
Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2009

Seit Herbst 2007 werden in 

Köln neue Schwerpunkte zur Förderung 

des Radverkehrs gesetzt: Pro Jahr wird 

durch Schaffung von 1.000 neuen Fahr-

radabstellplätzen die Möglichkeit zum 

sicheren Abschließen von Fahrrädern 

verbessert. Durch Bereitstellung extra 

niedriger Fahrradständer für Kinder-

räder werden auch die Kleinsten als 

Verkehrsteilnehmer ernst genommen und gefördert. 

Förderung des Radverkehrs 
 Positive Resonanz in der

Bevölkerung und Stärkung des Radverkehrs
in Köln

 Stadt Köln
 Seit Herbst 2007

Bisher hat die Stadt Köln auch vor Kindertages-
stätten normale Abstellanlagen aufgestellt, diese wurden 
dann aber auch von den Erwachsenen genutzt, so dass 
die Kleinen oft keine freien Abstellmöglichkeiten mehr 
gefunden haben. Jetzt hat die Stadt Köln extra niedrige 
Fahrradständer aufgestellt, die besonders für Kinderrä-
der geeignet sind. Da sie so niedrig sind, sind sie für die 
großen Fahrräder einfach zu unpraktisch und bleiben für 
die Kinderfahrräder frei. Mit dieser Geste erfahren bereits 
die Kleinen, dass sie als Verkehrsteilnehmer Beachtung 

Fahrrad als tägliches Verkehrsmittel zu nutzen, bestärkt.
Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik der Stadt Köln 
setzt seit etwa eineinhalb Jahren neue Schwerpunkte zur 

-
chendeckende Errichtung von Fahrradabstellanlagen als 
ein Hauptschwerpunkt. Das selbst gesetzte Ziel, 1.000 
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Fahrradabstellplätze innerhalb 
eines Jahres zu schaffen, konnte 
bereits nach 11 Monaten erreicht 
werden. In der Vergangenheit 
wurden pro Jahr ca. 200-250 Fahr-
radständer aufgestellt, insgesamt 
gibt es in Köln ca. 27.000 Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder, 
davon ca. 10.000 Bike-and-Ride-

Abstellplätze an Haltestellen und ca. 10.000 Abstellplät-
ze in der Innenstadt.
Fahrradabstellanlagen werden bedarfsorientiert vor 
allem an Haltestellen und in Geschäftsbereichen auf-
gestellt. Die Initiative geht von der Verwaltung, von 
Bürgerinnen und Bürgern, Geschäftsleuten und von der 
Politik aus. Wenn vor Ort der Bedarf festgestellt ist, wird 
der Standort so festgelegt, dass keine Behinderungen 
anderer Verkehrsteilnehmer auftreten und sich die An-
lagen städtebaulich einfügen. Durch das Aufstellen von 
Fahrradständern kann auch der Einsatz von Pollern redu-
ziert werden. So konnte in den letzten 11 Monaten auf 
das Aufstellen von über 200 Pollern verzichtet werden. 
Durch die Schaffung neuer Abstellanlagen, an denen die 
Fahrräder fest angekettet werden können, soll auch dem 
Fahrraddiebstahl entgegen gewirkt werden.
In Köln werden hauptsächlich zwei unterschiedliche 
Typen verwendet: der Anlehnbügel für zwei Fahrräder 
oder eine Abstellanlage für bis zu acht Fahrrädern. Bei 
den Anlehnbügeln gibt es wiederum zwei unterschied-
liche Ausführungen. Eine schlanke Ausführung, die auch 
als Pollerersatz dient, und eine breitere Variante, die 
eher in Außenbereichen oder an Haltestellen verwendet 
wird. Beide Ausführungen ermöglichen ein bequemes 
anlehnen der Fahrräder und bieten die Möglichkeit, das 

Fahrrad mit einem Schloss diebstahlsicher anzuschlie-
ßen. Die größere Abstellanlage, die sogenannte Qua-

kann, wird nur noch in Außenbereichen aufgestellt. In 
innerstädtischen sensiblen Bereichen wird nur mit den 
Anlehnbügeln gearbeitet. Über neue Abstellanlagen wird 
regelmäßig mit einer kleineren Pressenotiz und einer Mit-
teilung in der jeweiligen Bezirksvertretung informiert. Zur 
Schaffung des 1.000 Abstellplatzes wurde eine größere 
Presseaktion durchgeführt, die in der lokalen Presse, 
dem Lokalradio und dem Lokalfernsehen große Beach-
tung gefunden hat.
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fung von 1.000 zusätzlichen Abstellplätzen für Fahrräder 
pro Jahr als festen Schwerpunkt der Arbeit zur Förderung 
des Radverkehrs aufzunehmen, ist in dieser Dimension 
ein herausragendes Projekt. Durch das Aufstellen von 
extra für Kinder ausgerichteten Fahrradabstellanlagen 
wird die Nutzung des Fahrrades schon bereits bei den 
Kleinen gefördert. Die Kinder erfahren direkt, dass sie als 
Verkehrsteilnehmer ernst genommen und beachtet 
werden und dass auf ihre Probleme eingegangen wird.

Träger
Stadt Köln
Amt für Straßen und Verkehrstechnik

Jürgen Möllers
Willy-Brandt-Platz 2 
50679 Köln
0221/ 22 1 -2285 1
fahrradbeauftragter@stadt-koeln.de
www.stadt-koeln.de/4/verkehr/radverkehr

l

l

l


