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Die Fußverkehrs-Checks sind eine Maßnahme des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg.
Sie werden vom Fachbüro Planersocietät durchgeführt.
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Abbildung 1 . Die Inhalte der Veranstaltungen sind in der Dokumentation (Kapitel 7)
ausführlich protokolliert. Die Dokumentation
der Veranstaltungen dient ebenfalls der Bestandsanalyse der in Kapitel 4 formulierten

Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung

Maßnahmenvorschläge.
Beim Auftaktworkshop wurde das Projekt der Fußverkehrs-Checks sowie ausgewählte Fakten zum
Fußverkehr einschließlich guter Beispiele zu verschiedenen Themenbereichen präsentiert, um eine
allgemeine Sensibilisierung für die Belange des Fußverkehrs als Grundlage für die Begehungen zu
schaffen. Ferner wurden zwei Routenvorschläge (je einer für die Innenstadt und die Südstadt) und
Themen der Begehung vorgestellt, die zusammen mit der Verwaltung der Stadt Singen im Rahmen
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eines ersten Abstimmungsgesprächs entwickelt wurden. Während der Veranstaltung bestand die
Möglichkeit, die Vorschläge anhand der bereitgestellten Plakate zu diskutieren. Ebenso konnten
durch rote Klebepunkte und zuzuordnenden Karteikarten verschiedene Problemstellen herausgearbeitet werden. Nach Möglichkeit wurden diese in die Begehungen integriert bzw. die vorgeschlagenen Routen modifiziert1. Außerdem wurde im Anschluss Zeit für weitere Anmerkungen gegeben.
Im Allgemeinen sahen die Teilnehmer des Auftaktworkshops die wesentlichen Problempunkte
durch die vorgeschlagenen Routen abgedeckt. Lediglich kleinere Anpassungen waren notwendig.
Dies betraf in erster Linie die Südstadt. Dort wurde angeregt, die verkehrliche Situation vor dem
Kindergarten in der Masurenstraße sowie der Schule und den Kindergarten der Freiburger Straße
zu betrachten.
Die Begehungen, als Kernelemente des Fußverkehrs-Checks, fanden in der Innenstadt und der Südstadt von Singen statt. Die erste Begehung verlief durch die Innenstadt vom Bahnhofsvorplatz über
die Bahnhofstraße und die Hauptstraße bis zur Alemannenstraße. Der Rückweg zum Zielpunkt verlief durch die Thurgauer Straße, entlang der B34 (Freiheitstraße) und durch die Erzbergerstraße
(Tempo-20-Zone) bis in die Hegaustraße. Als Treffpunkt für die zweite Begehung wurde das Siedlerheim in der Südstadt ausgemacht. Von dort verlief die Route über den Berliner Platz in die Masurenstraße. In Absprache mit den anwesenden Teilnehmern wurde auf die Station in der Freiburger Straße verzichtet und die Route ein weiteres Mal angepasst. Die Gruppe lief direkt die Bohlinger
Straße entlang und kehrte über die Industriestraße zurück zum Siedlerheim. An beiden Begehungen
nahmen Vertreter aus der Verwaltung sowie die Behindertenbeauftragten der Stadt Singen teil.
Ebenso konnten weitere interessierte Bürger begrüßt werden. Die Teilnehmer diskutierten an den
einzelnen Stationen der beiden Routen über die dortige Situation, äußerten Bedenken und Erfahrungen sowie Verbesserungsvorschläge und mögliche Lösungsansätze. Darüber hinaus konnte die
Stadt bestehende Planungen und Entwicklungen in Singen präsentieren, wie z.B. die städtebauliche
Entwicklung in der Innenstadt (Erzbergerstraße und Hegaustraße).
Der Abschlussworkshop diente dem Rückblick und der Reflexion auf die Begehungen. Außerdem
wurden erste Maßnahmenvorschläge, eine mögliche Priorisierung der Vorschläge sowie Möglichkeiten zur Implementierung von Fußverkehrsbelangen in die zukünftigen Planungen präsentiert,
die diskutiert werden konnten.

1

Identifizierte Problemsituationen, die nicht im Rahmen des Fußverkehrs-Checks behandelt wurden, finden sich
gesammelt im Anhang dieses Abschlussberichts.
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3 Stärken- und Schwächen-Analyse zum Fußverkehr vor Ort
Auf Basis der Begehungen sowie weiteren Hinweisen der Verwaltung und den Beteiligten der Fußverkehrs-Checks in Singen können einige positive Rahmenbedingungen für den Fußverkehr hervorgehoben werden. Fußgänger in der Innenstadt profitieren von der kompakten Struktur. Auch die
schachbrettartige Struktur der Straßenzüge zwischen Bahnhofstraße und Freiheitstraße ermöglicht
dem Fußgänger eine einfache Orientierung in der Stadt. Ausgehend vom Bahnhofsvorplatz ist die
August-Ruf-Straße nicht nur als FGZ von wichtiger Bedeutung. Darüber hinaus ist sie die zentrale
Achse einer fußläufigen Erschließung der nördlich der Innenstadt befindlichen Wohnbereiche und
Schulen, welche große Schülerzahlen besitzen und entsprechende Verkehrsströme erzeugen. Außerdem zeichnet sie eine hohe Aufenthaltsqualität aus. Insbesondere die Südstadt verfügt über
sehr breite Seitenräume, die das Zufußgehen auch in größeren Gruppen und im Begegnungsfall
angenehm machen.
Der kompakte Innenstadtbereich ist durch Hauptverkehrsstraßen, wie die B34, L191 und die Bahnhofstraße eingebunden. Die Verkehrsachsen stellen eine große Barriere für die Fußgänger dar. Insbesondere die Hauptstraße (mehrstreifig) ist in diesem Zusammenhang anzuführen, da sie bspw.
die Innenstadt von den Gebäuden der Stadtverwaltung, Stadthalle und dem Erholungsbereich entlang der Radolfzeller Aach trennt. Im Vergleich zum kompakten Innenstadtbereich weitet sich die
Stadtstruktur stark auf und ist in der Südstadt stark durch eine autogerechte Planung geprägt. Mit
den positiv hervorgehobenen breiten Seitenräumen gehen auch weite Fahrbahnquerschnitte einher, was sich in vielen Fällen auf das Queren der Straße negativ auswirkt.
Vor diesem Hintergrund sowie durch Anmerkungen im Vorfeld des Fußverkehrs-Checks und dem
Input der Teilnehmer während des Auftaktworkshops und der Begehungen können Handlungsfelder ausgemacht werden, die auf dem Weg zu attraktiveren und sicheren Fußwegen Berücksichtigung finden sollten. Als Handlungsfelder für die betrachteten Teilbereich (aber auch im sonstigen
Stadtgebiet zu beachten) ist folgendes aufzuführen:
•

Querungen: Handlungsbedarf ergibt sich in der Innenstadt insbesondere an den LSA entlang der Hauptverkehrsstraßen, die sie einrahmen. Für die gewählte Route in der Südstadt
sollen hingegen Hinweise und Maßnahmenvorschläge gemacht werden, die eine Fußgängerquerung ohne eine zeitliche Trennung der Verkehrsteilnehmer sicherer und/oder attraktiver macht.

•

Aufenthaltsqualität: Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist ein breit gefächertes
Thema. Während die Aufenthaltsqualität in den zentralen Bereichen durchaus positiv ist,
gibt es in anderen Bereichen Nachholbedarf. Potenzial besteht in Singen in den teilweise
sehr breiten Seitenräumen. Hier besteht eine ganz besondere Chance, ein für Fußgänger
attraktives Umfeld und Angebote zu schaffen.

•

Barrierefreiheit: Während der Begehungen und durch die Teilnahme der Behindertenbeauftragten der Stadt Singen wurden auch die Belange von seh- und geheingeschränkten
Personen angesprochen und ein Handlungsbedarf deutlich gemacht.
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Ergänzt werden die Handlungsfelder durch

Abbildung 2: Situation der Fußgänger in Singen
weitere Maßnahmenvorschläge zu Situatio- (Befragung)
nen, welche während der Begehungen betrachtet werden konnten. Alle weiteren Anmerkungen, die während des FußverkehrsChecks aufkamen, jedoch nicht im Rahmen
dieses behandelt werden konnten, finden sich
in den Dokumentationen der Veranstaltungen
bzw. im Anhang des Abschlussberichts wieder.
Auf Basis des Auftaktworkshops sowie dem
Input und Erkenntnissen während der Begehungen sollten die Teilnehmer des Abschlussworkshops zu Beginn der Veranstaltung ihren
derzeitigen Eindruck zur Situation des Fußverkehrs in Singen äußern (Abbildung 2). Dabei
wurde durch diejenigen, welche sich an dieser
Abfrage beteiligten, deutlich, dass in Bezug
auf die Sicherheit, die Barrierefreiheit und die
Attraktivität der Fußwege zum Großteil eine
neutrale Meinung vorherrscht (Antwort: teils- Quelle: Planersocietät
teils). Im Vergleich zu den neutralen Ergebnissen der genannten Einzelaspekte, gaben die meisten Teilnehmer an, „ehe ge e“ ode „ge e“
Fußgänger in Singen zu sein. Eine positive Tendenz ist hier deutlich erkennbar.
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4 Maßnahmenvorschläge nach Handlungsfeldern
Die Maßnahmenvorschläge und Handlungsmöglichkeiten sind Ergebnis der vier Veranstaltungen
des Fußverkehrs-Checks in Singen. Auf Grundlage der Diskussionen im Auftaktworkshop, den Diskussionsbeiträgen während der Begehungen und den gewonnenen Eindrücken während des gesamten Fußverkehrs-Checks wurden die folgenden Maßnahmenvorschläge formuliert. Für den Abschlussworkshop wurden diese in Handlungsfelder zusammengefasst. Die Handlungsfelder stellen
dabei Schwerpunkte der Fußverkehrs-Checks dar und werden durch die Sammlung weiterer Maßnahmenvorschläge ergänzt.
Festzuhalten ist, dass nicht alle Problemfelder oder Aspekte der Zufußgehenden im Rahmen dieses
Fußverkehrs-Checks behandelt werden können. Dies betrifft vor allem Themen, die sich bei siedlungstypspezifischen Rahmenbedingungen (z. B. neue Wohngebiete, Freizeitwege) äußern oder einen besonderen Themenbereich des Fußverkehrs (z. B. Wegweisung) betreffen.

4.1

Handlungsfeld Querungen (A)

Querungen von Fahrbahnen stellen für Fußgänger im Alltag häufig die größten Hindernisse dar.
Ihnen kommt eine große Bedeutung zu, da sie zusammen mit adäquaten Gehwegen die Elemente
sind, die durchgängige Wegenetze schaffen. Im Sinne einer innerörtlichen und integrierten Stadtund Verkehrsplanung sind die Belange des Fußverkehrs stets mit den Belangen der übrigen Verkehrsteilnehmer (Radverkehr, MIV, ÖPNV) und auch stadtraumgestalterischen Aspekten abzuwägen (vgl. FGSV 2002: 7). So spielen Stärke und Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs an der Querungsstelle, die Anzahl der querenden Fußgänger, die Fahrbahnbreite sowie die Anzahl der Fahrstreifen
eine wichtige Rolle für den Einsatz einer bestimmten Querungsanlage. Eine Verbesserung der Querungssituation für den Fußgänger kann erreicht werden durch: eine zeitliche Trennung der Verkehrsteilnehmer, eine Vorrangberechtigung für den Fußverkehr, die Verkürzung der Querungsstrecke, die Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmern, die Erhöhung der
Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers oder den Einfluss auf die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs.2
Querungen an Lichtsignalanlage (A1)
LSA sind ein wichtiges Instrument für übergeordnete Verkehrskonzepte, bei denen u. a. Maßnahmen zur sicheren Führung des Fußgänger- und Radverkehrs, zur Bündelung der Kfz-Ströme auf bestimmten Routen sowie zur Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs ineinander greifen (vgl. FGSV
2010: 9). Insbesondere an starkbefahrenen und großflächigen Kreuzungen finden sie Einsatz und
solle de „s h ä he e “ Ve keh steil eh e

2

S hutz iete , Barrieren, wie z. B. die Hauptstraße,

siehe dazu auch FUSS e.V. (2015)
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zu queren. Komfort und Sicherheit an LSA ergeben sich für Fußgänger anhand verschiedener Indikatoren.
Im Sinne von fußgängerfreundlichen LSA sind längere Wartezeiten als 40 Sekunden nach den Empfehlungen der EFA nach Möglichkeit zu vermeiden3 (vgl. FGSV 2002: 23) oder zumindest unter
60 Sekunden anzustreben (vgl. FUSS e.V. 2015: 25). Eine Verringerung der Wartezeiten bzw. eine
Verlagerung der Prioritäten zugunsten der Fußgänger ist abzuwägen. Ist eine Verbesserung der Situation aus Sicht der Fußgänger in diesem Bereich nicht herbeizuführen, sollten die im Umfeld liegenden LSA hinsichtlich ihrer Wartezeiten überprüft werden. Damit kann eine generell höhere Priorisierung des MIV an Knotenpunkten vermieden und für Fußgänger attraktivere Querungen geschaffen werden.
Nach der Wartezeit folgt die Freigabezeit (Grün-Phase). Diese soll nach einschlägigen Richtlinien
und Hinweisen der FGSV mindestens 5 Sekunden betragen. Für Fußgänger sollte außerdem berücksi htigt e de , dass…
… ei ei e zu ue e de Fu t

i deste s die hal e Fu tlä ge zurückgelegt werden kann

… ei akustis he )usatzei i htu ge die gesamte Furtlänge zurückgelegt werden kann
… ei z ei hi te ei a de liege de Fu te die lä ge e de

eide Fu te , die Mitteli sel u d die

Hälfte der zweiten Furtlänge zurückgelegt werden kann (vgl. FGSV 2010: 28 und FGSV 2011: 51).
Die Freigabezeit sollte so bemessen sein, dass eine Querung auch für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung und den damit verbundenen geringeren Geschwindigkeiten möglich ist. Angaben zu
Gehgeschwindigkeiten, macht die FGSV in Bezug auf die Räumgeschwindigkeit von Fußgängern und
die Räumzeit4. Als Regelwert wird bei Fußgängern von einer Geschwindigkeit von 1,2 m/s ausgegangen. Dabei sind Variationen von 1,0 m/s bis 1,5 m/s möglich (vgl. FGSV 2010: 25). Allerdings ist
die Gehgeschwindigkeit vieler mobilitätseingeschränkter Menschen deutlich geringer. Hier wird in
den Hinweisen für barrierefreie Verkehrsanlagen von einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s bis 0,8 m/s
ausgegangen und darauf verwiesen, dass mit einer Räumgeschwindigkeit von 1,0 m/s gerechnet
werden sollte (vgl. FGSV 2011: 51). Dieser Wert stellt damit die Mitte der höchsten und der niedrigsten Geschwindigkeit dar und ist etwas geringer als der bekannte und häufig verwendete Richtwert.
Von einigen Fußgängern (insbesondere von Kindern, älteren oder behinderten Menschen) wird die
Räumzeit als Belastung empfunden, wenn sie sich zu Beginn dieser bereits auf der Furt befinden.
Derzeit gibt es einige Versuche ein solches Empfinden positiv zu beeinflussen. Hier sind verschiedene Countdown-Signale (z. B. Berlin oder Bochum) oder zusätzliche Signalfelder (Düsseldorf) zu
nennen. Es bestehen noch keine gesicherten Erkenntnisse, welche Signalart (und unter welchen
Bedingungen) empfohlen werden kann. Generell hat sich in einer Forschung der Bundesanstalt für
Straßenwesen jedoch gezeigt, dass mit einer „ o

alen“ G ü -Rot-Signalisierung eine vergleichs-

weise gute Akzeptanz und eine sichere Fußgängerquerung erreicht werden kann. Gleichzeitig wird

3

Die Begrenzung der Wartezeit auf 40 Sekunden ist nicht nur aus Komfortgründen einzuhalten. Nach mehr als
40 Sekunden nimmt auch der Anteil der Fußgänger deutlich zu, die die Sperrzeit (Rot-Phase) missachten. (vgl.
FGSV 2002: 23)
4 Dabei handelt es sich um die Zeit, die ein Fußgänger, der bei Ende der Freigabezeit (Grün-Phase) die Querung
betritt, hat, um sicher die gegenüberliegende Straßenseite zu erreichen.
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empfohlen, die bestehenden Verbesserungspotenziale (z. B. kürzere Wartezeiten und Verlängerung von Freigabe- und Räumzeit) auszuschöpfen. (vgl. bast 2012: 99f) Zur Reduzierung der psychischen Belastung besteht weiter die Möglichkeit, Detektoren zu installieren, die Fußgänger, welche
sich noch auf der Fahrbahn befinden, erkennen und die Freigabezeit verlängern. (vgl. FGSV 2011:
51)
An LSA-Kreuzungen sind häufig Schaltungen zu finden, die nicht konfliktfrei geführt werden. So haben häufig Links- oder Rechtsabbieger zeitgleich mit den Fußgängern frei. Der querende Fußgänger
und der abbiegende Fahrzeugführer sind demnach nicht mehr zeitlich voneinander getrennt und
treffen sich ggf. auf der Furt. Obwohl gemäß der StVO klare Regelungen dafür bestehen, dass der
Fußgänger in diesem Fall Vorrang hat, kommt es häufig zu gefährlichen Situationen oder Unfällen.
Nach FUSS e.V. ist trotz zu erwartender längerer Wartezeiten aller Verkehrsteilnehmer, der Idealfall
eine Trennung von Fahrzeug- und Fußgänger-Grün (vgl. FUSS e.V. 2015: 28). Sollte dennoch eine
bedingt verträgliche Schaltung genutzt werden, ist auf einen Zeitvorsprung für Fußgänger zu achten. Mindestens 1-2 Sekunden vor dem abbiegenden Fahrzeug sollte sich der Fußgänger auf der
Furt befinden (vgl. FGSV 2010: 28). Außerdem sollte in solchen Fällen ein Hilfssignal (gelbes Blinklicht) unmittelbar an der Fußgängerfurt installiert werden, um den Fahrzeugführer auf mögliche
Fußgängerquerungen hinzuweisen (vgl. FGSV 2010: 14 und vgl. bast 2012: 100).
Die Anmerkungen der Teilnehmer während der Begehungen sowie einzelne Stichproben während
der Begehungen weißen daraufhin, dass an einigen LSA aus Sicht der Fußgänger Optimierungsbedarf besteht. In welchem Umfang Warte-, Freigabe- und Räumzeiten für Fußgänger positiv geändert
werden können, bedarf einer detaillierten Prüfung der Schaltungen. Vorangestellte Ausführungen
betrifft nicht nur die LSA der Begehungen, sondern sollten auch für weitere Situationen im Stadtgebiet Anregung sein. So bieten sich die genannten Detektoren u. U. besonders im Umfeld von Senioreneinrichtungen oder Schulen an.
Als Maßnahme kann eine systematische Betrachtung der LSA-Schaltungen im Stadtgebiet vorgeschlagen werden. Hierbei sollte insbesondere geprüft werden, inwieweit die den LSA-Schaltungen
zugrundeliegenden Gehgeschwindigkeiten mit den Anforderungen einer älter werden Gesellschaft
vereinbar sind. Hierfür können auch Umfeldfaktoren, wie die Nähe zu Einrichtungen von besonders
schützenswerten Menschen, in die Bewertung einbezogen werden.
FGÜ am Berliner Platz (A2)
Den Berliner Platz prägen insbesondere die großen Verkehrsflächen. Dies wird vor allem für Fußgänger beim queren der FGÜ deutlich. Als Beispiel soll hier die Ein-/Ausfahrt Zolltafel aufgeführt
werden. Insgesamt sind es etwa 24 m, die zurückgelegt werden müssen, um von der einen zur anderen Straßenseite zu kommen. Dem Fahrbahnteiler bzw. der Mittelinsel kommen dabei 7 m zu.
Die Länge der FGÜ beträgt 8 m bzw. 9 m. Nach R-FGÜ sollte die effektiv nutzbare Fahrbahnbreite
an FGÜ höchsten 6,5 m betragen (vgl. BMVBW 2001: 3.1 (3)). Um die Querungssituation für Fußgänger zu verbessern, sollte die Querungsdistanz durch seitliche Einengungen verkürzt werden.
Mögliche Einengungen, die bspw. am Schnittpunkt zwischen Kreisfahrbahn und Ausfahrt beginnen,
können ggf. auch provisorisch angelegt werden, dürfen jedoch kein Dauerzustand sein. Aufgrund

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Fußverkehrs-Check Singen – Abschlussbericht

15

der Umleitungsstrecke für Schwerlastverkehr sollte die Einengung mit den entsprechenden Anforderungen (z. B. Beachtung von Schleppkurven) vereinbar sein (Abbildung 3). Weitere ähnliche Situationen finden sich in der Südstadt (aufgrund der ähnlichen Planungsphilosophie) sowie ggf. auch
an anderer Stelle und sollten auch dort nach Möglichkeit verbessert werden (bspw. Zolltafel/Masurenstraße).
Abbildung 3: FGÜ Berliner Platz/Zolltafel

Quelle: Planersocietät, Bestandsbild links; Beispielbild eines Provisoriums rechts

Kreisverkehr Zolltafel/Masurenstraße (A3)
Neben ähnlichen Querungsdistanzen an den
FGÜ, wie sie bereits am Berliner Platz be-

Abbildung 4: FGÜ Zolltafel/Masurenstraße

schrieben sind, wurde während der Begehung
vermutet, dass der FGÜ nicht ausreichen ausgeleuchtet sei. Es wird bezweifelt, dass die Beleuchtung auf der Mittelinsel die Warteflächen am Straßenrand ausreichend ausleuchtet und eine Erkennbarkeit wartender Fußgänger nicht gegeben ist (Abbildung 4). Die
Ausleuchtung, die den DIN der R-FGÜ entsprechen, sollte geprüft werden. Dabei kann
weiter bemerkt werden, dass es sich zur Erhöhung der Auffälligkeit der FGÜ empfiehlt, eine Quelle: Planersocietät: Bestandsbild
zur sonstigen Straßenbeleuchtung abweichende Lichtfarbe zu nutzen. (vgl. BMVBW 2001: 3.4)
Bereich zwischen Kreisverkehr Berliner Platz und Kreisverkehr Zolltafel (A4)
Zwischen den beiden Kreisverkehren befindet sicher derzeit eine Lücke im Fahrbahnteiler. Die Gestaltung am östlichen Straßenrand lässt vermuten, dass es eine Querungsmöglichkeit für Radfahrer
ist, da vom Radweg (getrennter Geh- und Radweg) lediglich ein vergleichsweise schmaler Zugang
zur Straße existiert. Auch hier herrschen ähnlich weite Fahrbahnbreiten wie sie in den beiden vo-
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rangegangenen Situationen geschildert wur-

Abbildung 5: Querungsstelle zwischen KV Berliner
den. Allerdings gibt es in dieser Situation kei- Platz und KV Zolltafel
nen Vorrang für Fußgänger, was die Querung
aus Sicht der Fußgänger weiter verschlechtert. Querungsdistanzen, die die typische
Fahrbahnbreite (zwei Fahrstreifen) deutlich
überschreitet, und ein nichtvorhandener Fußgängervorrang beeinflussen die Sicherheit
und den Komfort der Querungsanlage negativ
(Abbildung 5). Eine Dringlichkeit einer Verbesserung der Situation wird unter Betrachtung
der Umfeldnutzungen deutlich. Bei dieser
Querung handelt es sich um die direkte Verbindung zwischen Nahversorgung (REWE) und Quelle: Planersocietät, Bestandsbild
dem Wohngebiet entlang der Masurenstraße sowie der Johann-Peter-Hebel-Schule (einige Beteiligte gaben an, dass die Querungsstelle häufig von Kindern aus der Schule genutzt wird). Aufgrund
der geschilderten Rahmenbedingungen sollte die Anlage eines FGÜ geprüft werden (entsprechendes Fußverkehrsaufkommen bzw. regelmäßige Nutzung durch schutzbedürftige Fußgängergruppen). Ergänzend sind bei einer Realisierung die Maßnahmenvorschläge A2 (seitliche Einengung) und
A3 (Ausleuchtung) zu beachten.
Masurenstraße (Höhe Pauluskindergarten) (A5)
Trotz parkenden Kfz am Straßenrand ist die
übrige Straßenbreite breit genug, damit sich

Abbildung 6: Vorgezogener Seitenraum

zwei Pkw ohne größere Geschwindigkeitsreduzierung auf gleicher Höhe mit dem parkenden Kfz begegnen können. Nach Angaben der
Teilnehmer ist das auch der Grund für die häufig nicht eingehaltene Geschwindigkeit von
30 km/h. Auf Höhe des Pauluskindergartens
befinden sich ebenfalls markierte Parkplätze
am Fahrbahnrand. Querende Kinder werden
zwischen ihnen durch die Fahrzeugführer
schlecht wahrgenommen. Um die Sichtbeziehungen zwischen Fußgänger und Fahrzeug- Quelle: Planersocietät, Beispielbild
führer zu verbessern (und die Querungsdistanzen zu verkürzen) können vorgezogene Seitenräume
empfohlen werden. Dabei kann die Querungsstelle entweder mit dem Parkstreifen abschließen
(Abbildung 6) oder über den Parkstreifen hinausgezogen werden (30 cm – 70 cm). In beiden Fällen
sind die freizuhaltenden Bereiche an der Überquerungsstelle zu beachten5. Wird die Querungsstelle

5

Mit dem Parkstreifen abschließend: Bei 30 km/h beträgt der freizuhaltende Bereich für den anliegenden Fahrzeugverkehr 10 m, für den abliegenden Fahrzeugverkehr 5 m; Über den Parkstreifen hinausgezogen: Bei
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über den Parkstreifen hinausgezogen, ist eine Kenntlichmachung durch z. B. eine Bake notwendig.
Wird die Parkstandbegrenzung bzw. die Reihe parkender Fahrzeuge nicht überschritten, kann ggf.
auf eine Kenntlichmachung verzichtet werden. Auf eine ortsfeste Beleuchtung sollte hingegen nicht
verzichtet werden (vgl. FGSV 2006: 90). Eine barrierefreie Ausgestaltung, die die Belange von gehund sehbehinderten Personen berücksichtigt, ist ebenfalls zu beachten. Die vorgezogenen
Seitenräume sind auf weitere Bereiche in der Stadt adaptierbar. Mögliche Einsatzorte sind neben
der beschriebenen Situation zwischen den Knoten auch eine Ausbildung an Kreuzungen und
Einmündungen (vgl. Maßnahmenvorschlag D5).

4.2

Handlungsfeld Aufenthaltsqualität (B)

Dem Aufenthalt im öffentlichen Raum kommt bei den Belangen des Zufußgehens eine besondere
Bedeutung zu. Bei keiner anderen Verkehrsart ist die Relation zwischen Fortbewegung und Aufenthalt so unmittelbar (vgl. NWSTGB 1998: 7). Ein potenzieller Aufenthalt im öffentlichen Raum wird
zum einen durch das ästhetische Empfinden und zum anderen durch die Erlebbarkeit des Raums
beeinflusst. Dabei kommt den vielfältigen und regelmäßigen Möglichkeiten eine wichtige Bedeutung zu. Eine Attraktivitätssteigerung geht dabei mit stadtgestalterischen und -planerischen Aufgaben einher.
Schul- und Kindergartenumfeld (B1)
Der breite Querschnitt der Masurenstraße (und vieler anderen Straßen in der Südstadt) bietet Entwicklungschancen, das Umfeld von Kindergarten und Schule gestalterisch zu verbessern und spielerisch zu nutzen. Darüber hinaus kann dadurch versucht werden, einen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten von Kindern und Eltern zu nehmen. Ziel sollte es sein, dass die Kinder gerne und mit Spaß
ihre Wege per pedes zurücklegen, entweder ganz selbstständig oder gemeinsam mit ihren Eltern.
Einzelne Spielelemente müssen nicht immer besonders groß sein, sondern sind in vielen Fällen
auch bei wenig Platz zu realisieren. Auf ihnen kann balanciert oder gesprungen werden, sie können
wippen oder gedreht werden (Abbildung 7). Eine Anleitung für die einzelnen Elemente soll es dabei
nicht geben, vielmehr sollen sie so genutzt werden, wie es gefällt. Einzelne Spielelemente konnten
bereits in der Innenstadt festgestellt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass ein solches Angebot nicht nur in zentralen Bereichen geschaffen wird, sondern auch auf Wegeverbindungen, die
Alltagswege in den Wohngebieten und Randbereichen darstellen. Konkret soll an dieser Stelle der
„Kiesst eife “ e tla g de Masu e st aße i

ahe U feld des Pauluski de ga te s ge a

t e-

den. In diesem breiten (nicht gepflasterten) Seitenraum wurden Poller aufgestellt, um eine Nutzung
durch Pkw zu verhindern. Im Sinne einer bewegungsfördernden und kinderfreundlichen Gestaltung
wäre nicht nur das Verhindern einer bestimmten Nutzung sinnvoll. Mit wenigen Spielelementen
wäre gleichzeitig ein Angebot für eine neue Nutzung geschaffen und trotzdem das Befahren durch
Pkw unterbunden. Weitere Einsatzbereiche liegen zwischen den beiden Kreisverkehren entlang des
30 km/h beträgt der freizuhaltende Bereich für den anliegenden Fahrzeugverkehr 5 m, für den abliegenden
Fahrzeugverkehr 3 m (vgl. FGSV 2006: 88)
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östlichen Gehwegs oder entlang der Bohlinger Straße. Dass häufig nicht viel Platz in Anspruch genommen werden muss und die Spielelemente sehr vielseitig sein können, zeigt das Beispiel der
bespielbaren Stadt Griesheim (Hessen). Dieses Beispiel verdeutlicht zum einen den Einsatz von
Spielelementen bei engeren Straßenräumen und zum anderen einen ganzheitlichen Ansatz, der
weit über einen punktuellen Einsatz hinausgeht und ein gesamtes Netz an Spielelementen abbildet.
Abbildung 7: Spielelemente

Quelle: Planersocietät, Beispielbilder

Exkurs: Schulwegeplanung/Gefahrenbewusstsein
Wenn infrastrukturelle oder straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen (noch) nicht ergriffen werden
können bzw. dürfen, kommt dem Gefahrenbewusstsein und dem daraus resultierenden angepassten Verhalten aller Verkehrsteilnehmer eine zentrale Rolle zu. Neben der im Handlungsfeld Querungen angesprochenen Erhöhung der Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers, kommt dem Gefahrenbewusstsein der Kinder ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu. Ein Schulwegeplan ist ein geeignetes Instrument, um z. B. sicher Querungsanlagen bzw. gute Querungsstellen kartographisch darzustellen. Außerdem kann er zum einen dazu dienen, Problemstellen im Umfeld und auf den Wegen
der entsprechenden Einrichtungen zu identifizieren und zum anderen Handlungsempfehlungen zur
Bewältigung der Problemstellen zu formulieren6. Generell sollte der Schulwegeplan gemeinsam mit

6

Erklärungen und erläuternde Bilder helfen die Situation zu verstehen.
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der Kommune, der Polizei sowie Eltern und Kindern erarbeitet werden, um einen Beitrag für sichere
Schulwege zu liefern und eine selbstständige Mobilität der Kinder zu fördern (vgl. bast 2013: 18f).
Dabei sollten auch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder berücksichtigt werden. So liegt der
Schwerpunkt des Schulwegeplans einer Grundschule häufig auf dem Zufußgehen. Bei weiterführenden Schulen sollte auch das Radfahren mit einbezogen werden und ggf. einen weiteren Radius
betrachten. Hinweise zur Organisation und U setzu g fi de
leichtgemacht – De Leitfade “ de Bu desa stalt fü St aße

si h i

„S hul egplä e

ese .

Neben der Erstellung des eigentlichen Schul- Abbildung 8: Temporäre Spielstraße
wegeplans kann es auch notwendig sein, weitere Aspekte oder spezifische Probleme in
diesem Rahmen zu behandeln. Hier ist z. B.
die Thematik der Elternhaltezonen zu nennen. Flankiert werden kann die Schulwegeplanung auch durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, wie z. B. Flyer, Türhänger, walking-bus
oder bewegungsfördernde Aktionen, wie z. B.
eine temporär bespielbare Straße im direkten Quelle: Planersocietät, Beispielbild
Schulumfeld (Abbildung 8).
Feuerwehrstraße (B2)
Die Wegeführung entlang der Hauptstraße ist

Abbildung 9: Wendehammer Feuerwehrstraße

für Fußgänger auf Höhe der Feuerwehrstraße
wenig attraktiv. Während der Radverkehr direkt entlang der Hauptstraße geführt wird, ist
eine direkte Wegeführung für Fußgänger
nicht möglich. Vielmehr muss der Fußgänger
Beschilderung, Pollern und Beleuchtung ausweichen und eine Verkehrsfläche (inkl. zweier
abgesenkter Borde; Wendehammer) überqueren, um die Geschäftszeile zu erreichen.
Hier sollte eine direkte/ununterbrochene
und attraktive Wegeverbindung geschaffen Quelle: Planersocietät, Bestandsbild
werden. Dabei sollte auch die Lage des Straßenbegleitgrüns nach Möglichkeit neu geordnet werden. (Abbildung 9)
Arkaden an der Hauptstraße (B3)
Die Arkadengang auf der westlichen Seite der Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und
Hegaustraße ist vergleichsweise unattraktiv für Fußgänger. Neben dem bestehenden Lärmpegel
der Hauptverkehrsstraße beeinflusst auch die optische Gestaltung des Arkadengangs die Attrakti-
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vität des Gehwegs. Die graue und dunkle Ge-

Abbildung 10: Arkadengang entlang der Hauptstaltung wirkt nicht einladend. Gestalterische straße
Maßnahmen durch helle Farben sollten in Betracht gezogen werden. Dabei sollten auch die
ansässigen Geschäftsbetreiber einbezogen
werden.

Neben

den

angesprochenen

Spielelementen gehören auch ausreichend attraktive Sitzgelegenheiten zu einem fußgängerfreundlichen öffentlichen Raum. In dieser
Situation bieten sich ggf. Patenschaften für
Sitzgelegenheiten an. Diese können von den
Geschäftsbetreibern übernommen werden.
Die Sitzgelegenheiten werden hierbei morgens durch den Betreiber in den öffentlichen Quelle: Planersocietät, Bestandsbild
Raum gestellt und bei Ladenschluss wieder eingeholt. (Abbildung 10)
Bohlinger Straße/Steißlinger Straße (B4)
Die Neuorganisation des Kreuzungsbereichs wirkt sich für die Fußgänger positiv aus. Durch die FGÜ
an den Ein-/Ausfahrten des Kreisverkehrs sind lange Wartezeiten nicht mehr vorhanden. Mit der
Neuorganisierung geht auch ein Flächengewinn einher. Mittel- oder langfristig sollte diese Fläche
besser genutzt werden und eine gestalterische Aufwertung erhalten. Entwicklungspotenzial bietet
der Bereich vor dem Istanbul Supermarkt (oder der Bereich an der Radrennbahn). Hier könnte die
Aufenthaltsqualität verbessert werden. Ausreichend Raum für Sitz7- oder einzelne Spielgelegenheiten bietet die Grünfläche bereits jetzt. Während der Begehung wurde durch die Teilnehmer über
die Funktion des Supermarktes bzw. die Bedeutung des Supermarktes für das Quartier gesprochen.
Eine einheitliche Meinung konnte nicht identifiziert werden. Das Ausmaß der Entwicklung (Gestaltung eines Quartiersplatz vs. Einzelmaßnahmen) bleibt daher offen.

4.3

Handlungsfeld Barrierefreiheit (C)

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Bundesrepublik Deutschland 2008 ratifiziert
wurde und damit im Range eines Bundesgesetzes steht, formuliert den gleichberechtigten Zugang
für Menschen mit Behinderung u. a. zur physischen Umwelt. Im Sinne einer Inklusion stehen auch
Träger öffentlicher Belange in der Verantwortung, Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen und
bei Neuplanungen eine barrierefreie Nutzung sicherzustellen (vgl. Landesbetrieb Straßenbau NRW
2012: 7). Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Behindertenbeauftragten und der Abteilung
Straßenbau der Stadtverwaltung konnte während der Fußverkehrs-Checks festgestellt werden

7

Sitzgelegenheiten müssen nicht immer ein längeres Verweilen bedeuten, sonde die e au h de kü ze „Ve s h aufe “ ode „Aus uhe “ u d ha e dahe eso de s fü o ilitätsei ges h ä kte Pe so e ei e i htige
Bedeutung.
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(durch die Behindertenbeauftragten wurde während der Begehungen auf die anzuwendenden DIN
verwiesen). Deutlich wird dies unteranderem durch die vergleichsweise häufig abgesenkten Borde
an den Querungsanlagen und Einmündung/Kreuzungen, wo der Barrierefreiheit eine besondere
Bedeutung zukommt.
In Bezug auf die Begehung, während der keine
ganzheitliche Bestandsaufnahme stattgefun-

Abbildung 11: Tastkante und Nullabsenkung

den hat,8 ist vor allem auf die unterschiedlichen Anforderungen von geh- und sehbehinderten Menschen bei Querungen zu verweisen. Während für gehbehinderte ebene Übergänge vorteilhaft sind, sind Tastkanten wichtige Elemente in der Infrastruktur für sehbehinderte Menschen. An LSA und FGÜ ist aufgrund der Breite der Überwege eine getrennte Überquerungsstelle mit differenzierter Bordhöhe (6 cm und eine Nullabsenkung;
mit Richtungsfeld und Sperrfeld; Abbildung Quelle: Planersocietät, Beispielbild
11) meist möglich. Sollte eine Kompromisslösung9 gewählt werden (unabhängig, ob an Querungsanlagen oder nicht), ist auf eine korrekte Bauausführung und eine geringe Einbautoleranz zu achten. Gerade von Straßen mit lauten Umfeldgeräuschen (oder Straßen mit sehr schwachem Verkehr)
gehen Gefahren für seheingeschränkte Personen aus. Insbesondere an gesicherten Querungen, wie
es FGÜ (z. B. Berliner Platz, Bohlinger Straße/Steißlinger Straße) oder LSA (z. B. entlang der Hauptstraße) darstellen, sollten Bodenindikatoren zum Standard gehören und im Fall von LSA durch Zusatzeinrichtungen, wie akustische Signalgeber ergänzt werden. (vgl. FGSV 2011: 48ff)
Eine mögliche Priorisierung der Verbesserung an bestehenden Querungsstellen könnte sich anhand
einer Matrix ergeben, die Indikatoren wie Bedeutung der Straße im Verkehrsnetz, Typ der Querungsanlage (zeitliche Trennung der Verkehrsteilnehmer; Querungsanlage mit Fußgängervorrang;
Querungsanlage ohne Fußgängervorrang) und Bedeutung im Wegenetz10 berücksichtigt. Darüber
hinaus sind anstehende Vorhaben zu beachten, um Maßnahmen ggf. koppeln zu können.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass zu einer barrierefreien oder -armen Nutzung des öffentlichen Raums viele andere Aspekte, wie z. B. freie Gehgassen, besondere Anforderung sehbehinderter Personen auf Platzsituationen, die Stadtmöblierung, Handläufe an Treppenanlagen, Kontras-

8

Die einzelnen identifizierten Schwach- bzw. Problemstellen in Bezug auf die Barrierefreiheit sind der Dokumentation und dem Anhang zu entnehmen.
9 Ist eine getrennte Führung von seh- und geheingeschränkten Menschen an Querungen nicht möglich, sollte als
Kompromisslösung eine Bordhöhe von 3 cm zum Einsatz kommen.
10
Maßnahmen als Teil eines ganzheitlichen, zusammenhängenden Netzes sind besonders zweckdienlich. Entscheidend für die Qualität des barrierefreien Wegesystems sind die Vollständigkeit und die damit verbundene Nutzbarkeit des Netzes für alle Gruppen. Schwachstellen des Netzes können dazu führen, dass komplette Wegebeziehungen für Personen mit Mobilitätseinschränkung nicht mehr genutzt werden können und bestimmte Ziele
außerhalb der Erreichbarkeit liegen oder einen erheblichen Umweg mit sich ziehen.
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tierungen oder die barrierefreie Gestaltung von Verknüpfungspunkten des ÖPNV zählen. Diese können in diesem Bericht keine ausführlichere Berücksichtigung finden.
Damit auch solche Aspekte Umsetzung finden, sind (gelöst von den Begehungen) insbesondere Umgebungen von Nahversorgungseinrichtungen und Einrichtungen mit hoher Bedeutung für geh- und
seheingeschränkte Personen zu betrachten und nach Möglichkeit zu verbessern.
Um nicht nur bei anstehenden Tiefbaumaßnahmen Querungen zu verbessern und bei vergleichsweise kleineren Eingriffen bzgl. anderer Aspekte (z. B. Kontrastierung von Pollern oder Freitreppen)
flexibler zu sein, kann ein Barrierefrei-Etat (C1) (eigenständiger Haushaltstitel) vorgeschlagen werden. Mithilfe dessen sollen aktiv und gezielt Barrieren abgebaut werden. Zielformulierungen können dabei helfen den Etat sinnvoll einzusetzen und verschiedene Aspekte der Barrierefreiheit zu
berücksichtigen.

4.4

Weitere Maßnahmenvorschläge (D)

Neben den obigen Maßnahmenvorschlägen, die einen Ansatz zur systematischen Betrachtung des
Fußverkehrs liefern und konkrete Einzelmaßnahmenvorschläge zu den Handlungsfeldern geben,
gibt es in Singen weitere Punkte, die während der Begehung angesprochen wurden. Diese sollen an
dieser Stelle behandelt werden.
Berliner Platz (D1)
Zwischen nördlicher und westlicher Ein-/Ausfahrt des Kreisverkehrs steht ein Verkehrsschild für
den getrennten Rad- und Gehweg (Zeichen 241 StVO), welches sich vom westlichen Überweg kommend in Gehrichtung zum Durchgang des REWE Markts befindet. Das Verkehrsschild sollte leicht
versetzt werden, sodass direkte Fußwege möglich sind. Hindernisse auf direkter Gehrichtung sollten grundsätzlich vermieden werden, da sie ein Ärgernis für Fußgänger darstellen und den Gehkomfort durch Ausweichen verringern.
Glascontainer auf der Industriestraße (D2)
Der derzeitige Standtort auf dem nicht befestigten Gelände ist derzeit durch Spurrinnen des
Schwerlastverkehrs geprägt. Bei Regen machen Pfützen das Erreichen der Container schwierig. Daher sollte nach Möglichkeit eine andere Fläche für die Container gesucht werden, der eine saubere
Zugänglichkeit ermöglicht.
Burgstraße/(Alemannenstraße) (D3)
In der Burgstraße ist der östliche Seitenraum als getrennter Rad- und Gehweg organisiert. Dabei
handelt es sich um einen Zweirichtungsverkehr des Radverkehrs auf einer augenscheinlich geringen
Breite. Ob in einem Begegnungsfall einer der beiden Radfahrer wirklich auf den Gehweg ausweicht,
sollte beobachtet werden. Hierbei könnten Konflikte mit Fußgängern entstehen. Sollte dies der Fall
sein, sollte geprüft werden, ob unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte, der Radverkehr auf
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der Fahrbahn organisiert werden kann bzw. die Einbahnstraße für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegen werden kann.
Bohlinger Straße/Schrotzburgstraße (D4)
Auch diese Einmündung ist durch ihre große Verkehrsfläche geprägt. In Gehrichtung (entlang der
Bohlinger Straße) beträgt die Querungsdistanz von Bord zu Bord etwa 25 m. Während der südliche
Bereich durch eine weite abmarkierte Fläche geprägt ist, ist der Kurvenradius im Norden durch eine
Grünfläche gekennzeichnet, die einen Trampelpfad erkennen lässt. Bei der anstehenden Umgestaltung der Einmündung sollten die tatsächlichen Wege (Fußwege aus der Schrotzburgstraße) und die
direkte Gehrichtung (entlang der Bohlinger Straße) berücksichtigt werden. Damit sollte eine deutliche Reduzierung der Querungsdistanz zwischen den Borden einhergehen. (Abbildung 12)
Abbildung 12: Bohlinger Straße/Schrotzburgstraße

Quelle: Planersocietät, Bestandsbilder

Alemannenstraße/August-Ruf-Straße (D5)
Während des Bring- und Holverkehrs durch Eltern wird der Gehweg im Kurvenbereich häufig beparkt. Dies schränkt nicht nur die nutzbare Breite des Gehwegs ein, sondern erschwert auch das
Queren der Fußgänger im Kreuzungsbereich. Hinzu kommt, dass entlang des Fahrbahnrands in den
gekennzeichneten Flächen geparkt werden darf, diese jedoch nahe der direkten Gehrichtung der
Schüler liegt. Ausführungen und Hinweise zu vorgezogenen Seitenräumen wurden bereits unter
dem Maßnahmenvorschlag A5 geliefert. Vorteile können sich auch im Kreuzungsbereich entfalten.
Um das Parken im Kurvenberiech gänzlich zu verhindern, können z. B. Sitzpoller installiert werden.
Diese können in diesem Bereich auch von – auf Schulkameraden wartende – Kinder genutzt werden. (Abbildung 13)
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Abbildung 13: Alemannenstraße/August-Ruf-Straße

Quelle: Planersocietät, Bestandsbilder links; Beispielbild rechts

Hauptstraße/Im Gambrinus (D6)
Während der Begehung konnten ein defektes akustisches Hilfssignal an der LSA identifiziert werden. Da es sich bei der Hauptstraße um eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße handelt und
Bodenindikatoren nicht vorhanden sind, kommt dem Hilfssignal eine besondere Bedeutung zu. Das
Hilfssignal sollte instand gesetzt werden.
Hauptstraße (zwischen Lindenstraße und Freiwilliger Feuerwehr) (D7)
Auf dem getrennten Rad- und Gehweg auf der westlichen Straßenseite, konnten Mängel in Bezug
auf die Qualität des Gehwegs festgestellt werden. Diese äußern sich in Form einer nicht geschlossenen Asphaltdecke, die geschlossen werden sollte.
Bahnhofstraße (D8)
Entlang des Gehwegs südlich der Bahnhofstraße (etwa auf Höhe der Erzbergerstraße) werden Fahrräder entlang des Leitgitters zur Bahnlinie angekettet und reduzieren somit die nutzbare Breite des
Gehwegs. Es sollte geprüft werden, ob ausreichend und komfortable Fahrradabstellanlagen zur
Verfügung stehen oder erweitert werden sollten.
Industriestraße/Worblinger Straße/Am Heidenbühl (D9)
Die Mittelinsel (Post) auf der Industriestraße hat eine ausreichende Breite, die einen sicheren Zwischenstopp ermöglicht. Um das Sicherheitsgefühl weiter zu erhöhen, sollten die geschraubten Inselköpfe der Mittelinsel fest installiert werden und entlang der bisher lediglich markierten Fläche
verlängert werden. Eine bauliche Festinstallation und farbliche Hervorhebung (Pflasterung) der
Querungsstelle auf der Mittelinsel gegenüber der Fahrbahn kann ggf. auch ein Überfahren durch
Kfz verhindern.
Ergänzend ist auch an der Einmündung zur Worblinger Straße festzuhalten, dass weite Wege bei
einer Querung zurückzulegen sind. Vom westlichen Gehweg der Industriestraße kommend ist für
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Abbildung 14: Unbeachtete Gehrichtung

stelle oder das Wechseln der Straßenseite
notwendig. In direkter Gehrichtung zur Einmündung Am Heidenbühl befindet sich eine
begrünte Mittelinsel, die durch Fußgänger
nicht genutzt werden kann. Des Weiteren ist
die Busspur zu queren. Wie bei ähnlichen Situationen an anderer Stelle beobachtet werden konnte nutzen Fußgänger den direktesten Weg (Umwegeempfindlichkeit), laufen
auf der markierten Fahrradfurt und können in
Konflikt mit den Radfahren kommen. Daher
sollte an dieser Stelle geprüft werden, ob zu- Quelle: Planersocietät, Bestandsbild
mindest die Nutzung der begrünten Mittelinsel als Zwischenstopp möglich ist. (Abbildung 14)
Schwerpunktkontrollen (D10)
Wo ordnungsrechtliche oder bauliche Maßnahmen nicht ausreichen oder ergriffen werden können
um das gewünschte Verhalten von Fahrzeugführern herbeizuführen, sollten die Kontrollen im Rahmen der personellen Möglichkeiten intensiviert werden (Anmerkung der Teilnehmer während der
Begehungen, z. B. Geschwindigkeitskontrollen Am Heidenhübel oder Parkkontrollen am Istanbul
Supermarkt). Um hier zielgerichtet begrenzte Ressourcen in Anspruch zu nehmen, können Schwerpunktkontrollen an Brennpunkten vorgeschlagen werden. Dies betrifft vor allem Bereiche im sensiblen Umfeld von Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen und sonstigen sozialen Einrichtungen.
Erzbergerstraße (D11)
Die Kreuzungsbereiche der Erzbergerstraße
und ihrer Querstraßen (Hegaustraße, Hadwig-

Abbildung 15: Markierter Kreuzungsbereich

straße, Schwarzwaldstraße) sollen neu gepflastert und mit einem Kontrast zur restlichen Fahrbahn umgestaltet werden. Die
Wahrnehmung dieser wichtigen Bereiche soll
dadurch verbessert werden. Aufgrund des
vergleichsweise langen Umsetzungshorizonts
können die genannten Bereiche und auch der
Beginn der Tempo-20-Zone (kurz nach der Ekkehardstraße) durch Markierungsarbeiten
kurzfristig und vergleichsweise kostengünstig
hervorgehoben werden. Die Hervorhebung Quelle: Planersocietät, Beispielbild
soll die Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers gegenüber querender Fußgänger in den Kreuzungsbereichen erhöhen. (Abbildung 15)
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4.5

Zeitliche Einordnung und Priorisierung von Maßnahmenvorschlägen

Eine zeitliche Einordnung der verschiedenen Maßnahmenvorschläge in Bezug auf den Umsetzungshorizont ist sehr unterschiedlich. Eine umfängliche Verbesserung des öffentlichen Raums zu Gunsten des Fußgängers beinhaltet sowohl Konzepte und Strategien für eine vorausschauende Planung
als auch kurzfristige Maßnahmen, die einen deutlich geringeren Planungsaufwand und kürzeren
Umsetzungshorizont besitzen.
Die Maßnahmenumsetzung erfordert die Beachtung rechtlicher und technischer Aspekte, der Finanzierung (evtl. Fördermittel), etwaige politische Beschlüsse und ggf. Maßnahmenkopplungen.
Ebenso erfolgt eine Umsetzung entsprechend der vorhandenen Kapazitäten innerhalb der Verwaltung, die die Maßnahmenvorschläge im Einzelnen prüfen und abstimmen müssen. Daher erfolgt
der Versuch einer zeitlichen Einordnung auf Basis des Planungs- und Umsetzungsaufwands jedes
einzelnen Maßnahmenvorschlags. Dabei ist ebenfalls zu beachten, dass sich Maßnahmen wie z.B.
ein bewegungsförderndes Kindergarten- und Schulumfeld je nach Intensität bzw. dem
vorgesehenen Umfang bei ihrer zeitlichen Einordnung verschieben können. Varianten zur
Verbesserung der einzelnen Situationen wurden nach Möglichkeit separiert betrachtet.
Parkkontrollen oder organisatorische Maßnahmen sind Daueraufgaben und werden daher einem
längeren

Zeitfenster

als
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andere
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Maßnahmen
„Kü zel“ fü

zugeordnet.
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Abbildung 16: Zeitliche Einordnung der Maßnahmenvorschläge
Maßnahmenvorschlag
Handlungsfeld Querungen
A1 systematische Betrachtung der LSA
A2 seitliche Einengung
A3 Ausleuchtung
A4 Prüfung FGÜ
A5 vorgezogene Seitenräume
Handlungsfeld Aufenthaltsqualität
B1 Einzelne Spielelemente
B1 bespielbare Stadt
B2 attraktive Wegeverbindung
B3 Gestaltung des Arkadengangs
B3 Patenschaften für Sitzgelegenheiten
B4 Steigerung Aufenthaltsqualität
Handlungsfeld Barrierefreiheit
C1 Barrierefrei-Etat
Sonstige Maßnahmenvorschläge
D1 neuer Standort Verkehrsschild
D2 neuer Standort Glascontainer
D3 Radverkehr auf Fahrbahn organisieren
D4 Beachtung der Gehrichtung
D5 vorgezogene Seitenräume + Sitzpoller
D6 akustisches Hilfsignal
D7 Qualität des Gehwegs instand setzen
D8 Fahrradabstellanlagen
D9 feste Mittelinsel
D9 Zwischenstopp auf Mittelinsel ermöglichen
D10 Schwerpunktkontrollen
D11 Markierungsarbeiten

kurzfristig

mittelfristig

langfristig

Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung
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Handlungsbedarf gekennzeichnet, welches sich in der folgenden Abbildung wiederfindet
(Abbildung 16).
Eine Priorisierung von Maßnahmenvorschlägen oder ganzen Handlungsfeldern ist auf Grund der
verschiedenen Interessen, Bedürfnisse und den kleinteiligen Wegebeziehungen jedes Fußgängers
sehr schwer. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls noch einmal darauf hinzuweisen, dass während
dieses Fußverkehrs-Checks nicht alle potenziellen Problemlagen in Singen betrachtet wurden. Dennoch sind aus den formulierten Maßnahmenvorschläge und den vielen Anregungen der Teilnehmer, die den Dokumentationen zu entnehmen sind, einige hervorzuheben.
•

Systematische Betrachtung der LSA: Wie bereits geschildert, stellen einige Straßen in Singen große Barrieren für Fußgänger dar. Dies betrifft insbesondere die Hauptverkehrsstraßen um die Innenstadt. Um die Barrieren abzubauen, sollten die einzelnen Phasen (Warte, Freigabe- und Räumzeiten) der LSA nach den Kriterien in A1 untersucht werden. Sinnvoll
erscheint neben einer Listung der Phasen auch die Darstellung der Hilfsmittel für sehund/oder geheingeschränkten Personen (Bodenindikatoren, Zusatzsignale, abgesenkte
Borde, etc.), um Querungen auch diesbezüglich zu erleichtern. Eine umfassende Betrachtung bzw. Bestandsaufnahme sollte die Basis dafür sein, Gelder dort einzusetzen, wo diese
einen großen Nutzen haben. Hierfür sollten auch Kenntnisse zu stark frequentierten Fußwegeverbindungen oder solchen Verbindungen, auf denen regelmäßig besonders schutzbedürftige Personen unterwegs sind, genutzt werden.

•

Verkürzung von Querungsdistanzen: Die großen Fahrbahnbreiten und für den Kfz-Verkehr
großzügig geschnittenen Kurvenradien sind für querende Fußgänger unattraktiv und in vielen Fällen gefährlich. Nicht nur in Bezug auf die genannten Situationen, die während der
Begehungen identifiziert wurden, sondern auch auf das übrige Stadtgebiet, sollten darauf
geachtet werden, die Querungsdistanzen sukzessive zu verringern und dabei bestehende
Gehrichtungen zu beachten.

•

Aufenthaltsqualität: Während der Begehungen konnten auch Potenziale identifiziert werden. So finden sich nicht nur breite Fahrbahnen für den MIV, sondern teilweise auch breite
Gehwege. Derzeit wird dieses Potenzial jedoch wenig genutzt. Die Gehwege sollten, ähnlich
wie es bereits in der Innenstadt (insbesondere der August-Ruf-Straße) gemacht wird, mit
Spiel- und Sitzgelegenheiten ergänzt werden, um zum einen Ruhemöglichkeiten zu bieten
und zum anderen Wege für Kinder wieder attraktiver machen.

Ergänzend zu einer zusammenfassenden zeitlichen Einordnung sollen die Maßnahmenvorschläge
in Karten verortet werden. Dabei muss berücksichtigte werden, dass es sich nicht bei allen Maßnahmenvorschlägen um eine punktuelle Maßnahme handelt, die sich lediglich an einem Ort festmachen lässt. So stellen beispielsweise die verorteten Maßnahmenvorschläge B1 (Spielelemente),
D10 (Schwerpunktkontrollen) und A1 (systematische Betrachtung der LSA) einzelne mögliche Handlungsräume dar, sollten jedoch auch anderen Orts geprüft werden. Aufgrund der kleinteiligen Aspekte im Handlungsfeld Barrierefreiheit und einer möglichen Maßnahmenkopplung mit anderen
Maßnahmen, wurde auf eine Darstellung in der Karte verzichtet. Einzelne Barrieren, die während
der Begehungen genannt wurden, können der Dokumentation entnommen werden (z. B. nicht ab-
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gesenkter Borde an der Königsberger Straße und Samlandstraße oder nicht vorhandene Bodenindikatoren an mehreren LSA). Vielmehr sollte an dieser Stelle noch einmal auf den systematischen
Ansatz zum Handlungsfeld Barrierefreiheit (vgl. Kapitel. 4.3) verwiesen werden.
In den dargestellten Karten der Innenstadt und Südstadt sind die Handlungsfelder Querungen
(blau), Aufenthaltsqualität (gelb) und weitere Maßnahmenvorschläge (rot) dargestellt. Die einzelnen Nummerierungen entsprechen denen des gesamten Kapitels 4. Des Weiteren ist die Begehungsroute (grün) eingezeichnet. Die Abbildungen (Abbildung 17) sind genordet und ohne Maßstab.
Abbildung 17: Verortung von Maßnahmenvorschlägen

Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Stadt Singen; Innenstadt links; Südstadt rechts
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5 Empfehlungen für die weitere Fußverkehrsförderung
Der Partizipationsansatz der Fußverkehrs-Checks hat eine Erwartungshaltung bei den Beteiligten
geschaffen, die sich auf die Umsetzung oder eine transparente Prüfung der Machbarkeit der diskutierten Maßnahmenvorschläge bezieht. Insbesondere die kurzfristig umsetzbaren Maßnahmenvorschläge stehen dabei im Fokus, ohne die bedeutsamen längerfristigen Maßnahmenvorschläge aus
dem Blick zu verlieren. Über die einzelnen Maßnahmen hinaus gilt es für die Stadt Singen, organisatorische und strukturelle Möglichkeiten zu schaffen bzw. aus dem Fußverkehrs-Check heraus zu
verstetigen, die eine angemessene Berücksichtigung von Belangen des Fußverkehrs sicherstellen.
U te de

Motto „Nutze -Know-ho “ sollte interessierte Bürger in Form einer AG oder eines

Runden Tischs Fußverkehr auch weiterhin ihre Erfahrungen und Bewertungen in Planungsprozesse
einbringen sowie Themen setzen können. Bei der Zusammensetzung sollte darauf geachtet werden, dass möglichst viele Interessen berücksichtigt werden (z. B. auch die von geh- oder seheingeschränkten Personen). In Singen könnte z. B. eine bewegungsfördernde Infrastruktur für Kinder ein
erster thematischer Schwerpunkt sein. Ggf. ist es auch möglich, solche Schwerpunkte zuerst räumlich in einem bestimmten Bereich der Stadt zu konzentrieren, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu
erreichen und diese weitergehend auf übrige Gebiete auszuweiten.
Für konkrete Planungsvorhaben oder in Bezug auf die Verkehrssicherheit als kritisch bewertete
bzw. empfundene Bereiche eignet sich das Format der Begehung oder offenen Verkehrsschau, da
so vor Ort unter Beteiligung der zuständigen Handlungsträger konkrete Sachverhalte geprüft und
Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden können. Im Rahmen von Begehungen können dabei Aspekte konkreter Örtlichkeiten bzw. verkehrlicher Situationen in den Blick geraten, die bei einer rein
planbasierten Betrachtung aus der Aktenlage nicht auffallen (können). Beispielhaft sind hier für die
Verkehrssicherheit wichtige Sichtbeziehungen, beobachtetes Verkehrsverhalten oder Umfeldfaktoren zu nennen. Dieses Format muss nicht zwangsläufig durch Workshops abgerundet werden.
Auf ein fundiertes Protokoll der Begehung bzw. offenen Verkehrsschau sollte jedoch nicht verzichtet werden.
Über derartige zeitlich und räumlich punktuelle Beteiligungen hinaus kann und sollte die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, jederzeit Kritik zu äußern, was in Form eines systematischen
Beschwerdemanagements erfolgen sollte. Neben dem im Aufbau befindlichem Bürgertelefon und
einer App, kann das Beschwerdemanagement auch ein sinnvoller Bestandteil des kommunalen Internetauftritts sein, der explizit auch über Fußverkehrsthemen informieren sollte. Das Beschwerdemanagement nimmt dabei nicht nur die Meinungsäußerung von Bürgern auf (z. B. mittels Internetformular), sondern gibt auch eine individuelle und/oder öffentliche Rückmeldung zum Sachverhalt, zur Zuständigkeit und zum Bearbeitungsstand.
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Ausgehend von den im Fußverkehrs-Check ausgewählten Teilbereichen der Stadt besteht die Möglichkeit, für das gesamte Stadtgebiet auf Grundlage einer systematischen und umfassenden Bestandsanalyse ein Konzept für den Fußverkehr11 zu entwickeln, das sowohl qualitative als auch
quantitative Ziele festlegt. In diesem Zug könnten auch Zielkonflikte, die sich aus Maßnahmen bezüglich des Kfz-Verkehrs und aus Gründen der Förderung des Fußverkehrs ergeben (bzw. direkt damit zusammenhängender Aspekte wie der Verkehrssicherheit, der Aufenthaltsqualität oder der
Standortentwicklung) geklärt werden. Als Alternative besteht auch die Möglichkeit mit Programmen zu arbeiten, die zwar keinen ganzheitlichen Ansatz besitzen, aber bestimmte Themenfelder
systematisch und kontinuierlich bearbeiten.
Die ausreichende Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die geplanten Maßnahmen ist eine grundlegende Voraussetzung, die im Rahmen der politischen Beratung und Beschlussfassung erfolgt. Dabei ist zwar zuvorderst an die Stadt Singen als Handlungsträger zu denken, weiterhin jedoch muss
dies auch auf anderen Handlungsebenen erfolgen (z. B. Land). Ein eigener Haushaltstitel für den
Fußverkehr ist bei der Umsetzung der vielen kurzfristigen Einzelmaßnahmen im Fußverkehr ein
wichtiger Baustein zur Verbesserung der Fußgängerumwelt.
Der Fußverkehr mit seinen Schnittstellen zu anderen Verkehrsteilnehmern bzw. Handlungsfeldern
wie z. B. Tiefbau oder Ordnungsrecht setzt eine gute Kommunikation innerhalb der Verwaltung voraus. Diese könnte durch interne Workshops gestärkt werden und zur gesteigerten Sensibilisierung
der an den Planungen beteiligten Ressorts beitragen und so das „Mitde ke “ o Fuß e keh s elange bei Planungen besser berücksichtigt werden.
Öffentlichkeitsarbeit für den Fußverkehr kann nicht nur in Form medialer Präsenz oder der Nutzung
von Informationskanälen bestehen, sondern sollte auch die Möglichkeit von Veranstaltungen (z. B.
Stadtfeste, temporäre Spielstraße) einbeziehen. Dabei kann sowohl in Bezug auf die Öffentlichkeitswirkung als auch hinsichtlich der Ressourcen bzw. des Aufwands eine Kooperation mit lokalen und
übergeordneten Partnern angestrebt werden (z. B. Unfallversicherer, Krankenkassen). Auch Aktionstage sind eine Möglichkeit, fokussiert und breitenwirksam (Fuß-)Verkehrsthemen zu behandeln.
Aus Sicht von Bürgern wie der Politik ist es wünschenswert, wenn die in Form eines Programms
geplanten Maßnahmen in Bezug auf ihre Umsetzung sowie ihre Wirkungen einer Evaluation bzw.
eines regelmäßigen Berichtswesens unterzogen werden und so eine Umsetzungsbilanz erstellt
wird, die Erreichtes und noch zu Leistendes transparent benennt.

11

Auf Antrag können verkehrswichtige Maßnahmen der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur gefördert werden. Dabei ist die Verkehrswichtigkeit von solchen Infrastrukturen durch ein aussagekräftiges Rad- bzw. Fußverkehrskonzept nachzuweisen, welche eine Netzkonzeption beinhalten. (vgl. LGVFG § 2 Nr. 1g und VwV-LGVFG Besonderer Teil 2.5.1)
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6 Zusammenfassung
Die Förderung des Fußverkehrs ist einerseits aufgrund der verschiedenen Handlungsfelder, andererseits aufgrund der Komplexität bestimmter verkehrlicher und stadtstruktureller Situationen eine
Herausforderung, die deutli h ü e die la dläufige Ei fa hheit des „)ufußgehe s“ hi aus agt
(Abbildung 18).
Abbildung 18: Vielfalt der Fußverkehrsförderung

Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung

Auf G u dlage de Begehu ge so ie o „Nutze -Know-ho “ z . Beo a htu ge ko

ten trotz

der Beschränkung auf die begangenen Bereiche viele Maßnahmenvorschläge formuliert werden,
die auf der einen Seite einen strategischen Ansatz zur Fußverkehrsförderung verfolgen und zum
anderem punktuelle Problemlagen und Potenziale beleuchten. Die Prüfung und Umsetzung der
Maßnahmenvorschläge erfolgt nach den formulierten Kriterien aus Kapitel 4.5. Des Weiteren ist die
Abhängigkeit einiger Maßnahmen von anderen zu berücksichtigen (kritischer Pfad). Dabei sind die
Koordination der Maßnahmen und insbesondere die Abstimmung mit anderen Planungsträgern
von hoher Bedeutung.
Der Fußverkehrs-Check kann in Singen verschiedene Situationen betrachten und Maßnahmenvorschläge zu Verbesserung liefern. Gleichzeitig sollten aber auch Ansätze und Anregungen für ein
strategisches Vorgehen gegeben werden, das auch über die Grenzen der untersuchten Begehungsrouten hinaus für das städtische Gebiet anwendbar ist. Insgesamt lassen die vorbereiteten Maßnahmenvorschläge bessere Bedingungen für die Zufußgehenden in Singen erwarten.
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Seitens der Stadt besteht derzeit eine große Bereitschaft das Thema Fußverkehr (und andere nachhaltige Mobilitätsformen) zu behandeln und eine klimafreundliche Mobilität in der Stadt voranzutreiben. Dies ist nicht zuletzt durch die Eigenfinanzierung der Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks
2016 festzumachen. Chancen zur Entwicklung einer „Geh-Kultu “ i Singen bestehen sicher in der
kompakten Innenstadt und der guten Erreichbarkeiten innerhalb dieser. Ein Hemmnis stellt allerdings die Hauptstraße da, die Innenstadt von Erholungs- und Freizeitflächen trennt. Die Südstadt
ist geprägt durch die autogerechte Planung der vergangenen Jahrzehnte. Die große Straßenraumbreite schafft jedoch häufig gleichzeitig breite Gehwege. Hier besteht ein großes Potenzial, die Gehwege attraktiver zu gestalten und ein fußgängerfreundliches und bewegungsförderndes Angebot
zu schaffen.
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7 Dokumentation
Im Folgenden sind die vier Veranstaltungen des Fußverkehrs-Checks in Singen aufbereitet und dokumentiert. Sie sind Grundlage der vorangestellten Kapitel und sollen der Kommune weitere Anregungen für eine künftige Entwicklung im Fußverkehr liefern.

7.1

Auftaktworkshop (12. Oktober 2016)

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Präsentation
2. Vorstellung und Themen der geplanten Begehungen
3. Arbeitsphase und Diskussion
4. Ausblick und Abschluss
Ort:

Gemeindehaus der Lutherkirche in Singen

Datum / Uhrzeit:

12.10.2016 / 18:00-19:30

Anwesende:

25

1. Begrüßung und Präsentation
Die Begrüßung erfolgte durch Herrn Kalb (Fachbereichsleiter: Jugend, Soziales, Ordnung) und Herrn
Hölderich (Planersocietät). Den fachlichen Hintergrund zu den Fußverkehrs-Checks sowie zum Fußverkehr im Allgemeinen vermittelte Herr Hölderich.
2. Fakten zu den Fußverkehrs-Checks
Im Vorfeld des Auftaktworkshops wurden be-

Abbildung 19: Vorstellung der vorbereiteten Roureits Bereiche in der Kommune definiert, wel- ten
che in den Begehungen berücksichtigt werden
sollen. Herr Zipf (Klimaschutzmanager der
Stadt Singen) stellte die Besonderheiten und
Gefahrenpunkte der einzelnen Bereiche vor.
(Abbildung 19)
3. Arbeitsphase und Diskussion
Die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung
wurden aufgefordert, die aus ihrer Sicht gefährlichen und unattraktiven Bereiche auf einer vorbereiteten Karte zu markieren. Dies
geschah mithilfe von roten Klebepunkten. Die Quelle: Planersocietät
einzelnen Anmerkungen und erörterten Situationsbeschreibungen wurden erfasst und dokumentiert.
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Nach Möglichkeit werden die einzelnen Situationen in die Begehungen integriert und vor Ort betrachtet. Wo dies nicht möglich ist, wird versucht exemplarisch auf die entsprechende Thematik
einzugehen. Im Folgenden werden die Diskussionspunkte thematisch zusammengefasst:
Innenstadt:
•

Querungsmöglichkeiten

•

Lange Wartezeiten an den LSA

•

Barrierefreiheit

•

Parkende Pkw als Hindernis

•

Mischung des Rad-und Fußverkehrs

Weitere Anmerkungen gab es im Bereich der Hegaustraße. Da hier ein neues Hospiz realisiert werden soll, wurde es durch einige Teilnehmer als sinnvoll angesehen, das Umfeld zu betrachten. Ein
weiterer Punkt war der Rad- und Fußweg entlang des Friedhofs.
Südstadt:
•

Parkende Pkw

•

Hohe Kfz-Geschwindigkeiten

•

Schwierige Querungsmöglichkeiten

•

Nutzerkonflikte

•

Schülerverkehr

•

Elterntaxi

•

Keine Gehwege in neuen Wohngebieten

Anmerkungen gab es vor allem zum Umfeld des Pauluskindergartens. Dort sorgt der breite Straßenquerschnitt für lange Querungsdistanzen der Fußgänger. Unübersichtliche bzw. schlecht und
spät erkennbare Situationen entstehen dabei durch hinter Kfz wartende Kinder. Zudem kam die
Querungssituation am Lidl-Markt an der Rielasinger Straße und dem dortigen hohen Schüleraufkommen zur Sprache.
4. Ausblick und Abschluss
Herr Hölderich verabschiedete die Teilnehmer und wies auf die folgenden Begehungen hin. Dabei
wurde um eine weiterhin rege Teilnahme gebeten und auf die noch offenen Plätze für die Begehungen verwiesen.

7.2

Begehungen

Im Zuge des Fußverkehrs-Checks Baden-Württemberg wurden im Oktober 2016 durch das Büro
Planersocietät und die Stadt Singen zwei Begehungen organisiert. Interessierte Bürger konnten dabei gemeinsam mit den Verkehrsplanern und Vertretern der Stadt bestimmte Punkte in den zwei
Gebieten (Innenstadt und Südstadt) besuchen, um vor Ort Probleme aufzuzeigen, Hinweise zu liefern und mögliche Lösungen zu besprechen. Ziel der Rundgänge war es, „ ei gelo ke te Ve u ft“
an diesen konkreten Orten über Probleme, Potenziale und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Fußverkehrs-Check Singen – Abschlussbericht

7.2.1

35

Begehung (26. Oktober 2016)

Die erste Begehung der Fußverkehrs-Checks 2016 in Singen fand am 26. Oktober 2016 im Bereich
der Innenstadt sowie der angrenzenden Nordstadt statt. Die Begehung begann um 17 Uhr auf dem
Bahnhofsvorplatz, führte über die Hauptstraße zur Alemannenstraße und anschließend entlang der
Freiheitstraße und durch die Erzbergerstraße, wo schlussendlich in die Hegaustraße eingebogen
wurde. Zu Beginn der Begehung fanden sich 18 Teilnehmer ein. Neben Vertretern der Verwaltung
und Politik nahmen auch die Behindertenbeauftragten und andere interessierte Bürger an der Begehung teil.
Ablauf der Veranstaltung
Herr Zipf (Klimaschutzmanager der Stadt Singen) begrüßte die Teilnehmer zur ersten Begehung der
Fußverkehrs-Checks in Singen. Des Weiteren erläuterte Herr Hölderich (Planersocietät) noch einmal
die Idee und den Hintergrund der Begehungen der Fußverkehrs-Checks. (Abbildung 20)
Abbildung 20: Route der ersten Begehung

Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Stadt Singen

Start: Bahnhof
Der Bahnhof wurde als geeigneter Treffpunkt ausgemacht. Inhaltlich wurde über die anstehenden
Planungen informiert. Es soll in Zukunft ein überdachter und barrierefreier Bussteig entstehen, der
zum Unterstellen für Wartende geeignet ist. Die Bahnhofstraße wird wie die Erzbergerstraße nur
noch mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h befahrbar sein. Auf die LSA in Richtung August-Ruf-
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Straße (Fußgängerzone) wird jedoch nicht verzichtet. Aufgrund der anstehenden Planungen wird
auf eine weitere Betrachtung des Bahnhofsbereiches verzichtet.
Auf dem Weg zu Station 1 wurde durch einen Teilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass einige
Fahrräder am Leitgitter – entlang der Bahnlinie – abgestellt werden und somit den übrigen Gehweg
einengen. Attraktive bzw. ausreichende Abstellanlagen fehlen demnach im Bahnhofsbereich und
nehmen Einfluss auf den Gehkomfort der Fußgänger.
Station 1: LSA Hauptstraße/Bahnhofstraße
An diesem Punkt ging es insbesondere um die
Länge der Grünphasen für Fußgänger, die sehr

Abbildung 21: 1. Station der ersten Begehung

kurz seien. Die Teilnehmer bemängelten, dass
die Straße in dieser kurzen Zeit nicht überquert werden könne, dies führe besonders bei
Kindern, älteren Personen oder Menschen
mit verschiedenen Einschränkungen zu Unsicherheit und Stress, vor allem wenn die Ampel während der Querung auf Rot umspringt.
Dieser Stress kann unter Umständen durch
eine Countdown-Ampel genommen werden.
Dieser Input stieß bei vielen Teilnehmern auf
Wohlwollen. Weiterhin wurden Schwächen Quelle: Planersocietät
diskutiert. So muss bspw. von den Fußgängern trotzdem noch eingeschätzt werden, wie lange sie
für eine Straßenquerung brauchen. Außerdem sind der Akzeptanz Grenzen gesetzt, wenn die Wartezeit zu lange ist. Weiter wurde die Barrierefreiheit angesprochen. Dabei wurde auch festgehalten,
dass die Bedürfnisse von seheingeschränkten Personen vor allem in Kreuzungsbereichen verstärkte
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Taktile Elemente fehlen in diesem Kreuzungsbereich.
Richtungsweisende Elemente sind von besonderer Bedeutung, wenn die Fußgängerfurt über mehrere Fahrstreifen verläuft und einen Knick besitzt (Furt an der Bahnhofstraße). (Abbildung 21)
Außerdem wurde auf den Fußgängersteg, südlich und direkt an der Bahntrasse verlaufend, hingewiesen. Dieser wird als Alternative gesehen und vor allem durch die Schüler der Pestalozzi-Schule
und des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums genutzt.
Station 2: LSA Hauptstraße/Im Gambrinus
An dieser Station wurden die beiden LSA über die Hauptstraße zum Gambrinus-Areal thematisiert.
Hier kam die Frage auf, ob zwei LSA notwendig seien, da diese den Verkehr auf den Kfz-Verkehr auf
der Hauptstraße aufhalten würden. Den Teilnehmern zufolge haben beide LSA eine wichtige Bedeutung für den Fußverkehr. Auch an dieser LSA wurden die Wartezeiten als zu lange bezeichnet.
Während der Begehung testete Herr Hölderich die Wartezeit der Fußgänger. Diese betrug 60 Sekunden, 40 Sekunden wurden als wünschenswert bezeichnet und entsprechen den Forderungen
des Fuss e.V. (Fachverband Fußverkehr Deutschland). Weiter wurde auf die Breite der Mittelinsel
angesprochen. Um ein sicheres Aufstellen zu gewährleisten sind 2,5 m als Richtwert zu nennen.
Dies ist an der LSA jedoch der Fall.
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Weiter wurde auf die Barrierefreiheit der LSA eingegangen:
•

Insbesondere die Pflastersteine, die sowohl Gehweg von Radweg und Radweg von Fahrbahn trennen, wurden durch Beteiligte als Hindernis ausgemacht.

•

Das akustische Signal für Seheingeschränkte gibt – egal bei welcher Ampelphase – den gleichen Rhythmus und die gleiche Lautstärke und hilft daher nicht. Eine Überprüfung an dieser
Stelle sahen alle Teilnehmer als notwendig an. Generell sahen es die Teilnehmer jedoch als
positiv an, dass viele LSA in Singen mit akustischen Zusatzeinrichtungen ausgestattet sind.

Station 3: LSA Hauptstraße/Rathaus
Die Querung über die Hauptstraße am Rathaus wurde als problematisch bezeichnet, da

Abbildung 22: 3. Station der ersten Begehung

hier mehrere Fahrspuren überquert werden
müssen und die Grünphasen für Fußgänger
immer abwechselnd für eine Fahrtrichtung
freigegeben sind. Das bedeutet, dass die Fußgänger auf der Mittelinsel warten müssen.
Diese wird als schmal empfunden (tatsächlich
jedoch 4m Breite), was bei einigen Nutzern
ein Gefühl von Unsicherheit verursacht. Auch
wurden die Grünphasen besonders für ältere
und behinderte Menschen als zu kurz empfunden. (Abbildung 22)

Quelle: Planersocietät

An dieser Stelle wurde vorgeschlagen, die Grünphase so zu verlängern, dass beide Fahrspuren überquert werden könnten. Dies wurde jedoch von der Verwaltung der Stadt als schwierig bezeichnet.
Hintergrund hierfür seien zu erwartende Rückstaus insbesondere in den Stoßzeiten. Durch die abwechselnden Grünphasen sei immer eine Seite in Bewegung und der Verkehr könne besser abfließen. Es wurde auch darauf verwiesen, dass es sich um eine Bundesstraße handelt und Maßnahmen
durch das Landratsamt getroffen werden. Ergänzend kam auch die Frage nach einer adaptiven LSA
Schaltung, die die Ampelphasen entsprechend dem aktuellen Bedarf anpasst. Gleichzeitig wurde
darauf e

iese , dass au h „he kö

li he“ LSA zu i dest a h esti

te Uh zeite u te -

schiedlich geschaltet werden können.
Weiter wurde angemerkt, dass einige Fahrradfahrer gegen die Fahrtrichtung bzw. auf der falschen
Straßenseite fahren und dabei häufig auf den Gehweg ausweichen, was zu Konflikten mit Fußgängern führt.
In einer kleinen Gruppe wurde auf dem Weg zu Station 4 die Wegeführung für Fußgänger über den
Wendehammer der Feuerwehrstraße angesprochen. Dieser ist wenig attraktiv, da er über zwei (abgeflachte) Borde und zwischen Pollern verläuft.
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Station 4: Hauptstraße/Hohenkrähenstraße/Schaffhauser Straße/Burgstraße/Alemannenstraße
Die Hohenkrähenstraße besitzt keine kreuzungsnahe Querungsanlage, was sowohl für Fußgänger
aber auch für Radfahrer Umwege bedeutet und wenig attraktiv ist. Damit verlagert sich der querende Fuß- und Radverkehr an die LSA der Hauptstraße. Dort kommt es teilweise zu chaotischen
Situationen, da hier auch Radfahrer die Bundestraße queren und im weiteren Verlauf den Gehweg
in falscher Richtung befahren.
Weiter wurden die Grünphasen an der LSA über die Hauptstraße bemängelt. Diese seien sehr kurz
und somit die Querung in dieser Zeit nicht zu schaffen. Hier wurde erneut auf die Räumzeiten verwiesen.
Der Bereich zwischen Burgstraße und Alemannenstraße erschien einem Teilnehmer als gefährlich.
Hintergrund ist der im Seitenbereich geführte Radweg, der für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben ist (Burgstraße). Radfahrer weichen im Begegnungsfall auf den Gehbereich aus.
Station 5: Alemannenstraße/Thurgauer Straße
Ein Vertreter des Hegau Gymnasiums merkte an, dass es einen Fahrradwegeplan gibt, ein Fußwegeplan jedoch fehle. Generell wurde die Situation an der Alemannenstraße als gut bewertet, da die
Stadt hier für verkehrsberuhigende Maßnahmen gesorgt hat. Früher wurde die Alemannenstraße
oft als Ausweichroute genutzt um die Innenstadt zu umfahren. Dies sei nun nicht mehr der Fall, da
die Alemannenstraße nun nicht mehr schnell zu befahren sei. Als wichtige Fußwegeverbindung der
Schüler wurde die August-Ruf-Straße genannt. Kritische Situationen gebe es an der Kreuzung der
August-Ruf-Straße/Alemannenstraße. Dort werden im Hol- und Bringverkehr häufig die Kurvenbereiche zum Parken genutzt. Auch der Weg entlang des alten Friedhofs wurde genannt. Hier würde
es zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrer kommen.
Zwischenstopp LSA August-Ruf-Straße/Freiheitsstraße
Dieser Überweg wurde von den Teilnehmern als sehr gut bewertet, da hier die Grünphasen ausreichend lang seien und durch die vorgezogenen Seitenräume gute Sichtbeziehungen und eine kürzere
Querungsdistanz geschaffen wurden.
Station 6: Freiheitstraße/Erzbergerstraße
Auf diese Station wurde aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der ausreichend behandelten Thematik der LSA-Schaltungen verzichtet.
Station 7: Erzbergerstraße
Die erlaubte Geschwindigkeit in der Erzbergerstraße beträgt 20km/h. Außerdem ist die Erzbergerstraße eine wichtige fußläufige Verbindung zwischen Bahnhof und Ekkehard-Realschule. Es wurde
angemerkt, dass viel Autofahrer sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten würden.
Das erschwert die Querung für Fußgänger. Die hohen Geschwindigkeiten wurden vor allem an der
Gestaltung der Straße festgemacht. Es wird optisch nicht auf einen möglichen Querverkehr von
Fußgängern hingewiesen. Die Vorfahrtsregelung (Z310 StVO) ist auf den Busvorrang zurückzuführen und verhindert eine Entschleunigung des Verkehrs durch Rechts-vor-Links-Regelung.
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Die Tempo-20-Zone soll gestalterisch besser hervorgehoben werden. Eine Vertreterin der Stadtverwaltung erklärte, dass die Stadt ein Gesamtkonzept für die Innenstadtentwicklung umsetzen
werde. Dies betrifft auch die Erzbergerstraße. So sollen die Kreuzungsbereiche der Erzbergerstraße
und ihrer Querstraßen (Hegaustraße, Hadwigstraße, Schwarzwaldstraße) neu gepflastert werden
und mit einem Kontrast zur restlichen Fahrbahn gestaltet werden. Die Wahrnehmung dieser wichtigen Bereiche soll dadurch verbessert werden. Aufgrund des vergleichsweise langen Umsetzungshorizonts wurde auch über Markierungsarbeiten gesprochen, die bestimmte Bereiche hervorheben
sollen. Diese wären vor allem für den Beginn der Tempo-20-Zone denkbar.
Ziel: Hegaustraße/zukünftiges Hospiz
An diesem Punkt wird ein Hospiz entstehen. In diesem Zuge soll auch die Fußgängerzone über die
Thu gaue St aße e lä ge t e de . Da ei soll de Thu gaue platz u te de
Platz, Platz als St aße“ u gesetzt e de . Ge e ell e e tete die A

Leit ild: „St aße als

ese de die Ve lä ge u g

der Fußgängerzone als gut, da so eine bessere Nutzung des öffentlichen Raums möglich sei. Auf der
entstehenden Platzsituation sollen in Zukunft Sitz- und Spielmöglichkeiten realisiert werden, welche den Anwohner des Hospizes sondern allen Anliegern als Treffpunkt dienen können.

7.2.2

Begehung (27. Oktober 2016)

Die zweite Begehung der Fußverkehrs-Checks 2016 in Singen fand am 27. Oktober 2016 in der Südstadt statt. Die Begehung begann um 17 Uhr am Siedlerheim an der Worblinger Straße und führte
über den Berliner Platz in die Masurenstraße. Auf Höhe des Pauluskindergartens ging es in Richtung
Bohlinger Straße, welche bis zur Industriestraße begangen wurde. Über die Kreuzung Am Heidenbühl/Worblinger Straße/Industriestraße ging es zurück in Richtung Siedlerheim. Zu Beginn der Begehung fanden sich 14 Teilnehmer ein. Neben Vertretern der Verwaltung fanden sich auch die Behindertenbeauftragten sowie weitere interessierte Bürger ein.
Ablauf der Veranstaltung
Herr Zipf (Klimaschutzmanager der Stadt Singen) begrüßte die Teilnehmer auch zur zweiten Begehung der Fußverkehrs-Checks in Singen. Des Weiteren erläuterte Herr Hölderich (Planersocietät)
noch einmal die Idee und den Hintergrund der Begehungen der Fußverkehrs-Checks. (Hinweis: Der
gezeigte Routenverlauf entspricht den Anregungen aus dem Auftaktworkshop und wurde während
der Begehung in Absprachen mit der Gruppe modifiziert. Anmerkungen sind dem folgenden Text
zu entnehmen) (Abbildung 23)
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Abbildung 23: Route der zweiten Begehung

Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Stadt Singen

Start: Siedlerheim
Das Siedlerheim wurde als geeigneter Treffpunkt ausgemacht. Inhaltlich diente er lediglich der Einführung.
Station 1: Berliner Platz
An der ersten Station der zweiten Begehung
in Singen, dem Berliner Platz, bemängelten

Abbildung 24: 1. Station der zweiten Begehung

die Teilnehmer vor allem die weiten Verkehrsflächen. Insbesondere Radfahrer fahren
z.B. von der Worblinger Straße kommend direkt (entgegen der Fahrrichtung) in die Zolltafel und umrunden nicht den Kreisverkehr.
Weiter wurde durch eine Teilnehmerin die
Beschilderung des getrennten Rad- und Gehweg angesprochen. Diese stehe genau in der
Achse zwischen Querung der Worblinger
Straße und dem Durchgang zum REWEMarkt. Auch die Barrierefreiheit wurde an Quelle: Planersocietät
diesem Punkt thematisiert. An den Querungen wurde deutlich, dass Rollstuhl- und Rollatorennutzer
sowie Kinderwagen die Querungen auf der Radverkehrsinfrastruktur zurücklegen. Hintergrund sind
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die hohen Borde der Gehwege, welche eine barrierefreie Querung nicht zulassen. Im Zuge des Umbaus der Bushaltestelle Berliner Platz soll auch der Überweg auf der Worblinger Straße barrierefrei
organisiert werden. Dies soll im Zwei-Sinne-Prinzip mit Hilfe eines Doppelbords geschehen. Dabei
werden sowohl die Belange von geheingeschränkten Personen (durch Nullabsenkung) als auch die
Belange der seheingeschränkten Personen (taktile Elemente und 6cm Bordkante) berücksichtigt.
(Abbildung 24)
Außerdem wurde die Länge der FGÜ angesprochen (am Beispiel Querung Zolltafel). Damit eine FGÜ
sicher und attraktiv zu queren ist sollte eine Breite von 6,50m nicht überschritten werden. Dies ist
jedoch deutlich der Fall. Laut einer Vertreterin der Verwaltung ist an dieser Stituation jedoch auch
zu berücksichtigen, dass es sich um eine Umleitungsstrecke für Schwerlastverkehr handelt und eine
Einengung damit vereinbar sein muss.
Station 2: Kreisverkehr Zolltafel/Masurenstraße
An dieser Situation wurde das Parken am Ausgang des Kreisverkehrs in die Masurenstraße durch
parkende Kfz genannt. Laut einer Teilnehmerin beeinträchtigen sie die Sichtverhältnisse sowohl der
Fußgänger als auch der Autofahrer. Verschiedene Regelungen und Maßnahmen des Parkverbots
wurden diskutiert (Markierungen Z299 StVO und Beschilderung Z283 StVO).
Außerdem wurde auf die Ausleuchtung des FGÜ eingegangen. Diese erscheint mit lediglich einer
Beleuchtung auf der Mittelinsel sehr gering. Dabei wurde auf die bestehenden DIN verwiesen, die
Angaben zur beidseitigen Ausleuchtung der Warteflächen machen. In diesem Zusammenhang
merkte ein Teilnehmer auch die Wichtigkeit kontrastreicher Gestaltungen insbesondere an Querungsbereichen an. Diese sind wichtige Hilfe für seheingeschränkte Personen. Ergänzend wurde
auch auf die Reflektorbestimmungen in Schildern und Pollern verwiesen.
Wichtig erschien einigen Teilnehmern auch die Querung am Kreisverkehr Zolltafel auf direkter Richtung zum REWE (wurde auch während des Auftaktworkshops genannt). Die jetzige Situation ist in
erster Linie eine Lösung für den Radverkehr und berücksichtigt der Fußverkehr nicht. Trotzdem wird
die Querungsstelle nach Angaben einiger Beteiligter häufig von Fußgängern und insbesondere
durch Kinder (Schule im direkten Umfeld) genutzt.
Station 3: Masurenstraße/Pauluskindergarten
Die Situation im Bereich des Pauluskindergartens an der Masurenstraße sei besonders für die Kinder gefährlich. Hier hat die Fahrbahn einen breiten Querschnitt, der teilweise Geschwindigkeiten
zur Folge hat, die über den einzuhaltenden 30 km/h liegen. Hinzu kommt der einseitige Parkstreifen
am Fahrbahnrand. Durch die parkenden Kfz seien Kinder beim Querungsversuch spät zu erkennen.
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Herr Hölderich zeichnete mit Hilfe von Kreide
eine Gehwegnase (punktuelle Aufweitung

Abbildung 25: 3. Station der zweiten Begehung

bzw. vorgezogene Seitenräume, welche die
Sichtbeziehungen verbessern und die zu querende Fahrbahnbreite verkürzt) auf, diese
wurden von den Anwesenden ausprobiert
und diskutiert. Die Maßnahme wurde durch
viele Teilnehmer sinnvoll und positiv bewertet. Von der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass vorgezogene Seitenräume für
den fließenden Kfz-Verkehr gekennzeichnet
werden müssen (dies gilt auch für angesprochene Blumenkübel). Gerade im Schul- und Quelle: Planersocietät
Kindergartenbereich muss jedoch darauf geachtet werden, dass Barken oder Blumenkübel niedrig
und schmal sein sollten, um Kinder nicht zu verdecken und Sichtbeziehungen nicht zu stören. Darüber hinaus zeichnete Herr Hölderich eine Wegemarkierung (Fußstapfen) zur möglichen Querungsanlage auf, welche von den Teilnehmern ebenfalls positiv bewertet wurde, den Kindern sichere
Wege und Warteplätze aufzuzeigen. (Abbildung 25)
Weiter kam die Frage nach einer Querungsanlage mit Vorrangberechtigung für Fußgänger auf. Hier
kam der Einwand, dass in einer Tempo-30-Zone die Querung ohne Vorrang in der Regel möglich
sein sollte (FGÜ in Tempo-30-Zone in der Regel entbehrlich). Auch sei fraglich, ob das zur Einrichtung einer solchen Anlage notwendige Fußverkehrsaufkommen erreicht werden würde.
Als eine gute Möglichkeit die Geschwindigkeit zu reduzieren wurde das Aufstellen von Geschwindigkeitsdisplays genannt. Diese tragen zu einer messbaren Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeiten bei. Die Verwaltung sicherte zu, dass Geschwindigkeitsdisplays bereits bestellt sind. Zudem
wurden mehr Geschwindigkeitskontrollen und Polizeikontrollen an Schulen und Kindergärten als
sinnvoll und wichtig bewertet.
Ergänzend sprach Herr Hölderich die Wichtigkeit einer fußgängerfreundlichen Infrastruktur für Kinder und die damit verbundene mögliche Reduktion von Elterntaxis an. Auch die Akzeptanz des Zufußgehens könnte bei den Kindern erhöht und der Spaß am Gehen und am öffentlichen Raum gefördert werden. Auch das Einrichten von Elternhaltestellen oder eines Treffpunktes in der Nähe von
Kindergärten und Schulen, von wo aus die Kinder gemeinsam laufen können, ist eine Möglichkeit
den Verkehr vor den Einrichtungen zu verringern und eine sicherere Verkehrssituation zu erreichen.
Zudem sahen es die Teilnehmer als ausschlaggebend an, die Eltern für das Thema zu sensibilisieren
und auf Eltern- und Infoabenden darauf hinzuweisen.
Auf dem Weg zu Station 3 wurde auch Antwort zu den Pollern im Kiesstreifen gegeben. Diese sollen
verhindern, dass dieser befahren wird. Außerdem wurde angemerkt, dass die Borde an der Einmündung zur Königsberger Straße und Samlandstraße nicht abgesenkt sind.
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Station 4: Katholischer Kindergarten St. Martin/Freiburger Straße
Diese Station wurde aufgrund einer ähnlichen Situation wie der an Station 3 als weitestgehend behandelt angesehen. Die Gruppe entschied gemeinsam auf die Station zu verzichten und auf direktem Wege zur Steißlinger Straße zu gehen.
Station 5: Bohlinger Straße/Steißlinger Straße/(Istanbul Supermarkt)
Die Teilnehmer bezeichneten die Situation an dieser Station als teilweise chaotisch. Besonders das
Parken wurde als Problem genannt. Es würden Geh- und Fahrradwege als Parkplätze genutzt, was
die Nutzung für Fußgänger erschwere. Auch die Möglichkeit das Kfz auf der anderen Straßenseite
am Hardtsportplatz abzustellen hat die Situation nicht verbessert. Die Teilnehmer der Begehung
diskutierten an diesem Punkt das Thema Bedeutung und Belebung des öffentlichen Raums und wie
dieser genutzt werden könnte (Stichwort: Aufenthaltsqualität und Quartiersfunktion). Generell sahen die Anwesenden die Nutzung des öffentlichen Raums als äußerst wichtig an. Jedoch wurde
angemerkt, dass dies an dieser Stelle nicht so einfach sei, aufgrund der vielen parkenden Kfz. Darüber, ob der Platz lediglich zum Einkaufen genutzt wird oder auch weitere soziale Interaktionen
stattfinden, war sich die Gruppe nicht ganz einig.
Station 6: Schrotzburgstraße/Bohlinger Straße
An diese Stelle wurden die derzeitige und die
zukünftige Situation an der sehr weitbemes-

Abbildung 26: 6. Station der zweiten Begehung

senen Einmündung der Schrotzburgstraße in
die Bohlinger Straße besprochen. Heute hat
der Fußgänger entlang der Bohlinger Straße
einen langen Weg über abmarkierte Fläche
zurückzulegen, weshalb häufig auf die deutlich markierte Radfurt ausgewichen wird. Aus
der Schrotzburgstraße kommend ist entlang
der Bahnlinie ein Trampelpfad zu erkennen,
der die direkte Fußwegeverbindung deutlich
macht. Bei der anstehenden Umgestaltung
der Einmündung sind die direkten Wege für Quelle: Planersocietät
Fußgänger zu berücksichtigen. (Abbildung 26)
Zwischenstopp am Kreisverkehr Bohlingerstraße /Industriestraße
Hier komme es häufiger zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Dies
betrifft insbesondere den südwestlichen Kurvenbereich in dem ein getrennter Geh- und Radweg in
einen gemeinsamen Geh- und Radweg mündet.
Außerdem wurde in der Industriestraße darauf hingewiesen, dass sich die Altglascontainer auf einem nicht gepflasterten Seitenbereich befinden. Dieser Bereich wird häufig durch den Schwerlastverkehr genutzt und weist tiefe Spurrillen und Unebenheiten auf. Bei Regen sind die Altglascontainer aufgrund der Pfützen kaum zu erreichen.
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Station 7: Industriestraße/Worblinger Straße/ Am Heidenbühl
In diesem Bereich nannten einige Teilnehmer die Situation als äußerst gefährlich für Fußgänger. Die
hier gefahrenen Geschwindigkeiten seien in vielen Fällen sehr hoch (vor allem aus der Am Heidenbühl kommend), weshalb ein Teilnehmer verstärkte Geschwindigkeitskontrollen forderte. Außerdem würden Nutzer der Sparkassenparkplätze zum Teil über die Mittelinsel fahren und diese auch
verschieben (Provisorium nicht ausreichend verankert). Auch, dass kein direkter Fußweg von der
Postfiliale auf die gegenüber liegende Straßenseite der Worblinger Straße vorhanden ist, wurde
angemerkt.
Nach Ende der Begehung bestand die Möglichkeit zur gemeinsamen Einkehr in das Siedlerheim.

7.3

Abschlussworkshop (01. Dezember 2016)

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Rückblick auf die Begehungen und Maßnahmenvorschläge
3. Diskussion
4. Abschluss und Evaluation
Ort:

Gemeindehaus der Lutherkirche in Singen

Datum / Uhrzeit:

01.12.2016 / 18:00-19:30

Anwesende:

21

1. Begrüßung
Vor Beginn der Veranstaltung wurden die Teilnehmender gebeten eine Einschätzung zur Fußverkehrssituation im Gemeindegebiet abzugeben. Dies erfolgte über eine Bewertung der Themenfelder: Attraktivität, Barrierefreiheit und Sicherheit.
Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte Herr Kalb (Fachbereichsleiter: Jugend, Soziales, Ordnung)
die Teilnehmer. Er schilderte zudem die Chancen, die durch die Fußverkehrs-Checks entste- Abbildung 27: Abschlussworkshop
hen. Im Anschluss begrüßte Herr Hölderich
(Planersocietät) ebenfalls die Anwesenden
und ergänzte den Hintergrund der Fußverkehrs-Checks sowie die Einordnung in die landesweite Maßnahme.
2. Rückblick auf die Begehungen und
Maßnahmenvorschläge
Herr Hölderich gab einen kurzen Rückblick auf
die beiden Begehungen am 26.10.2016 (Innenstadt) und 27.10.2016 (Südstadt). Dabei
Quelle: Planersocietät
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ging er auf die Themen an den Stationen ein. Es wurden Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung
des Fußverkehrs in der Gemeinde präsentiert. Auch zu einer möglichen Implementierung der Fußverkehrsbelange in der Zukunft wurden Hinweise gegeben. (Abbildung 27)
3. Diskussion
Im Anschluss an die Präsentation leitete Herr Hölderich die Nachfrage- und Diskussionsrunde ein.
Er fragte die Anwesenden, wie sie die einzelnen Maßnahmenvorschläge bewerten würden. Aber
auch Hinweise zu einer möglichen Priorisierung von Handlungsfeldern oder Einzelmaßnahmen wurden abgefragt.
Die Teilnehmer sahen besonders im Schülerverkehr eine rasche Umsetzung der Maßnahmen als
wichtig an. Besonders die Sicherheit der Schulwege und ein Umdenken bei den Eltern (Elterntaxi)
seien notwendig.
Als weiteren wichtigen Punkt nannten die Anwesenden das Gehwegparken. Hier seien Maßnahmen
in Form von stärkeren Kontrollen auch außerhalb der Innenstadt, das Aufbringen von Markierungen
sowie Poller sinnvoll. Diese würde sich auf Komfort und Barrierefreiheit positiv auswirken.
Weitere Anregungen und Bemerkungen waren:
•

Das Verteilen von Flyern (eventuell durch Schulkinder) mit Hinweisen an die Autofahrer
sahen einige Teilnehmer als geeignete Maßnahme an, um mehr Aufmerksamkeit für die
Belange der Fußgänger zu schaffen (Gehwegparken sowie auch Elterntaxi). Andere sahen
die Wirkung auf Autofahrer eher kritisch.

•

Ein Bürger wollte wissen, wie die Räumzeiten bemessen werden und ob diese einer alternden Gesellschaft und den entsprechenden Gehzeiten gerecht werden. Diesbezüglich wurde
auf aktuelle Hinweise der FGSV verwiesen, in denen eine gewisse Spanne angegeben wird.
Die Frage, welches Ende (oder ob es die Mitte ist) der Spanne an den betrachteten LSA in
Singen angewandt wird, konnte nicht beantwortet werden.

•

Fußgängerzählung: An der Querungsmöglichkeit am Kreisverkehr an der Zolltafel, zwischen
der Johann-Peter-Hebel-Schule und dem Rewe Supermarkt, könnte eine Zählung der Fußgänger durchgeführt werden, um den Bedarf einer Querung mit Fußgängervorrang zu ermitteln.

•

Eine Bürgerin fragte, ob im Fußverkehr problematische Bereich außerhalb der Begehungsrouten auch Beachtung finden und ob es einen Ansprechpartner bei der Stadt Singen gebe.
Hierzu antwortete Herr Zipf, dass weitere Anregungen und Gefahrenpunkte ihm gemeldet
werden können. Auch wurde erwähnt, dass ein Bürgertelefon und eine Application (App)
für die Bürger eingerichtet werden sollen.

•

Ein Bürger wollte wissen wie konkret die genannten Maßnahmen seien. Herr Hölderich erklärte, dass es sich um Maßnahmenvorschläge handle. Diese müssen im Einzelfall durch die
Verwaltung geprüft werden. Ebenso bedarf es für einige Maßnahmen vergleichsweise größerer finanzieller Mittel, die bereitgestellt werden müssen. Andere sind hingegen kostengünstiger und können ggf. aus laufenden Mitteln realisiert werden.

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Fußverkehrs-Check Singen – Abschlussbericht

46
Abschließend bezeichneten die Teilnehmer

Abbildung 28: Bewertung des Prozesses und Zwiden Fußverkehr als besonders wichtiges Ver- schenergebnisse
kehrsmittel und wünschten sich ein stärkeres
Bewusstsein für die Belange der Fußgänger.
Projekte wie die Fußverkehrs-Checks könnten
hier ein Anfang sein.
4. Abschluss und Evaluation
Zum Ende der Veranstaltung gab Herr
Hölderich noch einen kurzen Ausblick auf die
nächsten Schritte des Fußverkehrs-Checks.
Weiter bat er die Teilnehmer um eine Bewertung der Fußverkehrs-Checks. Hierzu sollten
die Anwesenden ihre Einschätzung in einer
Matrix wiedergeben. Die Zwischenergebnisse
der Fußverkehrs-Checks wurden von den Beteiligten als nützlich und zufriedenstellend angesehen und positiv bewertet. Den Prozess
und das Format bewerteten die Teilnehmer
ebenfalls sehr gut und stellten die Begehungen damit als nützliches Instrument heraus.
(Abbildung 28)

Quelle: Planersocietät
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Anhang
Im Rahmen des Fußverkehrs-Checks konnte nicht allen Hinweisen und Anregungen nachgegangen
werden, die im Rahmen der Fußverkehrs-Checks angesprochen wurden oder bei der Verwaltung
eingingen. Der Anhang dient dazu, diese Hinweise und Anregungen zu sammeln. Sie sind keiner
Bewertung seitens der Planersocietät oder der Verwaltung unterzogen, sondern sollten im Nachgang der Fußverkehrs-Checks durch die Verwaltung geprüft werden.
Aus dem Auftaktworkshop:
•

Einmündung Freiheitstraße / Alpenstraße / Herz-Jesu-Platz: Versetzte LSA weite Fußwege

•

Freiheitsstraße: Konkurrenz zwischen Rad-und Fußverkehr

•

Wochenmarkt / Finanzamt: Unübersichtliche Parksituation

•

Thurgauer Straße / Freiheitstraße: Schwierige Sichtbeziehungen, hohe Geschwindigkeiten
Kfz, kurze LSA Phasen

•

Rad-Fußweg Hegau-Gymnasium / alter Friedhof: Nutzerkonflikt zwischen Rad-Fußverkehr,
Kfz am Friedhof hohe Geschwindigkeiten

•

Malvenweg / Schillerschule: Wichtiger Weg im Schülerverkehr, schwierige Querungsmöglichkeit

•

Überlinger Straße: Fahrzeuge parken auf den Gehwegen

•

Rielasinger Straße: Querung zum Lidl Supermarkt hier hohes Schüleraufkommen

•

Georg-Fischer-Straße: Mittelstreifen für Fußgänger schwer zu überqueren

•

In einigen Straßen im Gebiet der Süd-Stadt sind keine Gehwege vorhanden

Bei der Verwaltung eingegangene Anmerkungen:
•

Hohenkrähenstraße (Hausnummer 46-56): keine gesicherte Querungsmöglichkeit an der
Bushaltestelle

•

Fittingstraße vor ARAL-Tankstelle: Fußweg ist ständig mit Müllcontainern zugestellt

•

Am Heidenbühl, Einmündung Industriestraße (Sparkasse): Häufige Missachtung von
Tempo 30 Am Heidenbühl, unglückliche Querungssituation in der Industriestraße an der
Sparkasse

•

Südstadt-Innenstadt: Maggi als Barriere: mangelnde direkte Fußwegeanbindung, bestehenden Fußpfad aufwerten

•

Ekkehardstraße in Richtung Aluminiumstraße, (am Kreisverkehr Esso-Tankstelle): Hier stehen seit neuestem Schilder, die Fahrradfahrer und Fußgänger darauf hinweisen, die Vorfahrt der Autos zu achten. Das große Problem ist aber, dass es für Fußgänger und Fahrradfahrer aufgrund der Biegung der Straße unmöglich ist zu sehen, ob sich auf der Ekkehardstr. ein Auto dem Kreisverkehr nähert oder ob man die Straße überqueren kann.
Man sieht die anfahrenden Autos quasi erst, wenn man schon auf der Straße steht. Ein
Spiegel würde hier Abhilfe schaffen.
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Bedarfsampel Aluminiumstr. (wenn man die Baugenossenschaft im Rücken hat, an der
Ecke Aluminiumstr. / Bahnhofstr): Hier fahren Autofahrer grundsätzlich bei Rot über die
Ampel

•

Fußgänger-Querungen stadteinwärts, am Klinikum Singen: kein Zebrastreifen, bei Dunkelheit sind Passanten kaum zu erkennen, die einzige Beleuchtung stark eingewachsen (linke
Straßenseite) im Geäst eines Baumes

•

Überweg am Klinikum-Parkplatz: Beleuchtung ebenfalls nicht optimal

•

Plappertweg: Gehweg ständig zugeparkt

•

Schaffhauserstraße, Bäckerei Künz: Fußgängerstreifen wird durch parkende Autos ständig
blockiert, Fußgänger vom/zum Laga-Haltepunkt müssen auf den Radwegstreifen ausweichen und kommen regelmäßig mir Radfahrern in Konflikt

•

Schaffhauserstraße, Bäckerei Künz

•

Worblinger Straße/Feldstraße: Gehweg hört auf, Fußgänger müssen auf Straße weiter laufen

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

