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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, der 
durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad 
Club (ADFC) zertifiziert wurde.  Um den 
prozentualen Anteil des Fahrrades am Mo-
dal Split der Kreisverwaltung zu erhöhen 
und die Mitarbeiter zu motivieren, das 
Fahrrad auf dem Weg zum und während 
des Dienstes zu nutzen, wurde bereits eine 
Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt. 
Neben der Einbindung des Kreishauses in 
das neue kreisweite Radverkehrsnetz sind 
dies mehrere betriebsinterne Maßnahmen. 
Radabstellanlagen: Durch eine Mitarbei-
terbefragung hierzu wurden Standorte er-
mittelt, an denen Nutzer und potentielle 
Nutzer des Fahrrades Ihre Räder abstellen 
möchten. Eine deutliche Mehrheit ent-
schied sich für die Standorte in der hausei-
genen Tiefgarage und vor dem Hauptportal 
des Kreishauses. Aufgrund dieser Befra-
gungen wurden in der Tiefgarage drei PKW-
Stellplätze in über 30 Fahrradstellplätze 
umgewidmet und mit hochwertigen, ADFC-
geprüften Anlehnbügeln versehen. An vier 
Nebeneingängen wurden zusätzlich knapp 
30 weitere solcher Fahrradstellplätze er-
richtet. Vor dem Haupteingang wurde eine 
teilüberdachte Abstellanlage mit 25 Fahr-
radparkern nebst  einigen Schließfächern 
und Pedelec-Ladestationen geschaffen. 
Auch hier wurden trotz des knappen Park-
raumes zwei PKW-Plätze umgewidmet. Die 
Auslastung der Fahrradstellplätze insge-
samt liegt heute bereits bei 75 %. 
Radfahrerumkleiden und -duschen: In un-
mittelbarer Nähe der größten Abstellan-
lage wurde für die radelnden Mitarbeiter 
eine Umkleide mit Radfahrerdusche einge-
richtet. Neben der Dusche wurden entspre-
chende Spinde und Trockenmöglichkeiten 
für Radfahrerkleidung bereitgestellt. Die 
Nutzung der Dusche kann ganz innovativ 
und einfach von jedem PC-Arbeitsplatz an-
gemeldet werden, sodass die Nutzung der 
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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 fahrrad-
freundlich zu gestalten. Der Anteil der 
Beschäftigten, die mit dem Rad zur Ar-
beit kommen, soll durch gezielte Maß-
nahmen von derzeit sehr respektablen 
16% auf 25% gesteigert werden.

Dusche ohne Warteschlange erfolgt. 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 häufiger als bisher auch im „priva-
ten“ Alltag zu nutzen. Aus diesem Grunde 
konnte mit den örtlichen Fahrradhändlern 
eine Rabattierung auf den Kauf von neuen 
Fahrrädern für die Beschäftigten erreicht 
werden. 
Diensträder: Um Dienstfahrten mit dem 
Fahrrad zu erleichtern, wurde eine moder-
ne Fahrradflotte angeschafft. Neben drei 
Tourenrädern für die Fahrten in Düren und 
einem Pedelec für Fahrten in die Nachbar-
kommunen, steht zusätzlich ein Faltrad zur 
Mitnahme für die Dienstfahrten  mit dem 
ÖPNV zur Verfügung. Der Dienstherr unter-
stützt ausdrücklich die Nutzung von Fahr-
rädern auf Dienstfahrten. 
Stellplatz in der Fahrradstation: Abgerun-
det wird das Paket durch die dauerhafte 
Anmietung eines festen Stellplatzes im 
Fahrradparkhaus am Dürener Bahnhof.
Die Erstellung des Konzeptes und Planung 
der Maßnahmen erfolgte mittels intensi-
ver Beratung durch Dipl.-Geograph Maik 
Scharnweber, Inhaber des Büros für Mo-
bilitätsberatung und Moderation aus Trier 
(www.bmm-trier.de). Das Trierer Büro hat 
langjährige Erfahrungen bei der Beratung 
von privaten und öffentlichen Arbeitge-
bern zum betrieblichen Mobilitätsmanage-
ment und der Fahrradförderung im Berufs-
verkehr.

Die steigende Radnutzung führte neben 
den anderen Faktoren des verwaltungsei-
genen Mobilitätskonzeptes bereits jetzt zu 
einem sinkenden Bedarf an PKW-Stellplät-
zen unter den Bediensteten des Kreises 
Düren, sodass Landrat Spelthahn auch un-
ter Hinweis auf das Projekt auf ein bereits 
geplantes neues Parkhaus direkt neben 
der Kreisverwaltung verzichten möchte.

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 
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