Planungsgebiet
Das Planungsgebiet umfasst den Bahnhof und die nördlich davon gelegenen Straßenzüge. Am
Bahnhof ist der neu errichtete Biketower mit einer Kapazität von 160 Stellplätzen hervorzuheben.
Dieser ist eine sehr sichere sowie komfortable Abstellmöglichkeit und für die Benützer noch dazu
sehr günstig beziehungsweise im Fall von Vorteilskartenbesitzern sogar gratis. Demensprechend ist
der Biketower sehr gut ausgelastet. Das große Manko des Biketowers ist jedoch, dass er nicht über
Radfahranlagen erreichbar ist. Die Fahrradfahrer kommen entweder über die stark befahrenen
Straßen Husova beziehungsweise Tovarni, den Busterminal oder diverse Gehsteige zum Biketower.
Diese Missstände sind der Grund für die Aufgabenstellung. In unmittelbarer Nähe zum Biketower gibt
es noch etwa 150 weitere Fahrradstellplätze, die sich in ihrer Qualität unterscheiden und
dementsprechend unterschiedlich stark ausgelastet sind. Darüber hinaus gibt es im ganzen Gebiet
zahlreiche an Verkehrszeichen, Absperrungen, etc. abgesperrte Fahrräder.

Abbildung 1: Luftbild Planungsgebiet

Größte Herausforderung des Planungsgebietes sind die sehr stark befahrene Straßen Husova und
Tovarni. Hier fahren 14.438 Pkw und 3.294 Lkw täglich. Diese enorme Verkehrsstärke erfordert eine
baulich getrennte Radinfrastruktur. Dabei ist aber zu beachten, dass es im Bereich des Bahnhofes
und des östlich gelegenen Busterminal sehr viele Fußgänger gibt deren Verkehrsraum man nicht
einschränken sollte. Parallel zu der Erhebung der motorisierten Verkehrsmittel wurden ebenfalls die
Radfahrenden gezählt. Die Ergebnisse dieser Erhebung sind jedoch nicht Aussagekräftig, da
ausschließlich an für den KFZ-Verkehr relevanten Knoten gezählt wurde. Die zwei wichtigsten
Verbindungen für Radfahrende zum Bahnhof führen über Sackgassen (Skodova und Kramarova)
welche jeweils zwischen den erhobenen Knoten in die Straßen Husova beziehungsweise Tovarni
einmünden. Die beiden Sackgassen sind lediglich für den nicht motorisierten Verkehr geöffnet und
haben somit einen sehr geringen Kfz-Verkehr.
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Eine weitere Herausforderung in der Planung liegt darin, dass sich die Situation in etwa 10 Jahren
durch den Lückenschluss der Autobahn um Prerov herum und die Errichtung einer
überdimensionierten Stadtstraße stark verändern wird. Der stark belastete Straßenzug wird komplett
entlastet wodurch es neue Möglichkeiten für die Errichtungen einer angemessenen Radinfrastruktur
gibt. Es muss also eine Lösung geben, die die Situation für die Radfahrenden stark verbessert aber
nicht zu teuer ist, da es in 10 Jahren neuerliche Umgestaltungen gibt.

Arbeitsverlauf
Im Verlauf des Planungsprozesses wurde sehr schnell klar, dass beim MEPS unterschiedliche
Planungsphilosophien und Arbeitsweisen aufeinandertreffen. Die ersten Uneinigkeiten gab es schon
am Nachmittag des ersten Planungstages. Für mich ist ein umfangreicher „field reasearch“
wesentliche Grundlage einer Planung. Zwar gibt es in Tschechien im Gegensatz zu Österreich die
Möglichkeit, dass Planungsgebiet mit Google Street View zu erkunden. Dies kann die Eindrücke, die
man vor Ort gewinnt jedoch nicht ersetzen. Die tschechischen Kollegen haben den „field reasearch“
für weniger wichtig gehalten. Zwar haben wir als Gruppe das Planungsgebiet erkundet, dies dauerte
jedoch kürzer als erhofft. Eine weitere Besichtigung fand ohne die tschechischen Kollegen statt.
Als am nächsten Tag mit konkreten Planungen begonnen wurde zeigten sich weitere Differenzen die
Aufgrund von unterschiedlichen Arbeitsweisen und Zielauffassungen entstanden sind. Die
ungarischen Kollegen und ich hätten die Planung gerne mit der Ausarbeitung von Varianten am
Transparentpapier gestartet und die verschiedenen Routenführungen bei einer weiteren
Besichtigung des Planungsgebietes genauer unter die Lupe genommen. Die tschechischen Kollegen
wollten hingegen nach einer kurzen Besprechung (auf Tschechisch) damit beginnen einen Detailplan
mit AutoCad zu zeichnen.
Ich habe unsere Aufgabe so aufgefasst, dass wir die Situation für den Radverkehr im Bereich des
Bahnhofes sowie bei den Routen dorthin mithilfe von innovativen Lösungen verbessern sollen. Die
tschechischen Kollegen wollten sich hingegen strikt an die Richtlinien halten. Aufgrund dessen und
teilweise sehr unterschiedlichen Lösungsvorschlägen arbeitete jeder an seiner eigenen Variante.
Die weiteren Planungen erfolgten aufgrund mangelnder Kommunikation weitgehend selbständig.
Daher war ich am Donnerstag positiv überrascht, als ich gesehen habe das die tschechischen
Kollegen eine weitere Variante ausgearbeitet und dabei einige Ideen von mir eingebaut haben.
Zudem war die Qualität der Pläne ausgezeichnet. Dafür wurden andere wichtige Aspekte wie die
Einbindung in das bestehende Radroutennetz von Prerov vernachlässigt.

Planungsvarianten
Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Varianten erläutert wobei ich einen besonderen
Schwerpunkt auf die von mir geplante Lösung legen werde. Alle 3 Varianten haben für den Vorplatz
des Biketowers die gleiche Planung. In den restlichen Punkten unterscheiden sich die Ausführungen
jedoch. Variante 1 untergliedert sich in Variante 1a und 1b. Beide Varianten halten sich strikt an die
bestehenden tschechischen Richtlinien. Variante 2 ist im Wesentlichen durch eine Führung der
Radverkehrsanlage entlang der Straße Tovarni gekennzeichnet. Variante 3 ist m nördlichen Abschnitt
sehr ähnlich der Variante 1. Im westlichen Abschnitt unterscheidet sie sich durch eine in Tschechien
offensichtlich noch nicht sehr erprobte Führung des Radverkehrs entgegen der Einbahn.
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Vorplatz
Derzeit ist der Biketower von einer sehr unattraktiven und undefinierten Fläche umgeben. Ein
wesentlicher Punkt der Aufgabenstellung war eine Gestaltung die den Biketower würdig ist und
ankommenden Reisenden ein gutes Bild der Stadt verschafft. Nach dem Motto „der erste Eindruck ist
der Entscheidende“ soll man sich hier nach der Ankunft am Bahnhof wohl fühlen.
Die erarbeitete Lösung sieht einen in zwei Bereiche geteilten Platz vor. Ein Bereich dient dem nicht
motorisierten Verkehr. Es gibt einen direkten Zugang für Fußgänger und Radfahrer zum Biketower
sowie zu den Bahnsteigen. Der zweite Bereich ist als attraktiv gestaltete Aufenthaltsfläche konzipiert.
Dabei wurde bei der Gestaltung darauf geachtet, dass dieser Bereich rein dem Aufenthalt dient und
nicht von Radfahrenden gequert wird.
Da der Biketower tagsüber oftmals komplett ausgelastet ist werden auf dem Vorplatz weitere
Fahrradabstellanlagen errichtet. Diese sollen auch als Ersatz für die bereits bestehenden und
ebenfalls gut ausgelasteten Abstellanlagen im Umfeld dienen. Die müssen in allen Planungsvarianten
der Umgestaltung der Radverkehrsanlagen weichen.

Abbildung 2: Skizze Bahnhofsvorplatz
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Abbildung 3: Gestaltungsplan Bahnhofsvorplatz

Variante 1
Variante 1 untergliedert sich im westlichen Abschnitt in Variante 1a und 1b. Vom Biketower
ausgehend in Richtung Norden sind beide Varianten jedoch ident. In diesem Abschnitt wird zuerst die
Zufahrt die Einfahrt zu Busterminal sowie der Park&Ride Anlage und in weiterer Folge die Tovarni
gekreuzt. Bei der zweiten Querung ist es aufgrund der hohen Verkehrsstärke unumgänglich eine
Querungshilfe zu errichten. Von da gelangt man weiter in die Verkehrsberuhigte Kramarova.
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Abbildung 4: Variante 1 Norden

Vom Biketower in Richtung Westen gibt es die Variante 1a und 1b.
Bei Variante 1a werden die Radfahrer über einen etwa 4 Meter breiten gemischten Geh und Radweg
entlang des Bahnhofes geführt. Dabei gibt es jedoch viele potentielle Konfliktpunkte zwischen
Fußgängern und Radfahrenden. Besonders kritisch ist es beim Haupteingang des Bahnhofs wo es
nicht nur Fußgänger, sondern auch wartende Passanten gibt. Diese Variante ist weder für Fußgänger
noch für Radfahrende die Beste, jedoch bleibt dem MIV die bestehende Verkehrsfläche (Fahrfläche
und Parkplätze) komplett und unverändert erhalten.

Abbildung 5: Variante 1a Westen

In Variante 1b verläuft die Radverkehrsanlage entlang der als Einbahn konzipierten Nebenfahrbahn.
Diese wird für den Radverkehr geöffnet. Um die Anzahl der Parkplätze nicht zu reduzieren und
dennoch den Richtlinien zu entsprechen wird die Parkordnung geändert. Statt Schrägparken gibt es
an beiden Seiten Längsparker. Größtes Problem dieser Lösung ist es, dass durch die geänderte
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Parkordnung rund die Hälfte der Fahrbahn gepflastert wäre und somit für den Radverkehr nicht ideal
ist. Im Allgemeinen ist dies jedoch die wesentlich bessere Lösung für Radfahrende. Die Route wird
durch den langsamen Mischverkehr geführt. Zudem gibt es in diesem Abschnitt eine sehr geringe
Verkehrsstärke. Dadurch kann man den Abschnitt zügig und mit nur wenigen potentiellen
Konfliktpunkten durchfahren. Für Fußgänger gibt es nur im Bereich des Haupteingangs größere
Einschränkungen.

Abbildung 6: Variante 1b Westen

Variante 2
Diese Variante verfügt Großteils über Einrichtungsradverkehrsanlagen. Vom Biketower in Richtung
Westen verläuft die Route über einem aufgemalten Radstreifen entlang der Husova. In die
entgegengesetzte Richtung werden die Radfahrenden durch die Nebenfahrbahn geleitet.

Abbildung 6: Variante 2 Westen

Vom Biketower in Richtung Norden passiert man eine baulich errichtete Querung zu einem
Zweirichtungsradweg und gelangt anschließend in die verkehrsberuhigte Kramarova.
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Abbildung 7: Variante 2 Norden

Diese Variante ist aufgrund der hohen Verkehrsstärke und insbesondere des hohen
Schwerverkehrsanteil nicht Ideal. Jedoch kommt man so mit nur wenigen baulichen Maßnahmen
aus.

Variante 3
Variante 3 ist der Variante 1b sehr ähnlich. Der größte Unterschied besteht in der Führung des
Radverkehrs durch die Einbahn. Bei Variante 3 wird die Parkordnung um 90° gedreht um die
Sichtbeziehung zwischen Radfahrenden und PKW-Lenker beim Ausparken zu verbessern. Die
Schrägparkordnung wird jedoch beibehalten, um die bestehende und gut geeignete Asphaltfahrbahn
auch für die Radfahrenden zu nützen. Zudem werden beim Haupteingang des Bahnhofs 3
bestehende Parkplätze zu Gunsten von 32 weiteren Radstellplätzen aufgelassen. Weitere
Unterschiede gibt es im westlichen Übergang zu den bereits bestehenden Radfahranlangen. Hier ist
einerseits die Errichtung einer Querung als auch die geradlinige Fortführung des
Zweirichtungsradwegs notwendig um einen sicheren Anschluss an alle bestehende
Radverkehrsanlagen zu Gewährleisten.
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Abbildung 8: Variante 3 Westen

Im Bereich des Bahnhofseingangs gibt es eine Unterbrechung der Nebenfahrbahn. Hier werden die
Radfahrenden über einen Zweirichtungsradweg geleitet. Als Schnittstelle dienen Anrampungen.
Diese dienen neben der Verschwenkung als zusätzliche Maßnahme den Radverkehr zu
entschleunigen und somit den Konflikt zwischen Fußgängern und Ranfahrenden zu entschärfen.

Abbildung 9: Variante 3 Visualisierung

Vom Biketower in Richtung Norden ähnelt die Führung des Radweges der Variante 1. Dennoch gibt
es zwei wesentliche Unterschiede. So gibt es zusätzliche Radabstellplätze beim Busterminal und auf
der gegenüberliegenden Seite. Diese stellen eine zusätzliche Entlastung des Biketowers dar. Dies ist
wichtig, da durch die Verbesserung der Radinfrastruktur mit einer starken Zunahme des Radverkehrs
im gesamten Gebiet zu rechnen ist. Der weitere große Unterschied ist der begrünte Mittelstreifen an
der Tovarni. Diese engt zum einen die Fahrspuren ein und senkt somit die Geschwindigkeit. Zum
anderen bietet der Grünstreifen Fußgängern eine zusätzliche Querungsmöglichkeit.
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Abbildung 10: Variante 3 Norden

Im gesamten Gebiet gibt es drei verschiedene Arten von Radverkehrsanlagen. Diese sind zum einen
für den Radverkehr geöffnete Einbahnen sowie Sackgassen für die es keine baulichen Maßnahmen
benötigt. Zum anderen gibt es Zweirichtungsradwege welche großteils noch errichtet werden
müssen.

Abbildung 10: Variante 3 Routenführung

Die Routenführung im Bereich des Bahnhofes ermöglicht es, dass es bei allen relevanten Relationen
maximal einen Konfliktpunkt zwischen Fußgängern und Radfahrenden gibt. Zudem wird der
Radverkehr parallel zum stark befahrenen Straßenzug geführt. Es gibt nur zwei Querungen welche
aufgrund der Querung im 90° Winkel und baulicher Querungshilfen sicher sind.
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