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Stellungnahme – Schutzstreifen an der L170 zwischen Hilbringen und
Schwemlingen
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Allgemein

Nach der Sanierung der L170 im Bereich der Ortsdurchfahrten Ballern und
Hilbringen, möchte die Stadt Merzig die anstehenden Markierungsarbeiten
nutzen, um auf dem Abschnitt zwischen Hilbringen und Schwemlingen,
Schutzstreifen für den Radverkehr aufzubringen. Diese waren in der Vergangenheit schon einmal hergestellt und wurden aufgrund bestimmter Randbedingungen von der Straßenverkehrsbehörde eingezogen. Die abschnittsweise vorhandenen Seitenstreifen, die stellenweise als Mehrzweckstreifen
angesehen werden konnten, wurden hierfür unter anderem als Grund genannt. Eine Markierung von Schutzstreifen neben einem Mehrzweckstreifen
ist zu vermeiden.1 Innerorts sollte die Stadt Merzig als Straßenbaulastträger
dafür sorgen, dass für den Fußverkehr Gehwege vorhanden sind.
Das Büro R+T wurde gebeten, im Zuge der Bearbeitung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Merzig, eine Stellungnahme abzugeben ob und in welcher Form auf dem betreffenden Abschnitt die Voraussetzungen erfüllt sind,
um Schutzstreifen herstellen zu können.
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Darstellung des Bestandes

Die Fahrbahn der L170 weist im gesamten Untersuchungsbereich eine ausreichende Breite für die Herstellung von beidseitigen Schutzstreifen auf. Für
die erneute Markierung ist daher im Wesentlichen die Ausführung des Seitenraums entscheidend. In Plan 1 ist die diesbezügliche Bestandssituation dargestellt. Auf den in Plan grün markierten Abschnitten sind beidseitig Gehwege
vorhanden und somit die Voraussetzungen für die Herstellung von Schutzstreifen vollumfänglich gegeben (Gehwege auf beiden Seiten und mind.
7,00m Fahrbahnbreite). Diese Abschnitte machen den größten Teil der Strecke aus und können direkt beidseitig markiert werden, wenn die Fahrstreifenbegrenzungen und Leitlinien nach der Sanierung wieder aufgebracht werden
(siehe Abschnitt 3 Umsetzungsvorschlag).
Es bleiben Abschnitte, die nicht ohne weiteres die Voraussetzungen für die
Markierung von Schutzstreifen erfüllen. Die problematischen Abschnitte werden nun von Nord nach Süd erläutert:
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Für den Radverkehr entsteht ein doppelt ausgeführtes Angebot, wenn Schutzstreifen neben Mehrzweckstreifen angeordnet werden. Dies ist wenig zielführend, da keins der Angebote ein „geschütztes“ Angebot (wie z.B. ein Radweg) ist und daher nicht unterschiedliche Zielgruppen angesprochen
werden. Vielmehr würde dieses doppelte Angebot zur Verwirrung aller Verkehrsarten (Kfz/Rad/Fuß)
führen.
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Auf dem kurzen Abschnitt zwischen Ripplingen und Schwemlingen können
aufgrund der Lage außerorts keine Schutzstreifen markiert werden. An dieser
Stelle könnte z.B. eine Beschilderung mit Gehweg / Radfahrer frei (Z239 und
ZZ1022-10) in Betracht gezogen werden, um es einigen Radfahrenden zu ermöglichen, im Bereich der Brücke die Fahrbahn zu meiden (siehe Abschnitt 3
Umsetzungsvorschlag).
Am Ortseingang von Ripplingen aus Fahrtrichtung Schwemlingen ist ein Seitenstreifen vorhanden, der bis kurz hinter der Einmündung der Särkover
Straße als Mehrzweckstreifen angesehen werden könnte und daher die Herstellung eines Schutzstreifens verhindert. Im weiteren Verlauf entlang der
Stützmauer bietet dieser allerdings keine ausreichende Breite für die Nutzung
mit dem Fahrrad, ein Ausbau als Gehweg wäre daher wünschenswert um begleitend einen Schutzstreifen markieren zu können. Die andere Fahrbahnseite verfügt durchgängig über einen Bordstein, somit ist dieser Bereich eindeutig als Gehweg zu sehen. Die Markierung eines einseitigen Schutzstreifens auf dieser Seite wäre, unserer Ansicht nach, unverzüglich möglich.
Im weiteren Verlauf zwischen der Straße „Zum Birkenfeld“ und der L170R befindet sich einseitig ein Seitenstreifen der allerdings mit dem Zeichen 239 als
Gehweg beschildert ist. Somit sind hier auf beiden Seiten die Voraussetzungen für die Herstellung von Schutzstreifen gegeben.
Zwischen dem Recher Weg und der Lindenstraße in Ballern befindet sich auf
der Ostseite ein Seitenstreifen der ebenfalls mit Zeichen 239 als Gehweg beschildert ist.2 Auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist weder ein Gehweg noch ein nutzbarer Seitenstreifen vorhanden. Ein verwirrendes doppeltes
Angebot wird durch einen Schutzstreifen nicht geschaffen. Daher wäre unserer Ansicht nach in diesem Bereich die Markierung von beidseitigen Schutzstreifen ebenfalls möglich (siehe Abschnitt 3 Umsetzungsvorschlag). Die zusätzliche Herstellung eines Gehweges wäre dem innerörtlichen Charakter allerdings zuträglich.
Auf dem Abschnitt zwischen Ballern und Hilbringen ist aufgrund der Lage außerorts keine Markierung von Schutzstreifen möglich. Für den Radverkehr
bietet sich allerdings zumindest in Fahrtrichtung Ballern die Möglichkeit, den
Bereich östlich der Leitpfosten zu nutzen.
Der Abschnitt zwischen dem Ortseingang Hilbringen und der Fitter Straße ist
aktuell sehr unklar ausgeführt. Hier befindet sich in Fahrtrichtung Hilbringen
ein geschotterter Seitenstreifen mit Ablaufrinne, der für den Radverkehr nicht
nutzbar ist. Auf der gegenüberliegenden Seite war vor der Sanierung der L170
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Diese Beschilderung ist nur in Fahrtrichtung Hilbringen auf Höhe des Recher Wegs vorhanden. Zur
besseren Sichtbarkeit für die Verkehrsteilnehmer sollte die Beschilderung auch in Gegenrichtung ab
der Einmündung Lindenstraße erfolgen.
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ein Seitenstreifen markiert, der als Mehrzweckstreifen angesehen werden
konnte.

3

Umsetzungsvorschlag

Auf Basis der Bestandsaufnahme wurde ein Umsetzungsvorschlag erarbeitet
und in Plan 2 dargestellt. Dieser sieht in den meisten Bereichen eine Markierung von beidseitigen Schutzstreifen mittels Zeichen 340 (Leitlinie) vor. Wir
empfehlen, in diesen Abschnitten auf die Markierung einer Mittelline (Leitlinie)
zu verzichten.
Für die problematischen Abschnitte werden folgende Lösungen vorgeschlagen.
Abschnitt außerorts zwischen Ripplingen und Schwemlingen
Schutzstreifen können außerorts nicht markiert werden. Da die Brücke über
die A8 eine Engstelle darstellt wird empfohlen, die straßenbegleitenden Wege
mit Zeichen 239 und Zusatz „Rad frei“ zu beschildern. Auf diese Weise können Radfahrende, die sich in diesem Bereich unsicher fühlen, die Fahrbahn
meiden.
Abschnitt Ortseingang Ripplingen bis Straße „Zum Birkenfeld“
In diesem Bereich wird empfohlen, den Schutzstreifen zunächst einseitig auf
der Ostseite zu markieren. Durch das leichte Gefälle könnte man in Gegenrichtung, bis der Seitenbereich zu einem geschützten Gehweg aufgewertet
wurde, auf den Schutzstreifen verzichten.
Abschnitt Recher Weg bis Lindenstraße
In diesem Abschnitt kann – nachdem der östliche Seitenbereich eindeutig als
Gehweg beschildert wurde – mindestens einseitig auf der Ostseite ein Schutzstreifen markiert werden. Da auf der Westseite weder ein Gehweg noch ein
Seitenstreifen vorhanden ist, ist nicht davon auszugehen, dass die Seitenbereiche von Fahrzeugen oder Fußgänger benutzt werden. Die Markierung eines Schutzstreifens wäre also auch auf der Westseite möglich, ohne dass
eine unklare Situation entstünde. Selbstverständlich wäre die Herstellung eines Gehweges dem innerörtlichen Charakter zudem zuträglich. Aufgrund der
geringen Bebauungsdichte sind indes evtl. nicht auf beiden Seiten Gehweg
erforderlich.
Abschnitt außerorts zwischen Ballern und Hilbringen
Hier können aufgrund der Lage außerorts keine Schutzstreifen markiert werden. In Fahrtrichtung Ballern können Radfahrende den Bereich östlich der
Leitpfosten nutzen, um die Fahrbahn zu meiden.
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Abschnitt Ortseingang Hilbringen bis Fitter Straße
Für diesen Abschnitt wird empfohlen auf der Ostseite wieder einen Streifen
mit Zeichen 295 (Fahrbahnbegrenzung) zu markieren und diesen mit Zeichen
239 (Gehweg [Sonderweg für Fußgänger]) als Gehweg zu beschildern. Der
für den Radverkehr nicht nutzbare Seitenbereich auf der Westseite sollte
ebenfalls mit Zeichen 239 als Gehweg beschildert werden. In diesem Fall
steht der beidseitigen Herstellung von Schutzstreifen nichts im Wege.
Eine Verbindung zwischen Hilbringen und Ballern wäre auch über die Rehstraße und Hilbringer Straße gegeben. Dennoch sollte der Schutzstreifen auf
der L170 fortgeführt werden, auch wenn er auf einem kurzen Stück außerorts
unterbrochen werden muss.
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Fazit

Die Bedenken der Straßenverkehrsbehörde bezüglich der Schutzstreifen entlang der L170 zwischen Schwemlingen und Hilbringen können nachvollzogen
werden: abschnittsweise liegen heute nicht die Voraussetzungen vor, um
Schutzstreifen zu markieren.
Auf ca. 65% der Strecke sind indes die Voraussetzungen gegeben. Dort sollte
auf die Markierung einer Mittellinie verzichtet werden und beidseitig Schutzstreifen angeordnet werden.
Um die Benutzung des Verkehrsmittel Fahrrad zu fördern, können Schutzstreifen auch abschnittsweise von Nutzen sein.
Unstrittig ist, dass Schutzstreifen außerorts nicht eingesetzt werden dürfen,
daher wird es auf der L170 ohnehin Abschnitte mit unterschiedlichen Regelungen geben, selbst wenn innerorts alle Voraussetzungen für Schutzstreifen
erfüllt würden.
In der vorliegenden Stellungnahme werden für die fraglichen Abschnitte Umsetzungsvorschlage dargestellt (Umgang mit fehlenden Gehwegen, Umgang
mit den jeweiligen Seitenbereichen und außerörtlichen Strecken). Bezüglich
des Radverkehrsangebots schlagen wir vor, innerorts durchgängig Schutzstreifen zu markieren.
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Gehweg einseitig vorhanden
FB Breite nach Bau von GW auf Westseite
voraussichtlich ca. 7,00 m
Seitenstreifen mit
Z 239 (Gehweg) beschildert
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