
Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2007

Die Wuppertalbewegung e. V. wurde im Februar 
2006 von 21 Gründungsmitgliedern gegründet, mitt-
lerweile zählt sie über 1.600 Unterstützer. Diese set-
zen sich ehrenamtlich für die Umwandlung der bereits 
1991 stillgelegten Rheinischen Bahnstrecke in einen  
6 m breiten Fuß-, Rad- und Inlineskatingweg ein. An- 
zahlreichen Wochenenden wurde die Trasse auf 20 km 
Länge von Bewuchs, Wurzeln und Unrat befreit. Sie ver-
läuft in zentralster städtischer Lage durch die Großstadt 
Wuppertal, und infolge ihrer Trassenführung über Via-
dukte und durch Tunnel ist sie völlig kreuzungsfrei und 
eben (im ansonsten bergigen Wuppertal). Durch sie 
erhalten 100.000 Menschen im unmittelbaren Einzugs-
bereich einen direkten Zugang zu den Freizeitmöglich-
keiten der Umgebung, sie verbindet das Rheinland mit 
dem Ruhrgebiet auf kürzestem Weg. Diese Trasse wäre 
der erste durchgängige Radweg durch Wuppertal, auf-
grund ihrer Breite und ebenen Beschaffenheit nutzbar 
für Alt und Jung, Groß und Klein.

Kurze Projektbeschreibung:
Ziel: Umnutzung einer stillgelegten Eisenbahn‑ 

 trasse als 20 km langer Fuß‑, Rad‑ und Inline‑ 
 skatingweg quer durch die zentralen Stadtteile  
 Wuppertals

Bisherige Ergebnisse: Roden und Freischneiden  
 der 20 km langen, seit 15 Jahren zugewach‑ 
	 senen	Trasse,	Sammlung	von	€	3,3	Mio.	 
 Eigenmitteln, alles rein ehrenamtlich durch  
	 1.600	aktive	Bürger,	Erarbeitung	eines	Förderan-	
	 trages	durch	die	ehrenamtlichen	Mitwirkenden
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Finanzierung:	Kosten	14	Mio.	€,	Eigenanteil		
	 durch	Bürger	und	Unternehmen	bereits	 
	 gesichert,	Fördermittel	von	Land	und	EU	bean-	
 tragt

Ausführliche Beschreibung:
Das	 breite	 bürgerschaftliche	 Engagement	 der	

Wuppertalbewegung	e.	V.	wird	den	Mitmenschen	künftig	
ermöglichen,	in	Wuppertal	als	Radfahrer,	Jogger,	Fußgän‑
ger	und	Inlineskater	sportlich	aktiv	zu	sein.	

Alle	Unterstützer	der	Wuppertalbewegung	e.	V.	setzen	
sich	durch	 ihr	 freiwilliges	Engagement	 für	 eine	nachhal‑
tige	Förderung	der	Lebensqualität	in	ihrer	direkten	Umge‑
bung	ein.	

Wesentliche	Meilensteine	im	bisherigen	Projektverlauf	
waren: 

15.	Mai	2006:	Vorstellung	der	Machbarkeitsstudie	zur	
Umwandlung der Trasse durch die Wuppertalbewe‑
gung	e.	V.	(Projekt	„Die	Trasse“)
11.	Juni	2006:	Erste	Trassenbegehung	mit	einer	größe‑
ren	Öffentlichkeit
19.	Juni	2006:	Einstimmiger	Beschluss	aller	im	Rat	der	
Stadt	 Wuppertal	 vertretenen	 Parteien	 zur	 Unterstüt‑
zung	des	Projektes
15.	 September	 2006:	 Übernahme	 der	 Schirmherr‑
schaft	durch	Herrn	OB	Jung
21.	Oktober	2006:	Entholzung	des	Viaduktes	über	den	
Steinweg	in	Wuppertal-Barmen	durch	über	300	freiwil‑
lige	Helfer
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25.	November	2006:	Entholzung	des	Viaduktes	über	
die	Uellendahler	Straße	und	die	Wüstenhofer	Straße	
mit	über	200	freiwilligen	Helfern
9.	Januar	2007:	Start	der	Einwerbung	von	Eigenmitteln	
für	die	Trasse
27.	 Januar	2007:	Entholzung	des	Viaduktes	über	die	
Schönebecker	Straße	mit	 über	 200	 freiwilliegen	Hel‑
fern
24.	Februar	2007:	Entholzung	der	Viadukte	Wichling‑
hauser	Straße	und	Bartholomäausstraße,	Entholzung	
und	Säuberung		von	2	km	Trasse	mit	über	450	freiwil‑
ligen	Helfern
2.	März	2007:	Erreichung	von	€	1	Mio.	an	Spendenzu‑
sagen	für	die	Trasse
3.	März	2007:	Dankeschönkonzert	 für	die	ehrenamt‑
lichen	Trassenhelfer	mit	500	Gästen	in	der	Immanuels‑
kirche	in	Wuppertal-Oberbarmen
12.	März	2007:	Erreichung	von	über	€	2	Mio.	an	Spen‑
denzusagen	 durch	 die	 Unterstützung	 der	 Jackstädt	
Stiftung
24.	 März	 2007:	 Freischneiden	 der	 kompletten	 rest‑
lichen	 Trasse	 durch	 über	 50	 Landschaftsgärtner,	
Teilnahme	von	200	freiwilligen	Helfern	an	einer	groß‑
angelegten	Reinigungsaktion	–	Reinigung	von	30.000	
Quadratmeter	Fläche
28.	April	2007:	Reinigung	von	weiteren	40.000	Qua‑
dratmeter	Bahntrasse	(30	Kubikmeter	Unrat)	mit	meh‑
reren	Hundert	freiwilligen	Helfern
13.	Mai	2007:		Trassenfest	mit	über	3.000	Besuchern	
am	Bahnhof	Ottenbruch	und	unzähligen	weiteren	Be‑
suchern	an	der	Trasse,	umfangreiches	ehrenamtliches	
Rahmenprogramm	 (z.B.	 Fahrten	 auf	 einem	 noch	 lie‑
genden	Bahngleis	mit	einem	Dutzend	Draisinen,	Auf‑
tritte	von	sieben	Bands	usw.)
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Oktober	2006	bis	Mai	2007:	Erstellung	eines	Förder‑
antrags durch ehrenamtliche Architekten und Ingeni‑
eure	der	Wuppertalbewegung	e.	V.	in	Zusammenarbeit	
mit	Vertretern	der	Stadtverwaltung	Wuppertal
31.	Mai	2007:	€	3,3	Mio.	Eigenmittel	 für	die	Trasse,	
Abgabe	 des	 Förderantrags	 für	 finanzielle	 Unterstüt‑
zung	bei	der	Bezirksregierung,	für	Arbeiten,	die	nicht	
durch	die	Bürger	selbst	ausgeführt	werden	können
2.	 Juli	 2007:	 Besuch	 von	 Herrn	 Regierungspräsident	
Büssow	 auf	 der	 Trasse,	 Begehung	mit	 über	 100	 en‑
gagierten	Unterstützern	der	Wuppertalbewegung	e.	V.	
–	Vorstellung	der	Pläne	für	einen	Fuß-,	Rad-,	Inlineska‑
tingweg
voraussichtlich	28.	 August	 2007:	Unterzeichnung	 ei‑
ner	 durch	 die	 Wuppertalbewegung	 e.	V.	 erarbeiteten	
interkommunalen	 Vereinbarung	 zur	 Schaffung	 des	
Fuß-,	Rad-	und	Inlineskatingweges	als	Lückenschluss	
im	existierenden	Freizeitwegenetz	der	Region	 (Unter-
zeichner:	(Ober-)Bürgermeister	der	Städte	Wuppertal,	
Solingen,	Remscheid,	Haan,	Mettmann,	Sprockhövel,	
Schwelm	sowie	der	Kommunalverband	Ruhr)	
voraussichtlich Sommer 2008: Fertigstellung eines 
ersten	Teilstückes,	Eröffnung	durch	den	Ministerpräsi‑
denten	des	 Landes	NRW	 im	Rahmen	des	NRW-Tages	
2008 in Wuppertal

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt 
auswählen?

Würdigung	 des	 bürgerschaftlichen	 und	 rein	 eh‑
renamtlichen	 Engagements	 von	 über	 1.600	Bürgern	 um	
die	Erstellung	eines	Radweges.	Das	Projekt	ist	in	vielerlei	
Hinsicht	ungewöhnlich	und	einzigartig:
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In Wuppertal wird ein weltweit einzigartiger inner‑ 
städtischer	Radweg	geschaffen,	der	das	Rheinland	mit	
dem	Ruhrgebiet	verbindet	 (vergleichbare	als	Radweg	
reaktivierte	Bahntrassen	gibt	es	derzeit	ansonsten	nur	
in	stadtfernen	Gebieten	wie	z.B.	der	Eifel).
Es	wird	eine	Lücke	im	NRW	Radwegenetz	geschlossen.
In	Wuppertal	wird	erstmalig	sicheres	Fahrradfahren	für	
Menschen	aller	Altersgruppen	möglich.
Über	 1.600	Menschen	 engagieren	 sich	 aktiv	 in	 ihrer	
Freizeit	für	diesen	Weg.
Über	 50	 Unternehmen	 unterstützen	 das	 ehrenamt‑
liche	 Engagement	 der	 Bürger	 mit	 Spendensummen	
zwischen	€	5.000	€	und	€	250.000	.
In zahlreichen Wochenendaktionen wurde mit Enthol‑
zungs-	und	Entrümpelungsaktionen	die	Voraussetzung	
für	die	spätere	Wegerstellung	geschaffen.
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In	nur	5	Monaten	wurden	€	3,3	Mio.	Eigenmittel	von	
privater	Seite	gesammelt.

Das	Projekt	ist	die	zur	Zeit	effektivste	Klimaschutzmaß‑
nahme	in	Wuppertal.	Hier	besteht	die	realistische	Chance,	
den	Radverkehrsanteil	in	der	Stadt	deutlich	zu	erhöhen.

Bereits	heute	 ist	 in	der	Stadt	eine	nie	zuvor	dagewe‑
sene	 Stimmung	 für	 Radverkehr	 zu	 spüren.	 Obwohl	 das	
Projekt	 noch	 im	 frühen	Realisierungsstadium	 ist,	 nimmt	
der	 Radverkehr	 trotz	 der	 beschriebenen	 Unzulänglich‑
keiten	schon	jetzt	deutlich	zu.

Das	 Projekt	 verbindet	 Infrastrukturmaßnahmen	 und	
Klimaschutz	mit	 Erhalt	 von	 Bauwerken	 und	 Industriege‑
schichte	(die	Trasse	steht	unter	Denkmalschutz).	Es	sichert	
den	Zustand	von	mehreren	aufwändigen	Bogenviadukten	
(rund	1,5	km	lang)	sowie	von	2,5	km	Tunneln	und	gewährt	
grandiose	Blicke	aus	neuen	Perspektiven	über	das	Stadt‑
gebiet	und	die	umliegende	Landschaft.

Dieser	Radweg	hat	jenseits	der	freizeitlichen	Nutzung	
noch	 eine	 hohe	 Bedeutung	 aus	Stadtentwicklungssicht,	
da er alle Stadtteile miteinander verbindet und durch viele 
Stadtgebiete	mit	Erneuerungsbedarf	führt.

Träger
Wuppertalbewegung	e.	V.

Info/Ansprechpartner
Carsten	Gerhardt

 Weyerbuschweg 20
 42115 Wuppertal
	 02	02/44	76	33
	 cars-ten.gerhardt@wuppertalbewegung.de
	 www.wuppertalbewegung.de
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