
- Auszug aus E-Mail an Bückeburger Bäder GmbH vom 28.04.2013 -

Betreff: Radstellplätze Bergbad Bückeburg

Hallo Herr R ,

nach Ortsbesichtigung am Samstag möchte ich Ihnen zusammenfassend bzw. ergänzend zu unserem Ge-
spräch im folgenden meine Einschätzung der neuen Fahrradstellplätze am Eingang des Bergbades mittei-
len:

Der eingangsnahe Standort ist sehr gut gewählt (kurze Wege zum Eingang und soziale Kontrolle).
Die Bügel sind im Wesentlichen - wenn auch nicht optimal - positiv zu bewerten. Bei der Wahl dürfte das
Design (passend zur Architektur) starke Gewichtung beigemessen worden sein. Eine Ausführung in Rund-
rohr (weniger Kratzgefahr) wäre optimaler. Positiv ist der Zwischenholm (zusätzliche Ankettmöglichkeit, ins-
besondere für kleine (Kinder-)Räder) und die gut gewählte Einbauhöhe von rd. 75 cm.

Bedauerlich ist, dass die Fläche nicht optimal genutzt wurde, denn für den Fall bei Witterung und entspr.
Besucherandrang kann nicht genug Stellplätze geschaffen werden.
Bei einer Breite von ca. 14 m wären folgende Aufteilungen optimaler:
Variante A  -  Anlehnbügel:
  2,0 m Fahrgasse
  2,0 m Stellplatzreihe mit Anlehnbügeln
  2,0 m Stellplatzreihe mit Anlehnbügeln
  2,0 m Fahrgasse
  2,0 m Stellplatzreihe mit Anlehnbügeln
  2,0 m Stellplatzreihe mit Anlehnbügeln
  2,0 m Fahrgasse
In Summe stünden 4 Stellplatzreihen zur Verfügung. Der Zugang erfolgt dabei lediglich von einer Seite.

Variante B    Fahrradparksysteme (z.B. Modell Beta von Orion-Bausysteme oder Missouri von Ziegler):
  2,0 m Stellplatz-Einzel-Reihe mit Fahrradparkern am nördl. Zaun
  2,0 m Fahrgasse
  3,5 m Stellplatz-Doppelreihe mit Fahrradparkern
  2,0 m Fahrgasse
  3,5 m Stellplatz-Doppelreihe mit Fahrradparkern
  1,0 m Fahrgasse (der übrige Platzbedarf zum Einparken steht durch Vorplatz zur Verfügung)
In Summe stünden 5 Stellplatzreihen zur Verfügung. Der Zugang erfolgt auch hier lediglich von einer Seite.
Die Reihenparksysteme sind zwar optisch nicht so ansprechend, haben aber den Vorteil, dass die Räder
besser vor Wegrollen geschützt sind (insbesondere hier wg. Flächenneigung) und die Lenkersäule durch
Fixierung beim Be-/Entladen nicht umschlagen kann.
Die Materialkosten sind zudem niedriger (ca. die Hälfte !) als für die gewählten Einzelständer. Durch Hoch-
/Tiefeinstellung könnte bei Einhaltung entspr. Mindestabstände von 50 cm die Parkdichte und damit die
mögliche Stellplatzzahl erhöht werden können.

Für bedenklich halte ich die bereits vor Ort angesprochene beidseitigen Stolperkanten bei der Abtreppung
des Geländes. Meines Erachtens
a)  hätte das Gelände zur nördl. Winkelstütze etwas angehoben werden sollen (etwa 20 bis 30 cm hätten
gereicht, um die Höhendiff.von 3 x ca. 8 - 10 cm der Kantsteine auszugleichen).
b)  wäre zu prüfen, ob eine steilere Ausprägung der Fahrgassen die Höhensprünge entbehrlich macht, so
dass die Kantsteine hätten entfallen können.
c)  wäre ein gleichmäßiges Gefälle über die gesamte Fläche und Wahl eines Fahrradparksystems mit Weg-
rollschutz (vgl. o.g. Variante B)
     die Optimalvariante aus
     - wirtschaftlichen Gründen,
     - Vermeidung der Stolperfallen und
     - Optimierung der Stellpatzanzahl

d)  sollte zur Schadensbegrenzung mindestens geprüft werden, ob das helle Pflaster der drei Fahrgassen
oberhalb der Stellplätze um die etwa 2 bis 4 cm angehoben werden kann, damit nur die Stolperkante von
Stellplatzseite verbleibt (evtl. Entwässerungsgefälle beachten).



Für die nördliche talseitige Zufahrt von der Birkenallee, ist eine Bordsteinabsenkung im Gehweg zu empfeh-
len.
Beim südlichen Haupteingang wäre eine Absenkung der Gehweghinterkante wünschenswert, um das Gefäl-
le zum Eingangsbereich zu mindern / Buckel abzuflachen (insbesondere betagte Besucher, wenn nicht gar
auch Rollstuhlfahrer zu den Besuchern zählen ? wären sicher dankbar). Der einfachere Zugang für diese
Personen von der nördlichen Zufahrt wird erschwert durch die fehlende Bordsteinabsenkung und den
schmalen Zugangsstreifen zwischen Radständern und Grünbeet (zugunsten des m.E. entbehrlichen Schot-
terstreifens am Gebäude ?) Richtung Eingang der auch von den Radlern genutzt würde (Begegnungsver-
kehr kaum möglich).

Auch die vorhandenen Radständer sind nicht entbehrlich, um ein angemesses Stellplatzangebot zu schaf-
fen. Sie sollten - zusammen mit den Behinderten-Pkw-Stellplätzen - vor den neuen Eingangsbereich verlegt
werden und später nach und nach durch geeignete Ständer ersetzt werden.

Alles in allem jedoch eine positiv zu bewertende Fahrradstellplatzanlage.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Felix Wells
ADFC Bückeburg


