftverschmutzung sowie die Lärmbelastung einer Stadt zu mindern. Es ist preiswerter
als sein Konkurrent, da es kein Benzin benötigt und im Gegensatz zum Auto auf kurzen Wegen kaum
Verschleißerscheinungen zeigt. Vor allem ist das Fahrrad aber auch Mittel sich sportlich zu betätigen,
um somit Körper und Geist aktiv zu halten. Wenn sich attraktive Mobilität nun also durch das
Benutzen von Fahrrädern auszeichnet, warum nutzen dann trotzdem so viele Bewohner Falkensees
lieber das Auto? Durch Beobachtungen des Stadtverkehrs wurde festgestellt, dass mehr als 50% aller,
mit dem Auto zurückgelegten Wege, Strecken unter 5km sind.
Dass mehr System im Radverkehr auch mehr Mobilitätspotential bedeutet, hat nicht nur uns sondern
bundesweit viele Städte beschäftigt. Deshalb führte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC)
1995 in vielen deutschen Städten, so auch in Falkensee, eine Umfrage durch, die Auskunft über die
Zufriedenheit von Radfahrern geben sollte. Damals wurden Fahrradfahrer durch Schüler angehalten
und befragt. Die Ergebnisse waren erschreckend. Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene fühlten sich
weder sicher noch wohl auf Falkensees Straßen. Im Jahr 2000 wurde diese Art von Umfrage
wiederholt und obwohl es schon damals zahlreiche Veränderungen, wie neue Radwege oder
Abstellanlagen gab, wurden diese seitens der Falkenseer Radfahrer kaum bemerkt. Für uns stellt sich
nun, weitere fünf Jahre später die Frage: Was hat sich verändert und ist Falkensee zu einer
fahrradfreundlichen Stadt geworden? Um das zu beantworten, haben wir erneut eine Umfrage
gestartet, die uns einen genauen Lageüberblick über unsere Stadt sowie der Meinung unserer
Mitbürger liefert. Wodurch wir feststellen können, was die Stadt Falkensee ohne hohen finanziellen
Aufwand alles tun kann, um sich flexibel und mobil zu zeigen und somit seine Lebens- und
Mobilitätsqualität zu steigern. Zu diesem Zweck haben wir außerdem den Versuch unternommen, das
vorhandene Potential Falkensees auszuschöpfen, in dem aufgezeigt wird, wie ein flächendeckendes
Radverkehrsnetz aussehen kann, dass im Einklang mit dem Bewusstsein der Bevölkerung steht und
somit eine zufriedenere Stadt entstehen lässt.
Um die Arbeit übersichtlicher zu gestalten, sind wir folgender Maßen vorgegangen. Die wenig
detaillierten Karten (Maßstab: 1:50000), sollen nur zur Veranschaulichung dienen. Eine größere
aufklappbare Karte befindet sich am Ende der Arbeit. Des Weiteren sind die Karten als Anhang
gedacht, doch zum besseren Verständnis und zur besseren Einsicht während des Lesens, sind sie an
den entsprechenden Stellen eingegliedert.
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3. Falkensee – Stadt mit Potential zur Fahrradstadt
3.1 Topographische Gegebenheiten von Falkensee
1923 entstand aus den beiden Dörfern Falkenhagen und Seegefeld das größte Dorf Europas,
Falkensee. Es folgten zahlreiche Eingemeindungen bis unsere Stadt 1961 das Stadtrecht erhielt. Zu
dieser Zeit war auf den Straßen der Gemeinde ein reger Radverkehr zu beobachten, da Falkensee im
Grenzgebiet zum damaligen Westberlin lag und somit der Autoverkehr stark eingeschränkt war. Das
änderte sich jedoch nach 1989, denn mit dem Fall der Mauer waren nun alle Möglichkeiten für das
Autofahren gegeben. Falkensees Durchgangsverkehr steigerte sich Tag um Tag, denn es war nun nicht
nur möglich in die Hauptstadt zu fahren, die Berliner konnten nun auch schneller und ohne Probleme
die Autobahn erreichen, die westlich sowie nördlich von Falkensee liegt. Durch den zunehmenden
motorisierten Verkehr wurden, die Radfahrer immer mehr von den Falkenseer Straßen verdrängt.
Heute erstreckt sich die Stadt Falkensee über eine Fläche von ungefähr 4000ha, wovon rund 1600ha
(38%) bebauter Bereich inklusive Grün- und Freiflächen ist. Durch die Parzellierung in den 30er
Jahren erhielt die Gemeinde ihren Wald- und Gartenstadtcharakter. Noch heute ist die
Einzelhandelsstruktur durch die historische Entwicklung der Stadt in hohem Maße dezentral und durch
viel lokale Zentren und Nebenzentren geprägt. Hierdurch hat jeder Falkenseer die Möglichkeit schnell
und bequem, auch mit dem Fahrrad z.B. Einkäufe zu erledigen. In Anlage 1 sind die Einzugsgebiete,
die auf 1km Radius festgelegt wurden, der wichtigsten Einzelzentren aufgezeigt. Die Strecke von 1km
könnte problemlos mit dem Rad zurückgelegt werden. Trotzdem wissen wir schon, dass es sich bei ca.
50% aller mit dem Kfz. zurückgelegten Wege, um Strecken unter 5km handelt. Ganz allgemein kann
sogar gesagt werden, dass sich etwa 70% aller bewältigter Strecken (motorisiert sowie
nichtmotorisiert) unterhalb einer 3km – Marke befinden. Würde in unserer Stadt das Radfahren
attraktiv gemacht werden, könnten viele dieser Wege sicherlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden,
um so einen Anteil an Radfahrern und Fußgängern von 40% zu erreichen, wie es in vergleichbaren
Städten der Fall ist.
Als lokalen Anlauf- und Ausgangspunkt für unsere Stadt kann das Gebiet um den Bahnhof
„Falkensee“ angesehen werden. Da die Gemeinde direkt an Berlin-Spandau grenzt, bildet es für den
Nichtmotorisierten Verkehr die Schnittstelle zur Hauptstadt. Es fährt aber nicht nur mehrmals in der
Stunde eine Regionalbahn in Richtung Berlin, in Bahnhofsnähe befinden sich außerdem drei kleine
Einkaufszentren, die Falkenseer Stadthalle (Sport- und Mehrzweckhalle), ein Marktplatz sowie ein
Sportplatz. Außerdem soll dieses Gebiet in naher Zukunft so umgestaltet werden, dass hier das
Falkenseer Hauptzentrum entsteht. Die Graphik in Anlage 2 verdeutlicht, dass jeder Punkt der Stadt
weniger als 3km von diesem Gebiet um den Bahnhof entfernt ist. Auch die beiden anderen Bahnhöfe
Finkenkrug und Seegefeld haben gemeinsam mit dem Bahnhof Falkensee von den Wohngebieten der
Stadt jeweils einen Abstand von etwa 2km (siehe Anlage 3). Somit können die Bewohner
flächendeckend einen Bahnhof erreichen und das auch mit dem Fahrrad in weniger als 15 Minuten.
Dass fast jeder Falkenseer auch das Rathaus ohne Probleme erreichen kann, wird in Anlage 4 deutlich.
Insgesamt ergeben sich kurze Strecken vom Wohnort zu Bahnhof/Arbeit/Schule/Freizeit und zurück,
die attraktiv für den Radverkehr gestaltet werden sollten.
Natürlich gibt es auch topographische Gegebenheiten, die den Radverkehr nicht begünstigen. Hier
können für das Stadtgebiet Falkensee die Bahnschienen genannt werden, die die Gemeinde auf
Hochanlagen durchquert und sie in zwei Teile teilt. Da die Gleisanlage nicht beliebig zu unter- bzw.
überqueren ist, zeigt Anlage 5 alle Übergänge bzw. Unterführungen.
Bei knapp 300km Straßennetz ist es natürlich nicht möglich, auch finanziell gesehen, alle zur
Förderung des Radverkehrs wichtige Straßen mit Radwegen auszustatten. Hauptaugenmerk sollte
daher auf den großen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen liegen. Außerdem bieten aus unserer
Sicht die vielen ausgebauten Anlieger- und Erschließungsstraßen (Tempo 30km/h) eine ideale
Möglichkeit, sie für den Radverkehr, unter bestimmten Bedingungen attraktiv und nutzbar zu machen.
Abschließend sei noch auf eine geographische Gegebenheit hingewiesen. Die Stadt Falkensee liegt im
Flussbett des „Warschau – Berliner – Urstromtal“ und ist somit sehr eben, was das Fahrradfahren
zusätzlich begünstigt.
Durch sinnvolle Veränderungen, die dieses Projekt erarbeitet, kann das Radfahren für die 39000
Einwohner unserer Stadt interessant und sinnvoll gestaltet werden, denn Falkensee hat das große
Potential nicht nur Gartenstadt sondern auch Fahrradstadt zu werden.
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3.2 Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Falkensee
Durch den Fall der Mauer und der damit verbundenen Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten befindet sich Falkensee noch heute in einem starken Umstrukturierungsprozess, was sich
besonders auf den infrastrukturellen Bereich der Stadtentwicklung sowie den Flächenbedarf auswirkt.
(Seit 1990 hat sich die Einwohnerzahl auf 39000 Bürger verdoppelt und bis 2010 wird prognostiziert,
dass sie weiter auf 45000 Bewohner wächst.)
Die Stadtverwaltung ist sich natürlich ihrer wichtigen Rolle in der Stadtplanung bewusst und hat im
Jahr 2001/2002 eine Planungsgesellschaft „IDAS Planungsgesellschaft mbH“ aus Luckenwalde
beauftragt eine „Novellierung des Verkehrsentwicklungsplanes Falkensee“ zu erstellen. Die sich
Abschnittsweise auch mit dem Radverkehr beschäftigt. Anders als in unserer Arbeit werden die
meisten Aussagen bzgl. der Fahrradsituation in der Novellierung weder durch Befragung von
Radfahrern noch durch eine Verkehrsbeobachtung gestützt. Die Verfasser haben den Schwerpunkt auf
die offensichtlichen Hauptmängel gelegt. Einer der Anfangssätze im Kapitel „Radwege“ lautet
sinngemäß: Hauptziel ist es, dass vorhandene Radfahrpotential auszuschöpfen, in dem ein
„hochwertiges und flächendeckendes Radverkehrsnetz“ angelegt wird. Die Novellierung bezieht sich
dabei hauptsächlich auf die Hauptverkehrsstraßen unserer Stadt, die in Anlage 6 farbig gekennzeichnet
sind (Nauener-, Falkenhagener-, und Spandauer Straße | Schönwalder-, Bahnhof-, und Potsdamer
Straße | Havelländer Weg, Karl-Liebknecht-, und Rudolf-Breitscheidstr. | Seegefelderstr. | Str. der
Einheit). Als konkrete Änderungsvorschläge werden für diese Hauptrouten Instandsetzungs- und
Ausbaumaßnahmen empfohlen, um aus ihnen ein Grundgerüst für den Radverkehr zu machen, da sie
wichtige Quellen und Ziele verbinden. Vor allem soll beim Ausbau dieser Straßen darauf geachtet
werden, dass wiederkehrende Elemente benutzt werden, um so eine gewisse Klarheit und Struktur in
den Radverkehr zu bringen.
Da es an den Schulen, zu den „Stoßzeiten“ zu einem enormen Radfahreraufkommen kommt, wurde
vorgeschlagen, die Straßen direkt vor den Schulen zu Fahrradstraßen (die gesamte Fahrbahn ist
Radweg und der Autoverkehr muss sich, auch mit der Geschwindigkeit anpassen) zu erklären.
Hierdurch würde natürlich auch das Unfallrisiko gesenkt werden. Anlage 7 zeigt die Schulen und die
als Fahrradstraßen in Frage kommenden Wege.
Des Weiteren wurden mehr Lichtsignalanlagen zum Überqueren der Hauptrouten gefordert. Außerdem
werden noch zu hohe Bordsteine oder auch ungenügende Abstellanlagen als punktuelle Mängel
benannt.
Ein wichtiger besprochener Punkt in der Novellierung ist die straßenfreie Ost-West- Radverbindung
(Anlage 9) von Berlin über Falkensee nach Brieselang, die als Erholungs- und Tourismusroute geplant
ist. Dieser Radweg würde sich in den Radwanderfernweg Berlin – Kopenhagen eingliedern und
könnte somit finanziell gefördert werden.
Natürlich sieht die Novellierung, dass sich das Radwegnetz nicht auf die Hauptverkehrstraßen
beschränken kann, da dieses weder flächendeckend noch ausreichend wäre. Um den weiteren
notwendigen Handlungsbedarf zu erkennen, wird empfohlen im Rahmen eines
„Radverkehrsförderungsprogramms“ Auskünfte von Ortskundigen (z.B. Radfahrern, Schüler oder
Bürgerinitiativen) einzuholen.
Außerdem reißt die Novellierung auch die Frage nach der Finanzierbarkeit an und erkennt, dass ein
flächendeckendes Netz von Radwegen aus Kostengründen kurzfristig nicht umsetzbar ist.
Ausweichalternativen und eine konkrete Planung sind laut der Novellierung nur durch eine potentielle
Nachfrage ableitbar. Der Stadt Falkensee wird daher empfohlen ein Sofortmaßnahmenprogramm zu
erstellen. Ein solches Sofortmaßnahmenkonzept ist im Folgenden unserer Arbeit entstanden.
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3.3 Ansichten einer Bürgerinitiative – „Agenda 21“
Auch die lokale Agenda 21 beschäftigt sich mit der Stadt Falkensee und schlägt zum einen die
Entwicklung eines Stadtzentrums vor, das vor allem bewirken soll, dass die Bewohner die Stadt zur
attraktiven Freizeitgestaltung nicht verlassen müssen. Die Agenda 21 ist ein Verein, der aus einer
Bürgerinitiative entstanden ist und sich mit vielen Problemen der Stadt Falkensee beschäftigt, wobei
ökologische und soziale Aspekt im Vordergrund stehen. Den zunehmenden Verkehr, der bei der
Entwicklung eines neuen Stadtkerns entstehen würde, will die Agenda anhand von
Temporeduzierungen, dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mit gezielter Verkehrslenkung zur
Wohnverträglichkeit sowie der Förderung des Radverkehrs kontrollieren. Weil der motorisierte
Binnenverkehr eines der verkehrlichen Hauptprobleme darstellt, sei es unabdingbar den
Radverkehrsanteil zu steigern. Hierfür fordert die Agenda 21 eine erste Priorität für Radfahrer unter
möglicher untergeordneter Nutzung des Kfz. Wie schon in der Novellierung beschrieben, wird auch
durch die Bürgerinitiative ein separater Fuß- und Radweg von Berlin-Spandau nach Brieselang für
sinnvoll erachtet.
Vorgezogene Haltelinien an Kreuzungen, „Bike and Ride“ – Abstellanlagen, Querungshilfen, viele
Fahrradstraßen, optische Einengungen von Fahrbahnen, geschwindigkeitssenkende Maßnahmen sowie
die Absenkungen von Bordsteinen sollen den Verkehr in Falkensee entlasten und Alternativen für den
Fahrradverkehr schaffen. Auch hier wurden keine konkreten Vorschläge (Straßenbenennung, ect.)
gemacht, die zur Verbesserung der Radfahrsituation beitragen, umso wichtiger ist der von uns erstellte
Sofortmaßnahmenplan.

4.Das Radverkehrsnetz
4.1 Bestandsaufnahme von vorhandenen Radwegen
Da wir anfänglich gar nicht wussten, wo sich in Falkensee überall Radwege befinden, haben wir uns
auf den Weg durch die Stadt gemacht, um den Bestand von Fahrradwegen zu sichten. Später erhielten
wir dann sogar vom Tiefbauamt unserer Stadt eine Karte, die diese Radwege beinhaltet.
In Anlage 8 sind die im Moment vorhandenen Radwege aufgezeigt. Zum einen gibt es hier die
Wichtige Nord- Süd- Verbindung (Schönwalder, Bahnhof- und Potsdamer Straße), die den Verkehr
zum größten Teil vom Berliner Ring auf die Bundesstraße 5 durch die Innenstadt lenkt. Hier gibt es
Abschnittsweise einen Radweg, der von Fußgängern und Fahrradfahrern gemeinsam genutzt wird.
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Die wichtigste Ost- Südwest- Verbindung durch die Gemeinde beschreibt die Achse: Spandauer,
Falkenhagener und Nauener Straße. Da im Moment ein großer Teil der Nauener und der
Falkenhagener Straße mit einem Radweg versehen wird, kann diese Verbindung fast komplett mit dem
Fahrrad erschlossen werden, da auch die Spandauer Straße einen Fuß-/Radweg besitzt.

Parallel zu dieser Strecke befindet sich von Berlin bis in den Stadtkern von Falkensee die Seegefelder
Straße, sie ist lückenlos mit einem Fuß-/Radweg ausgestattet. Beide Wege leiten den Verkehr von
Berlin zum Berliner Ring bzw. in die Falkenseer Innenstadt.
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Abzweigend von dieser Verbindung erstreckt sich im Süden von Falkensee als wichtige Entlastung
des Ortsverkehrs die Straße der Einheit, auch hier besteht für Radfahrer die Möglichkeit einen
kombinierten Fuß- und Fahrradweg zu nutzen.

An dieser Stelle fehlt es nun an einer Radverbindung in den westlichen Falkenseer Raum, nach
Finkenkrug. Um einen Radweg nutzen zu können, müsste der Falkenseer einen Umweg in
Kauf nehmen und über die Coburger Straße auf die Finkenkruger Straße ausweichen. Sie verbindet
das „Zentrum“ mit dem Ortsteil Finkenkrug und besitzt einen Radweg. Für den Radfahrer kann dies
aber einen Umweg von bis zu 3km bedeuten.

6

Eine weitere wichtige Hauptroute, die teilweise auf einem Radweg befahrbar ist, stellt die westliche
Nord- Süd- Verbindung dar, die sich durch die Straßenzüge Havelländer Weg, Karl-Marx-, und
Rudolf-Breitscheid-Str. kennzeichnen lässt.

Fest in die Stadtplanung verankert ist auch der schon erwähnt „Luchweg“, bei dem es sich um einen
Naherholungsradweg handelt und dessen geplanter Verlauf in Anlage 9 gezeigt wird. Er soll sich fern
ab vom Autoverkehr durch das Stadtgebiet ziehen und sich in den Radwanderweg von Berlin nach
Kopenhagen eingliedern. In diesem Zuge sollen hier dann auch Unterstell- und Pausenanlagen
entstehen. Dieser Radweg wäre eine attraktive Abwechslung für die Fahrradfahrer unserer Stadt, da er
eine stressfreie Fahrt durch die Gemeinde bietet.
Zusätzlich zu den schon genannten Radwegen gibt es vereinzelt kleine Strecken, die einen Fahrradweg
besitzen.
An dieser Stelle sei nochmals auf Anlage 8 verwiesen, die alle vorhandenen nutzbaren
Radverkehrsanlagen zeigt. Hier wird deutlich, dass sich durchaus ein Gerüst aus Radwegen erkennen
lässt. Es weißt jedoch auch deutliche Lücken auf. So erreicht der Falkenseer Radfahrer z.B. nur schwer
den Falkenhagener See und auch das Gebiet oberhalb des Sees bietet wenige Möglichkeiten für den
Radverkehr. Ganz klar zu erkennen ist, dass es so gut wie keine Verbindungen von den Hauptrouten in
die Wohngebiete gibt. Somit erreicht der Bürger nur schwerlich den Bahnhof Falkensee und das sich
dort befindende Zentrum. Auch die Bahnunterführungen, auf die der Verkehr angewiesen ist, werden
nicht direkt mit den Wohngebieten verbunden. Dazu kann allgemein erwähnt werden, dass ca. 70%
des Verkehrs in Falkensee Durchgangsverkehr ist und die Hauptverbindungsstraßen somit immer sehr
voll sind, was das Radfahren selbst auf dem Fahrradwegen dieser Strecken weder angenehm noch
sicher macht. Es gibt wie schon erwähnt keine Fahrradstraßen an den Schulen, was für die Sicherheit
unserer jüngsten Verkehrteilnehmer von großer Bedeutung wäre.
Grob gesehen gibt es also einige Mängel im Falkenseer Radfahrsystem, die für ein attraktives
Fahrradnetz behoben werden müssen. Das schon oft erwähnte Potential zur Fahrradstadt wird durch
das momentane vorhandene System an Radwegen nicht optimal ausgeschöpft, was aber geändert
werden kann.
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4.2 Entwicklung eines Radverkehrsnetzes mit Hilfe ausgebauter Anliegerstraßen.
Eine Möglichkeit das Falkenseer Radfahrnetz flächendeckend zu gestalten und damit attraktiver zu
machen, wäre sicherlich, überall dort, wo Mangel an Radwegen herrscht, neue zu errichten. Dies ist
aber nicht nur enorm kostenaufwendig, oftmals müssten aus Platzmangel sogar die Straßenführung
oder auch ganze Straßenzüge geändert werden. Aus ökologischer Sicht zerstören Betonwälle natürlich
auch die Umwelt und sollten deshalb, so gut es geht, vermieden werden.
Darum setzt unser Konzept an schon vorhandenen, für Radfahrer nutzbaren Straßen an.
Allgemeine Überlegungen für ein Radfahrnetz waren, dass die gute Erreichbarkeit von Bahnhöfen,
Schulen, Einkaufzentren sowie Naherholungsgebieten gegeben sein muss. Konkret bedeutet das, dass
jeder Bürger sein Ziel auf direkten, attraktiven Wegen erreichen soll.
Falkensee wird, wie schon erwähnt in zwei Gebiete geteilt, die wir zusätzlich noch einmal in mehrere
kleinere Gebiete unterteil haben, die Anlage 10 zeigt. Ziel war es im Folgenden für jedes dieser
Teilgebiete eine direkte Verbindung zum Bahnhof Falkensee zu finden und das jeweilige Gebiet mit
Radverkehrswegen auszustatten. Denn wir gehen davon aus, wenn alle Bewohner eines Gebietes
flächendeckend den Bahnhof erreichen, erreichen sie auch jeden anderen Punkt der Gemeinde.
Nun standen wir aber vor dem Problem, wie schafft man ein Netz für den Fahrradverkehr, ohne neue
Radwege zu bauen. An dieser Stelle ist aufgefallen, dass es möglich ist, wenn man mit dem Fahrrad
durch unsere Stadt fährt, viele ausgebaute Anliegerstraßen (Tempo 30km/h) ohne viel Autoverkehr zu
nutzen. So entstand die Idee, diese Anlieger- und Erschließungsstraßen in ein Radfahrnetz zu
integrieren. Wir haben uns nun wieder auf den Weg durch unsere Stadt gemacht und alle
Anliegerstraßen kartiert, die für den Radverkehr nutzbar sind. Anschließend entstand aus den schon
vorhandenen Radwegen und den gesammelten Einzelstraßen, ein recht flächendeckendes
Radverkehrsnetz, das blau in Anlage 11 dargestellt ist.
Vor allem im Teilgebiet Finkenkrug gibt es zahlreiche ausgebaute Erschließungsstraßen, die einerseits
den Radfahrer auf die Hauptrouten Rudolf- Breitscheid- und Finkenkruger Straße bringen. Außerdem
kann die, für den Fahrradverkehr wenig attraktive Rudolf- Breitscheit- Straße aber auch durch
parallele Straßen vermieden werden. Der Rohrbecker Weg kann den Radfahrer sogar zur Bundesstraße
5 und bis in die nahe gelegende Döberitzer Heide führen.
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Als weiteres Beispiel wären auch die Wege durch den Gutspark, nach der Erschließung vom
Teilgebiet Falkenhain eine abwechslungsreiche Alternative zu der Verbindung vom Gebiet um die
Falkenseer Alpen zum Bahnhof Falkensee, die jetzt durch die Hauptroute über die Falkenhagener
Straße sowie die Bahnhofstraße beschrieben wird.

Es wird außerdem eine fast durchgehende südliche Ost- West- Verbindung aufgezeigt, die vorher
komplett gefehlt hat. Es ist möglich von Finkenkrug bis zur weiterführenden Straße der Einheit über
die gut ausgebauten Straßen, Clara- Zetkin- Str. und Elsterstr. zu gelangen. Außerdem lässt die
Nutzung der Elsterstr. noch eine andere attraktive Verbindung zu, nämlich in das Falkensee
Neubaugebiet um die Rotkelchenstr., das auch viele ausgebaute Anliegerstraßen aufweist und ideal
mit dem Bahnhof Falkensee verbunden ist.
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Auch ein anderes Neubaugebiet an der Spandauer Str. sowie ein Wohngebiet nahe des Bahnhofs
Seegefeld können durch die Tempo-30km/h-Straßen mit dem Fahrrad genutzt werden.

Das in Anlage 11 visualisierte Radverkehrsnetz, ist somit um einiges flächendeckender als das vorher
vorhandene Netz aus Radwegen (Vgl. Anlage 8). Doch auch dieses Netz weißt noch einige Lücken
auf, auf die im folgenden Abschnitt, dem Sofortmaßnahmenkonzept eingegangen wird.
Nun fragt sich der objektive Betrachter sicher, ob es nötig ist, dieses Radfahrnetz so genau zu
untersuchen, denn Radfahrer wissen doch bestimmt, wo sie überall lang fahren können. Das kann
einerseits mit „Ja“ beantwortet werden und muss doch aber zugleich negiert werden. Denn wie die
später ausgewertete Umfrage ergeben wird, sind die Falkenseer Radfahrer mit dem vorhandenen
System an Radverkehrswegen nicht zufrieden, was wir zum größten Teil darauf zurückführen, dass
sich der Rad fahrende Falkenseer gar nicht über das Ausmaß an attraktiven Wegen bewusst ist und aus
diesem Grund häufig nur die Hauptrouten mit den Radwegen nutzt. Aus diesem Grund haben wir eine
weitere Karte angefertigt (siehe Anlage 13), die die attraktiven sowie die weniger attraktiven
Fahrradstrecken nach dem Ampel-Prinzip darstellt. D.h. grüne Wege, sind attraktive, meist abseits
vom Autoverkehr gehaltene Wege, die zum entspannten Radfahren einladen. Die gelben Strecken
zeigen die großen Straßen, auf denen das Fahrradfahren mitunter gefährlich werden kann und größten
teils weniger Spaß beim Radfahrer verursachen. Und rote Straßen zeigen die vorhandenen Lücken auf,
die unsere Einwohner besser umfahren oder mit Geduld und Vorsicht genießen sollten. Gestrichelte
Wege bedeuten Strecken, die entweder im Bau oder in der konkreten Planung sind, wie der
Naherholungsweg, der dann wiederum durch andere Wege erreicht werden muss. Es ist geplant, diese
Karte als Faltblatt zu drucken und z.B. über das Falkenseer Rathaus für die Bürger zugänglich zu
machen, um ihnen zu zeigen, dass Falkensee mehr bietet als nur ein paar wenige Radwege und das es
sich lohnt neue freundlich Radfahrstrecken zu entdecken.
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4.3. Das Sofortmaßnahmenkonzept
Wichtig ist, die in Anlage 11 eingezeichneten roten Lücken im Radfahrnetz zu schließen. Hierfür sind
nicht zwingend große bauliche Maßnahmen erforderlich, eine Temporeduzierung reicht in einigen
Fällen schon aus. Wie z.B. in der Beethovenallee, in der Tempo 30km/h dem Radverkehr
entgegenkommen würde. Die Straße ist aber sehr kurvig und es parken viele Autos am Straßenrand.
Es wäre abzuwägen, ob eine Temporeduzierung überhaupt notwendig ist, die auf Grund der
Gegebenheiten ein schnelles Fahren gar nicht möglich ist.

Im Bereich der Fröbel- und der Pestalozzistraße wäre eine Reduzierung auf Tempo 30km/h jedoch
unumgänglich, da hier nur ein kleines Stück Radweg existiert und 50km/h fahrende Autos ein
Sicherheitsrisiko für den Fahrradverkehr darstellen.
Das gleiche gilt für den letzteren Teil des Dyrotzer Wegs. Vorher kann der Radfahrer mit der
Wilhelm–Busch-Straße und der Brandenburger Straße eine attraktive Alternative nutzen. Der Dyrotzer
Weg verbindet jedoch den westlichsten Zipfel von Falkensee mit Strecken ins Stadtzentrum.
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Nun bleiben noch die Lücken, die durch bauliche Maßnahmen geschlossen werden müssen, sie sind in
Anlage 12 aufgezeigt. Hier ist z.B. die Ringstraße rot markiert, denn sie ist eine solche Straße, die für
den Radfahrer attraktiv gestaltet werden muss. Sie ist einerseits wichtig für die gute Erschließung von
Finkenkrug und außerdem ist sie auch Schulweg und sollte somit, zumindest teilweise zur
Fahrradstraße benannt werden. Deutlich wird auch, dass auf den Hauptrouten Handlungsbedarf
besteht, denn die vorhandenen Radwege werden immer wieder unterbrochen. Außerdem muss das
Teilgebiet Falkenhain durch Anliegerstraßen erschlossen werden, da es aus diesem Wohngebiet kaum
Möglichkeiten gibt, die Hauptrouten zu erreichen. Des Weiteren stellt ein Teil des Havelländer Weges
ein Problem dar, das gelöst werden möchte. Da es sich um eine Hauptverkehrsverbindung handelt,
würde es sich anbieten, hier einen Radweg zu errichten. Es mangelt auch nicht an Platz (siehe Foto).
Nun bleibt noch als wichtige Alternative zur vielbefahrenden Potsdamer Straße, der Lückenschluss in
der Dallgower Straße, die den Radfahrer außerdem sicher und durch die Natur zum großen
Einkaufscenter „Havelpark“, der sich südlich von Falkensee befindet, bringen könnte.

Außerdem muss später noch die Erreichbarkeit des Naherholungsradweges gegeben sein, hierzu ist es
notwendig einige wenige Querverbindungen auszubauen. Einige andere Mängel, wie sie die
Novellierung beschreibt, müssen auch noch behoben werden. Insgesamt sind für den kompletten
Lückenschluss aber nur ca. 15 km Straßenbau und etwa 5 km Radwegbau notwendig, was im
Vergleich zu rund 300km Straßenetz gering ist.
Die Sofortmaßnahmen in Absteigender Priorität:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benennung der sich in unmittelbarer Nähe eine Schule befindlichen Straßen zu
Fahrradstraßen.
Temporeduzierung der Fröbelstraße, der Pestalozzistraße, der Humboldtallee, dem oberen Teil
des Havelländer Weges, sowie einem Teil des Dyrotzer Wegs
Erschließung des Teilgebietes Falkenhain durch Anliegerstraßen
Lückenschluss der wichtigen Verbindungen durch Anliegerstraßen z.B. am Elsterplatz und auf
der Dallgower Straße
Lückenschluss der Radwege auf den Hauptrouten
Bau des Tourismusweges
Errichtung von Querverbindungen, die auf den Naherholungsradweg führen
Aufstellen von Lichtsignalanlagen zur besseren Überquerung von großen Straßen
Errichtung von neuen Abstellanlagen an Bahnhof und Einkaufszentren
Absenken der Bordsteine

Schon nach der Umsetzung weniger, dieser Maßnahmen wäre ein flächendeckendes gut strukturiertes
Radverkehrsnetz entstanden.
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4.4 Die Umfrage
4.4.1 Vorgehensweise
Wie schon durch die Stadtplaner der Novellierung zur Falkenseer Verkehrsentwicklung empfohlen
wurde, wollten wir auch die Falkenseer Bürger ein Stück weit in die Entwicklung eines Radfahrnetzes
integrieren. Hierzu haben wir nach Beratung mit dem Falkenseer Tiefbauamt einen Fragebogen
(Anlage 15) entwickelt, der vor allem das subjektive Empfinden der Bürger unserer Stadt bzgl. der
Radverkehrssituation klären sollte. Gleichermaßen sollte die Umfrage aber auch Auskunft darüber
liefern, ob Auto-, bzw. Radfahrer eventuell in bestimmten Gebieten gehäuft auftreten.
Es ist möglich ganz allgemein zwischen Rad-, und Autofahrern zu unterscheiden, um z.B. die
Bereitschaft zu mehr Fahrradbenutzung unter bestimmten Aspekten, wie Temporeduzierung oder mehr
Sicherheit abzulesen.
Die Entwicklung der Umfrage war im Vergleich zu der Frage, wie wir sie veröffentlichen sollten
relativ einfach. Die Aufgabe war nämlich, den Fragebogen für jeden Falkenseer Bürger zugänglich zu
machen. Hierfür besteht zum einen die Möglichkeit die Umfrage online (www.creatives-zentrum.de)
zu beantworten, aber auch alle „Nicht-Internet-Nutzer“ sollten erreicht werden. Eine Veröffentlich des
Fragebogens über die Presse erschien uns die sinnvollste Möglichkeit zu sein, doch auch dies erwies
sich schwieriger, als anfänglich angenommen. Denn z.B. erreicht die lokale Tageszeitung nur etwa
25% aller Falkenseer Haushalte. Die Lösung ergab sich daraus, dass einmal wöchentlich das
Brandenburger Wochenblatt (BRAWO)“ kostenlos in jeden Falkenseer Haushalt geliefert wird. Die
Redaktion erklärte sich bereit unseren Fragebogen kostenfrei am 19.12.2004 abzudrucken. In einem
weiteren Artikel wurden dann die Standorte der zahlreichen Briefkästen für die Rückantwort
veröffentlicht. Da wir nicht davon ausgehen wollten, dass uns die Bürger ihre ausgefüllten Fragebögen
per Post senden, haben wir einige Geschäfte unserer Stadt mit den schon erwähnten RückantwortBriefkästen ausgestattet. Natürlich stehen auch zwei unserer Briefkästen gemeinsam mit ausfüllbaren
Umfragen im Haus am Anger, denn hier herrscht ein hoher Publikumsverkehr von Schülern, Eltern,
aber auch Stadtvertretern.
Als Anregung für die Bürger auch an unserer Umfrage teilzunehmen, hat das Fahrradland Falkensee
(Fachgeschäft für Fahrradartikel) einen Gutschein in Höhe von 200€ zur Verfügung gestellt, der unter
allen Teilnehmern verlost werden wird.
Die Umfrage läuft nun seit 4 Wochen und bisher sind 134 ausgefüllte Fragebögen eingesammelt und
ausgewertet worden. Die Briefkästen werden noch weitere 4 Wochen stehen bleiben und wir erwarten
noch viele weitere ausgefüllte Fragebögen, die dann in unsere Beurteilung einfließen können.

4.4.2 Auswertung bzgl. des Radverkehrsnetzes
Allgemein können die am Anfang aufgestellten Thesen durch die durchgeführte Umfrage bestätigt
werden. Die Erreichbarkeit von bestimmten Zielen ist durchaus für das Fahrrad gegeben. So fahren
z.B. 67,5% aller Befragten mit dem Rad zum Bahnhof, 57% der befragten Rad- und Autofahrer
erreichen die Schule oder Arbeitsstelle und 63% Freizeiteinrichtungen mit dem Rad. Ärzte und
Behördengänge hingegen werden häufiger mit dem Auto erledigt.
Auch das durch uns erstellte Radverkehrsnetz sieht sich durch die Meinungsermittlung unter den
Falkenseer Bürgern bestätigt. Fast jeder Falkenseer Radfahrer (84%) fühlt sich auf Radwegen sicher,
die es so separat in Falkensee aber nicht gibt. Auf kombinierten Rad-/Fußwegen fühlt sich hingegen
nur jeder zweite Radfahrer sicher. Dazu im Gegensatz steht das Sicherheitsempfinden der Fahrrad
Fahrenden beim Benutzen von Straßen mit Tempo 30km/h und weniger. 65% bzw. 66% gaben an,
sich auf diesen Straßen sicher zu fühlen, was eindeutig für die Nutzung, der durch uns
vorgeschlagenen Anliegerstraßen für den Radverkehr spricht. Auch die parallelen Alternativrouten zu
den Hauptverbindungen mit Rad-/Fußwegen erscheinen jetzt sinnvoll. Zudem konnte die Umfrage
ermitteln, dass sich im Neubaugebiet um die Rotkelchenstraße eine lokale Häufung an Radfahrer
verzeichnen lässt. Hier ist eine gute Infrastruktur an Anliegerstraßen gegeben und außerdem kann ein
Radweg zum Bahnhof Falkensee genutzt werden. Im Gegensatz dazu steht das Gebiet Falkenhain, das
auch im Sofortmaßnahmenplan berücksichtigt wird. Hier gibt es kaum Erschließungsstraßen, wodurch
es auch nicht verwunderlich ist, dass der Anteil an Autofahrern hier am größten ist. Die Verteilung
von Auto- und Radfahrern ist in Anlage 14 dargestellt.
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Autofahrer (69%) und Radfahrer (72%) sind auch zu gleichermaßen bereit, die Straße unter
temporeduzierenden Maßnahmen miteinander zuteilen, auch diese Tatsache befürwortet das
entstandene Radverkehrsnetz, denn nur etwa ¼ der Autofahrer fühlen sich durch Radfahrer im
Straßenverkehr gestört. Die aktuellen Benzinpreise hingegen stören 72% der Befragten, was ein
Umstieg auf das Fahrrad beheben würde. Auch hier bietet das entstandene Netz Lösungsansätze, denn
69% aller Autofahrer würden bei mehr Sicherheit auch öfter das Fahrrad nutzen.
Jeder dritte Rad- oder Autofahrer leidet häufig an Stress und Lustlosigkeit, hier könnte natürlich der
vorgeschlagene Erholungsradweg Abhilfe schaffen.
Ganz allgemein lässt sich ablesen, dass sich Rad- und Autofahrer nicht sehr sicher auf den Straßen
Falkensees fühlen und sie unter Veränderungen auch bereit wären öfter Rad zu fahren. Dies spricht für
die These, dass noch nicht alle Verkehrsteilnehmer das Potential der Anliegerstraßen für den
Radverkehr entdeckt haben und hier ein hoher Aufklärungsbedarf in Form unserer vorgeschlagenen
„Ampelkarte“ herrscht.
Wir sehen durch die Auswertung des Fragebogens unseren Radverkehrsplan bestätigt.

4.4.3 Sicherheits- und sonstige Fragen
Die Umfrage hat auch ganz explizit nach dem Sicherheitsgefühl der Radfahrer gefragt, was natürlich
nicht unter den Tisch fallen soll. Da sich mehr als jeder zweite Fahrradfahrer nur auf separaten
Radwegen sowie Straßen unter 30 km/h sicher fühlen, ist es angebracht über eine generelle
Temporeduzierung der Anlieger- und Erschließungsstraße auf 20km/h nachzudenken. Hierbei sollte
eine ausführliche Studie von Unfallcrashtests die Fahrrad – Auto – Unfälle bei verschiedenen
Geschwindigkeiten dokumentieren, getätigt werden. Wir haben uns hierzu auch schon mit dem ADAC
und der Bundesanstalt für Straßenverkehr in Verbindung gesetzt und hoffen bald nutzbares Material
zu erhalten.
An dieser Stelle wollen wir auch noch kurz auf die Unfallstatistiken unserer Stadt eingehen. Aus
Unterlagen, die wir von der Polizeidirektion Nauen erhalten haben, geht hervor, dass die meisten
Unfälle in Falkensee mit Personenschäden unter Beteiligung von Radfahrern passieren. Die Unfälle
ereignen sich hauptsächlich an den großen und vielbefahrenden Straßen; Falkenhagener Straße oder
aber auch im Verlauf der Potsdamer Straße. Ein Ausweichen auf Nebenstraßen würde eventuell
Unfälle vermeiden. Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern oder Radfahrern können nämlich in
vielen Fällen mit einer unzureichenden Rad- und Fußverkehrsführung in Verbindung gebracht werden.
Die in dem Sofortmaßnahmenplan angesprochenen Ampelanlagen an Knotenpunkten, mindern das
Unfallrisiko zusätzlich.
Als wichtiger Punkt ist in der Umfrage auch genannt worden, dass 69% der Autofahrer und 67% der
Radfahrer denken, dass für ihr Verkehrsmittel nicht genügend Abstellanlagen vorhanden sind. Für das
Fahrrad wäre eine Alternative zu Fahrradständern das Errichten von Fahrradboxen an den Bahnhöfen,
in denen die Räder sicher sind. Gerade an den Falkenseer Bahnhöfen werden häufig Fahrräder geklaut.
Auch wenn neue Abstellanlagen in der Umfrage einen hohen Stellenwert einnehmen, fordern wir sie
erst nach vielen anderen Dingen. Abstellanlagen haben unserer Meinung nur eine untergeordnete
Priorität in der Frage nach einem sicheren und funktionierenden Radfahrsystem.
Weniger wichtig scheint hingegen, wo sich Freizeit und Einkauf gestalten lassen. Nicht einmal die
Hälfte aller Befragten würde bei mehr Möglichkeiten im Stadtkern mit dem Rad fahren. Die oft im
Zuge der Stadtplanung diskutierte Frage, wo und wie ein allgemeines Stadtzentrum entstehen soll, hat
also kaum Einfluss auf das Radfahrverhalten der Falkenseer.

4.4.4 Finanzierung
Auch aus finanzieller Sich lässt, sich das entstandene Radverkehrsnetz verteidigen.
Ein Quadratmeter Fuß-/Radweg kostet etwa 80€, wobei es viele Möglichkeiten, wie Asphalt, Pflaster-,
oder Gehwegplatten gibt. Wenn ein neuer Radweg entsteht zahlt der Anwohner etwa 50% - 60% der
entstehenden Kosten (dies beläuft sich im Schnitt auf 1000€ pro Haushalt). Die übrig bleibende
Summe zahlt die Stadt Falkensee, wobei die davon wiederum bis zu 75% vom Land Brandenburg
gefördert bekommt.
Schon vorhandene Anliegerstraßen zu nutzen, kostet hingegen nichts. Auch Straßenschilder zur
Temporeduzierung sind im Gegensatz zum Neubau von Radwegen günstig. Des Weiteren ist der Bau

14

von vielen Anliegerstraßen sowieso geplant und die können dann in das Radfahrnetz integriert werden.
Der z.B. vorgeschlagene Radwanderweg wird einen touristischen Charakter bekommen und wird so
vollständig gefördert.
Als bauliche Maßnahmen bleiben nun noch die Lückenschlüsse, die jedoch auch bei anderen
Systemen notwendig wären.
Unser entwickeltes Netz spart der Stadt Falksee also viel Geld und macht das Radfahren attraktiver. Es
ist also auch billiger die Stadt Falkensee Fahrradfreundlicher zu machen, als sie attraktiver für
Autofahrer zu machen, denn auch hier wären sehr viele neue Straßen und Reparaturen notwendig.

5. Falkensee – eine fahrradfreundliche Stadt?
Durch das entstandene Netz kann die Mobilität eindeutig gesteigert werden, da es nun viel mehr
Möglichkeiten und neue Wege eröffnet. Es ist ein attraktives System entstanden, was den Anteil an
Radfahrern unserer Stadt steigern könnte. Umweltfreundlichkeit und sozialverträgliche Wege sind nun
gegeben und das vorhandene Potential der Stadt wurde genutzt. Ein wichtiger Punkt in der Definition
zur Fahrradfreundlichkeit waren aber auch die Bewohner, die sich in ihrer Stadt wohl und sicher
fühlen sollen. Dies ist momentan noch nicht gegeben, aber es ist möglich durch die Veröffentlichung
der Radfahrkarte ein neues Bewusstsein für die Radverkehrsführung Falkensee zu schaffen, dann wäre
unsere Stadt, eine fahrradfreundliche Stadt.
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