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Die Kreisverwaltung Düren ist seit Juli 
2011 die erste fahrradfreundliche Verwal-
tung in Deutschland und der zweite fahr-
radfreundliche Arbeitgeber in nrW. um 
den prozentualen Anteil des Fahrrades 
am Modal Split der Kreisverwaltung zu 
erhöhen wurden bereits eine Vielzahl von 
Maßnahmen durchgeführt, die Mitarbeiter 
zu motivieren, das Fahrrad auf dem Weg 
zum und während des Dienstes zu nutzen. 
neben der Einbindung des Kreishauses in 
das neue kreisweite radverkehrsnetz sind 
dies u.a. folgende Projektbestandteile: 
radabstellanlagen: Durch eine Mitarbei-
terbefragung wurden Standorte ermittelt, 
an de-nen nutzer und potentielle nutzer 
des Fahrrades Ihre räder abstellen wollen. 
Eine deutliche Mehrheit entschied sich 
hier für die Standorte in der hauseigenen 
Tiefgarage und vor dem hauptportal des 
Kreishauses. Aufgrund dieser Befragungen 
wurden in der Tiefgarage drei PKW-Stell-
plätze in 40 Fahrradstellplätze umgewid-
met. Weiterhin wurden vor dem hauptein-
gang eine teilüberdachte Abstellanlage mit 
25 adfc-geprüften Fahrradparkern nebst 
Werkzeugschließfach und Pedelec-lade-
station geschaffen. Auch hier wurden trotz 
des knappen Parkraumes 2 PKW-Plätze 
umgewidmet. Auch an vier weiteren Ein-
gängen wurden insgesamt knapp 30 hoch-
wertige Stellplätze errichtet. Die Auslas-
tung der Stell-plätze liegt heute bereits 
bei 75 %. radfahrerumkleiden und - du-
schen: In unmittelbarer nähe der größten 
Abstellanlage in der Tiefgarage wurde für 
den radelnden Mitarbeiter eine umkleide 
mit radfahrerdusche eingerichtet. neben 

fAhrrADfreuNDlIcheS KreIShAuS DüreN

DAS WIchtIGSte IN KürZe: 
Das Projekt Fahrradfreundliche Kreis-
verwaltung wurde im Jahre 2011 im 
zuge der erfolgreichen Aufnahmebe-
mühungen des Kreises Düren in die 
AGFS initiiert. ziel des Projektes ist 
es die Verkehrssituation rund um das 
Kreishaus Düren in der,stark durch 
Verkehr belasteten, Dürener Innen-
stadt umweltfreundlicher und fahr-
radfreundlich zu gestalten. Der Anteil 
der Beschäftigten, die mit dem rad 
zur Arbeit kommen, soll durch gezielte 
Maßnahmen von derzeit sehr respekta-
belen 16% auf 25% gesteigert werden.

der Dusche wurden entsprechende Spinde 
und Trockenmöglichkeiten für radfahrer-
kleidung bereitgestellt. Die nutzung der 
Dusche kann von jedem PC-Arbeitsplatz 
angemeldet werden, sodass die nutzung 
der Dusche koordiniert werden kann. Wei-
tere Duschen stehen für die Bediensteten 
in anderen Gebäudeteilen zur Verfügung. 
rabattierung auf den neukauf von Fahr-
rädern: Die Kreisverwaltung möchte die 
Mitarbeiter dazu ermutigen zukünftig das 
Fahrrad noch mehr als bereits jetzt auch im 
Alltag zu nutzen. Aus diesem Grunde konn-
te mit den örtlichen Fahrradhändlern eine 
rabattierung auf den Kauf von modernen 
Fahrrädern erreicht werden. Bereitstellung 
einer Dienstfahrradflotte und eines Stell-
platzes im Fahrradparkhaus am Dürener 
Bahnhof: um Dienstfahrten mit dem Fahr-
rad zu erleichtern wurde eine moderne 
Fahrradflotte angeschafft. neben drei Tou-
renrädern für die Fahrten rund um Düren 
und einem Pedelec für Fahrten in weiter 
entfernte kreisangehörigen Kommunen, 
steht zusätzlich ein Faltrad für die Fahrten 
zu Dienstgeschäften mit dem ÖPnV, etwa 
nach Aachen oder Köln, zur Verfügung. Der 
Dienstherr unterstützt ausdrücklich die 
nutzung von Fahrrädern auf Dienstfahrten. 
Die steigende radnutzung führte neben 
den anderen Faktoren des verwaltungsei-
genen Mobilitätskonzeptes zu einem sin-
kenden Bedarf an PKW-Stellplätzen unter 
den Bediensteten des Kreises Düren, so 
dass lr Spelthahn auch unter hinweis auf 
das Projekt auf ein bereits geplantes Park-
haus in einer Presseerklärung verzichtete.

KurZe ProjeKtBeSchreIBuNG

•	 zIEl: 
Steigerung radverkehrsanteiles 
Bediensteten der KV Düren auf 25 % 
(Arbeitswege und Dienstfahrten) 

• BIShErIGE ErGEBnISSE: 
Steigerung des Anteiles von 11 auf 
16 % 

• FInAnzIErunG: 
 Aus dem laufenden haushalt 

• zEITrAuM: 
ab 2011 

Projektträger: 
•	 Kreisverwaltung Düren

Kontakt:
•	 Ansprechpartner: hr. hellebrand 
•	 Anschrift: Bismarckstr.16, 52351 Düren 
•	 Telefon: 02421 22-2793 
•	 E-Mail: h.g.hellebrand@kreis-dueren.de
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