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Magistrat der Stadt Bad Vilbel
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Stellungnahme zum Bebauungsplan „Kurpark West“
im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB
Bad Vilbel, 31.01.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB wird zum Entwurf des
Bebauungsplans „Kurpark West“ zu ausgewählten Punkten nachfolgend Stellung
genommen. Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel werden
gebeten, diese Punkte beim Abwägungsprozess und in der Beschlussfindung über den
Bebauungsplan zu berücksichtigen.
A. Verkehrsuntersuchung IMB-Plan von November 2017
Die Verkehrsuntersuchung des Ingenieursbüros IMB-Plan aus November 2017 enthält
relevante formelle und materielle Fehler. Eine Beseitigung der Mängel erscheint zwingend
notwendig, um die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanverfahrens nicht zu gefährden.
Hierzu wird dringend empfohlen, eine aktuelle Verkehrszählung durchzuführen. Die
vorgelegte Verkehrsuntersuchung aus November 2017 ist nicht aktuell. Sie aktualisiert
lediglich eine Verkehrsuntersuchung aus dem Jahre 2012, ohne die Verkehre tatsächlich
gezählt zu haben. Notwendig wäre es aber, eine neue Verkehrsuntersuchung zu erstellen,
die auf aktuellen Verkehrszählungen beruht.
1. Fehlerhafte Bezeichnungen in den Anlagen zur Verkehrsuntersuchung
Anhang A der Verkehrsuntersuchung enthält Knotenpunktszählungen. Anlage A2 soll eine
Knotenpunktszählung der Kreuzung „Schwarzer Weg / Niddastraße / Parkstraße“ zum
Gegenstand haben. Hieran bestehen erhebliche Zweifel aufgrund der Bezeichnung von
„Auftraggeber“ und „Projekt“. Diese lautet auf den Seiten 2 bis 19 (KP2) mit Tabellen und
Grafiken zum Knotenpunkt und damit in der kompletten Anlage A2 nämlich:

Als „Auftraggeber“ ist die Stadt Friedberg (Hessen) genannt und das „Projekt“ ist benannt
mit VU THM-Campus. Es ist damit jedenfalls naheliegend anzunehmen, dass die
aufgeführten Daten sich auf eine Verkehrsuntersuchung am Standort der Technischen
Hochschule Mittelhessen am Campus in Friedberg beziehen.
Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn Seiten- und Bildüberschriften wie folgt
bezeichnet werden:

Es ist zwar denkbar, dass IMB-Plan hier lediglich bei der Bezeichnung einen gravierenden
Fehler begangen hat und die Daten sich tatsächlich auf Bad Vilbel beziehen. Allerdings ist
ebenso denkbar, dass Daten aus verschiedenen Projekten miteinander vermengt wurden,
wenn schon bei der Bezeichnung von Auftraggeber und Projekt entsprechende Fehler
gemacht wurden. Auch ist nicht auszuschließen, dass gänzlich Daten von einer
Verkehrsuntersuchung aus Friedberg aufgeführt sind und insofern der Knotenpunkt
fehlerhaft bezeichnet wurde.
2. Datenerhebung der Verkehrsuntersuchung vom 2.2.2012 nicht repräsentativ
Die Datenerhebung erfolgte laut Verkehrsuntersuchung am 2.2.2012 für den im Jahre 2015
publizierten Gesamtverkehrsplan „Kernstadt“ der Stadt Bad Vilbel. Die Verkehrsdaten
wurden somit für einen anderen Zweck als für die Aufstellung des Bebauungsplans „Kurpark
West“ erhoben. Dies ergibt sich eindeutig aus den Unterlagen, etwa aus Anlage A1:

Als „Auftraggeber“ ist die Stadt Bad Vilbel genannt und das „Projekt“ ist benannt mit GVP
„Kernstadt“, also Gesamtverkehrsplan „Kernstadt“.
Zum Zeitpunkt der Verkehrsuntersuchung am 2.2.2012 befand sich im „Schwarzen Weg“
und in der südlich davon gelegenen Niddastraße eine Großbaustelle, welche schon 2011
eingerichtet wurde. Die „Neue Mitte“ Bad Vilbels und die Bibliotheksbrücke wurden damals
gerade errichtet. Den heutigen „City-Parkplatz“ am Kurhaus mit 143 Parkplätzen gab es zu
diesem Zeitpunkt zwar schon, der provisorische Parkplatz war 2011 ersetzt worden. Es ist
aber zu berücksichtigen, dass die Zuwege zur Frankfurter Straße über Baustellengelände
führten und der Parkplatz keinesfalls die aktuelle Frequenz aufwies. Das „Pre-Opening“ der
„Neuen Mitte“ fand mehr als ein Jahr nach der Verkehrsuntersuchung am 25.4.2013 statt
(siehe Zeitungsartikel aus der Wetterauer Zeitung vom 8.3.2013). Der Datenbestand ist
damit nicht repräsentativ, weil er durch Sonderfaktoren negativ beeinflusst wurde. Die Daten
wurden zu einem Zeitpunkt erhoben als der „Schwarze Weg“, die südliche Niddastraße und
der City-Parkplatz eingeschränkt durch Kfz aufgrund der Großbaustelle frequentiert wurden.
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Eine Korrektur der Daten, d.h. eine Bereinigung um den Sondereffekt „Großbaustelle“, ist
der Verkehrsuntersuchung nicht zu entnehmen und hat offensichtlich nicht stattgefunden.
Die Datenerhebung ist zusätzlich dadurch negativ beeinflusst und nicht aussagekräftig, weil
die Daten Anfang Februar bei Minusgraden, hier – 9 Grad Celsius, erhoben wurden. Dies ist
so auf den Anlagen A1 – A3 zu den Knotenpunktszählungen vermerkt. Bekanntlich sind bei
solch hohen Minusgraden erheblich weniger Kfz-Verkehrsbewegungen zu beobachten.
Eine Korrektur der Daten, d.h. eine Bereinigung um den Sondereffekt „Minustemperaturen“,
ist der Verkehrsuntersuchung nicht zu entnehmen und hat offensichtlich ebenfalls nicht
stattgefunden.
3. Datenbestand der Verkehrsuntersuchung von vor sechs Jahren veraltet
Unabhängig davon erfolgte die Datenerhebung bereits am 2.2.2012 und damit vor sechs
Jahren. Der Datenbestand ist somit veraltet.
Die Methode, mit deren Hilfe das Verkehrsaufkommen für die „Prognose-Belastungen
2030“ (siehe Anlage 8 zur Verkehrsuntersuchung „Kurpark West“) berechnet und
prognostiziert wird, ist falsch. Grundlage der Berechnung des Verkehrsaufkommens in der
Verkehrsuntersuchung sind sechs Jahre alte Daten aus der schon seinerzeit nicht
repräsentativen (siehe dazu oben unter A.2 und unten unter A.6) Verkehrsuntersuchung
vom 2.2.2012. Diese Zahlen wurden zur Grundlage genommen, um das prognostizierte
Verkehrsaufkommen im Jahre 2030 zu berechnen. Üblicherweise werden bei einem Projekt
vergleichbarer Größenordnung und Tragweite, welches die Errichtung einer Kurhalle mit
über 1200 Plätzen und weiteren großen Veranstaltungsräumen nebst einem Hotel mit
voraussichtlich 180 Zimmern und einer Tiefgarage mit 400 Kfz-Stellplätzen zum Gegenstand
hat, an allen relevanten Knotenpunkten und ausgewählten Querschnitten im
Untersuchungsraum aktuelle Verkehrszählungen durchgeführt. Vor dem Hintergrund, dass
bei geplanten Bauvorhaben insgesamt hohe zweistellige, wenn nicht gar dreistellige
Millionenbeträge investiert werden sollen, ist eine aktuelle Verkehrszählung unerlässlich –
zumal es sich im Wesentlichen um öffentliche Gelder bei den Investitionen handelt.
Die Bildung eines „Modellszenarios“ anhand der zum Zeitpunkt der Verkehrsuntersuchung
bereits fast sechs Jahre alten Zählergebnisse der Verkehrsuntersuchung GVP „Kernstadt“
ist für den Bebauungsplan „Kurpark West“ völlig unzureichend. Dies verletzt elementare
wissenschaftliche und technische Standards, die bei Verkehrsuntersuchungen dieser
Größenordnung beachtlich sind.
4. Szenario für „allgemeinen Verkehrszuwachs“ fußt auf veralteten Prognosen
Ein gravierender Fehler ist zudem, dass IMB-Plan völlig veraltete Prognosen zum
„allgemeinen Verkehrszuwachs“ im Zeitraum 2012 bis 2030 heranzieht. In der
Verkehrsuntersuchung heißt es auf Seite 6 unter Ziffer 3.2:
„Der Prognose-Nullfall 2030 stellt die Verkehrsbelastung ohne weitere Netzveränderungen
bis zum Jahr 2030 dar. Er ergibt sich aus der Überlagerung der Analyse-Belastung
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2012 mit dem allgemeinen Verkehrszuwachs bis zum Jahr 2030. Dieser wird bis zum
Prognosejahr 2030 mit rund 0,2 % pro Jahr angesetzt.“
Grundsätzlich problematisch ist, dass sich die Verkehrsgutachten von IMB-Plan – diejenige
Verkehrsuntersuchung von IMB-Plan zum Bebauungsplan „Kurpark West“ macht da keine
Ausnahme – regelmäßig auf Annahmen zum allgemeinen Verkehrszuwachs beziehen, die
auch im Verkehrsgutachten des Planungsbüros von Mörner + Jünger aus dem Jahr 2009
enthalten und heute komplett überholt sind.
In der Stellungnahme des ADFC zur Gesamtverkehrssituation in Bad Vilbel (siehe
https://www.adfc-bad-vilbel.de/VerkehrssituationBadVilbelStellungnahme_2017) aus dem
Oktober 2017 wurde bereits darauf hingewiesen. Aus heutiger Sicht wirkt der auf der
Datenbasis des Jahres 2009 von von Mörner + Jünger geäußerte Befund fast schon
unfreiwillig komisch, dass „die große Zahl an Einwohnern in den Neubauflächen, die gepaart
wird mit einer noch stattlicheren Anzahl an Arbeitsplätzen, die Erwartung schürt, dass sich in
Bad Vilbel der Rückgang der Einwohnerzahl, wenn schon nicht aufhalten, so wenigstens
reduzieren lässt“. Um diese Erwartung auszudrücken, werde eine allgemeine Zunahme der
Verkehrsmenge bei den Grundbelastungen von 0,2 Prozent angenommen.
Dass mittlerweile in der Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Main-Gebiet und nicht zuletzt in
der Quellenstadt eine vollständige Trendwende vollzogen wurde, bei der von stetig
steigenden Einwohnerzahlen und einer dementsprechenden Verkehrsbelastung
auszugehen ist, dürfte unstrittig sein. Von einem wenn auch nur leichten „Rückgang der
Einwohnerzahl in Bad Vilbel“, wie ihn IMB-Plan in seiner Verkehrsuntersuchung voraussetzt,
kann keinesfalls mehr gesprochen werden. Allein im Zeitraum von 2011 bis 2016 ist die
Einwohnerzahl in der Quellenstadt von 31.673 auf 33.458 Einwohner angestiegen (siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Vilbel). Das sind in fünf Jahren bereits 1.785 Einwohner
mehr bzw. eine Zunahme der Einwohnerzahl um fast 6 Prozent.
Die Verkehrsuntersuchung von IMB-Plan ist hinsichtlich der prognostizierten
Verkehrsentwicklung überholt, weil diese eine viel zu niedrige Steigerungsrate unterstellt.
Leider hat IMB-Plan trotz der zuvor vom ADFC geäußerten berechtigten Kritik an der
Zugrundelegung falscher Prognosen zum „allgemeinen Verkehrszuwachs“ (siehe
https://www.adfc-bad-vilbel.de/VerkehrssituationBadVilbelStellungnahme_2017), auch bei
der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan „Kurpark West“ diesen offensichtlichen und
bereits notorischen Fehler nicht korrigiert, sondern schlicht wiederholt.
Vorliegend ist die im Jahr 2012 auf der Kasseler Straße gezählte Verkehrsstärke
(unabhängig von der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete) mit realistischen
Steigerungsraten fortzuschreiben. Der hauptsächlich regionale Durchgangsverkehr sowie
der städtische Quell- und Zielverkehr bis 2030 werden wesentlich größer als 0,2 Prozent pro
Jahr ausfallen, wenn man die Zuwachsraten aus der Vergangenheit mittelfristig in Ansatz
bringt.
Nach einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BSSR)1 hat
allein von 2000 bis 2015 der werktägliche Auspendlerverkehr aus der Wetterau um
1

Siehe dazu http://www.fr.de/rhein-main/alle-gemeinden/wetteraukreis/wetterau-immer-mehr-pendlera-1284752; (Forts. siehe S. 5)
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19 Prozent auf 61.000 zugenommen. Damit pendeln mehr als die Hälfte aller Berufstätigen
aus der Wetterau in benachbarte Kreise und kreisfreie Städte.2 Der Einpendlerverkehr nach
Frankfurt etwa ist im gleichen Zeitraum um 14 Prozent auf 348.000 angestiegen.3
Es wird deshalb hier davon ausgegangen, dass auch das Kfz-Verkehrsaufkommen auf der
Kasseler Straße als der Hauptdurchgangsstraße durch Bad Vilbel in Nord-Südrichtung seit
der letzten Verkehrszählung entsprechend angewachsen ist und weiter anwächst. Von 2012
bis 2030 dürfte somit nach konservativer Prognose von einem jährlich mindestens
einprozentigen Anstieg des werktäglichen Kfz-Verkehrsaufkommens (DTVw) zu den
Ausgangswerten des Jahres 2012 von 17.700 Kfz südlich der Abzweigung „Schwarzer Weg“
und 16.800 Kfz nördlich davon auszugehen sein (siehe Daten zur „Analysebelastungen
2012“ in Anlage 4 zur Verkehrsuntersuchung „Kurpark West“). Das sind also zusätzlich 18
Prozent. Daraus resultieren 3.186 Kfz-Fahrten werktäglich mehr auf der Kasseler Straße
südlich der Abzweigung „Schwarzer Weg“ und 3.024 Kfz-Fahrten nördlich der Abzweigung.
Im Ergebnis dürften im Jahr 2030 demnach 20.886 (=17.700 + 3.186) KfzVerkehrsbewegungen werktäglich südlich bzw. 19.824 (=16.800 + 3.024) davon nördlich auf
der Kasseler Straße aufgrund der allgemeinen Verkehrsentwicklung zu verzeichnen sein. In
dieser Prognose ist kein Neuverkehr für die Kasseler Straße durch die geplante Tiefgarage
unter der Kurhalle oder den Anlieferverkehr für das Hotel enthalten. Genauso wenig ist
Neuverkehr eingerechnet, der durch „naheliegende Einflussfaktoren“, so die Formulierung
von IMB-Plan auf Seite 6 der Verkehrsuntersuchung, im Nahbereich entstehen wird. Zu
diesen Einflussfaktoren rechnet IMB-Plan das geplante Wellness- und Spassbad, die
Bebauung des Quellenparks und diejenige des Ziegelhofs (siehe Seite 6 der
Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan „Kurpark West“).
Trotzdem IMB-Plan alle relevanten Neuverkehre im Szenario der „Prognose-Belastungen
2030“ neben dem allgemeinen Verkehrszuwachs berücksichtigt haben will, kommt das
Ingenieurbüro lediglich auf 19.600 Kfz-Fahrten werktäglich auf der Kasseler Straße südlich
der Abzweigung „Schwarzer Weg“ und 18.700 Kfz-Fahrten nördlich der Abzweigung (siehe
Daten zur „Prognose-Belastungen 2030“ in Anlage 8 zur Verkehrsuntersuchung „Kurpark
West“). Dieses Prognoseszenario zeitigt bereits niedrigere Werte als die oben unter
realistischen Vorzeichen ermittelten Prognosedaten zum „allgemeinen Verkehrszuwachs“ –
wohlgemerkt ohne die genannten relevanten Neuverkehre.
Analog zur Kasseler Straße verhält es sich für die Niddastraße, die Parkstraße und den
„Schwarzen Weg“. Auch hier wird der „allgemeine Verkehrszuwachs“ mit 0,2 Prozent pro
Jahr zwischen 2012 und 2030 erheblich zu niedrig von IMB-Plan prognostiziert. Nach
vorsichtiger Schätzung dürfte auch hierbei von einem jährlich mindestens einprozentigen
Anstieg des werktäglichen Kfz-Verkehrsaufkommens (DTVw) zu den jeweiligen
Ausgangswerten des Jahres 2012 auszugehen sein.

http://www.wetteraukreis.de/wetterau/portraet/statistik/beschaeftigung/sozialversicherungspflichtigbeschaeftigte-pendler/)
2
Siehe http://www.fr.de/rhein-main/alle-gemeinden/wetteraukreis/wetterau-immer-mehr-pendler-a1284752.
3
Siehe http://www.fnp.de/ratgeber/karriere/Zahl-der-Pendler-erreicht-Rekord;art284,2558951.
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5. Neuverkehre durch Wellness- und Spaßbad, Bebauung Quellenpark und Ziegelhof
nur unzureichend von IMB-Plan ermittelt und nicht für Öffentlichkeit nachvollziehbar
Dass die Neuverkehre durch das Bebauungsplangebiet Quellenpark ihrerseits deutlich zu
niedrig durch IMB-Plan prognostiziert werden, hat der ADFC bereits ausführlich in seiner
Stellungnahme aus Oktober 2017 unter anderem zur Homburger Straße auf den Seiten
19 ff. (siehe https://www.adfc-bad-vilbel.de/VerkehrssituationBadVilbelStellungnahme_2017)
herausgearbeitet. Hierauf wird ausdrücklich verwiesen.
Dieser Fehler setzt sich auch bei der Verkehrsuntersuchung von IMB-Plan zum
Bebauungsplan „Kurpark West“ fort. Leider ist es nicht möglich, die erhebliche Differenz
genau zu beziffern, da in der Verkehrsuntersuchung von IMB-Plan die „Einflussfaktoren“
Wellness- und Spaßbad, Bebauung Quellenpark und Ziegelhof nicht einzeln in
Verkehrszuwächsen zur Kasseler Straße, Niddastraße, Parkstraße und zum „Schwarzen
Weg“ quantifiziert werden, sondern lediglich ein Gesamtergebnis in Anlage 8 zu den
„Prognose-Belastungen 2030“ geliefert wird.
Dies stellt wiederum eine methodische Schwäche der Verkehrsuntersuchung dar, weil der
Öffentlichkeit, dazu zählen nicht nur die Mitglieder des Magistrats und der
Stadtverordnetenversammlung, sondern auch die Einwohner der Stadt Bad Vilbel, eine
Überprüfung der zugrunde gelegten Daten so unmöglich gemacht wird. Dieser Mangel ist
gravierend und unbedingt zu beheben.
6. Abnahme der werktäglichen Kfz-Verkehrsstärke auf der Kasseler Straße bis 2012?
Erstaunlich ist, dass es offenbar eine Abnahme der durchschnittlichen werktäglichen
Verkehrsstärke auf der Kasseler Straße zwischen einer Verkehrszählung im Jahre 1994 und
der Verkehrszählung aus Jahre 2012, welche Gegenstand der Verkehrsuntersuchung aus
November 2017 ist, gegeben haben soll. Der Verkehrsplaner Professor Storost wurde im
Mai 2017 auf einer FDP-Veranstaltung in Bad Vilbel in der Presse mit den Worten zitiert,
dass „bis zu 24.000 Fahrzeuge auf der Kasseler“ Straße täglich unterwegs seien (siehe
http://ndp.fnp.de/lokales/wetterau/Bringt-ein-Tunnel-die-Loesung;art677,2626021).
Eine diesbezügliche Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.01.2018 – 09/18
(betr. Verkehrs Kasseler Straße) im Ortsbeirat „Kernstadt“ wurde von IMB-Plan
dahingehend beantwortet, dass die genannte Belastungszahl aus der Zeit stamme, als ohne
die B 3a die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes am Südbahnhof diskutiert wurde. Die Zahl
von ca. 24.000 Kfz/24h gehöre zum Querschnitt am Beginn der Kasseler Straße und sei in
den Tagen vom 19. bis 21. 7.1994 (Dienstags bis Donnerstags) erhoben worden.
Demgegenüber
betrug
die
durchschnittliche
werktägliche
Verkehrsstärke
im
entsprechenden Abschnitt zwischen Biwer-Kreisel und Abzweigung „Schwarzer Weg“ auf
der Kasseler Straße 2012 lediglich 17.700 Kfz/24h im DTVw (siehe Daten zur
„Analysebelastungen 2012“ in Anlage 4 zur Verkehrsuntersuchung „Kurpark West“).
Die Zahlen zum Verkehrsaufkommen sind in sich widersprüchlich. So enthält die
Abweichung zwischen der Verkehrszählung von 1994 und derjenigen von 2012 an der
Kasseler Straße südlich der Abzweigung „Schwarzer Weg“ ein Minus von 6300 Kfz/24h im
DTVw – das bedeutet ein Minus von 26,25 Prozent. Demnach hätte der Kfz-Verkehr auf der
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Kasseler Straße zwischen 1994 und 2012 um mehr als 26 Prozent respektive ein Viertel
abgenommen. Diese Verkehrsrückgänge im unmittelbaren Projektbereich sind nicht
nachvollziehbar, da davon auszugehen ist, dass der Kfz-Verkehr in diesem Bereich
zwischen 1994 und 2012 zugenommen und nicht abgenommen hat. Zumal es im Umfeld
auch zu neuen Nutzungen gekommen ist.
Der in der Antwort auf die Anfrage gegebene Hinweis, dass die genannte Belastungszahl
aus der Zeit stamme, als ohne die B 3a die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes am
Südbahnhof diskutiert wurde, ist nicht recht verständlich. Die B 3 ist nach der westlichen
Verlegung zwischen Frankfurt am Main, Bad Vilbel und Karben zeitweise als B 3a auf
diesem Streckenabschnitt bezeichnet worden. Der genannte Streckenabschnitt der B 3 bzw.
B 3a zwischen Abzweig BAB A 661 „Unfallkrankenhaus“ und Ausfahrt „Massenheim“ war
nach hier bekannten Informationen bereits 1994 in Betrieb. Eine spätere Verlagerung von
Kfz-Verkehr von der Kasseler Straße auf die B 3 bzw. B 3a käme damit nicht als Ursache für
vorgenannten Rückgang des Kfz-Verkehrs um mehr als 26 Prozent infrage.
Diese offensichtliche Diskrepanz stützt deshalb die oben unter Ziffer A.2 dargestellte
These, dass die Anfang Februar 2012 erhobenen Verkehrsdaten nicht repräsentativ sind,
weil am Erhebungstag die niedrigen Temperaturen und die Großbaustelle „Neue Mitte“ /
Bibliotheksbrücke die gezählten Verkehrsmengen negativ beeinflusst haben.
B. Nahmobilität im Bebauungsplan „Kurpark West“ ausreichend berücksichtigen
Im Weiteren wird ausdrücklich empfohlen für die Nahmobilität zwingende Wegebeziehungen
zwischen Kasseler Straße / „Schwarzem Weg“ und dem für Fußgänger und Fahrradfahrer
sehr wichtigen Niddauferweg in ausreichendem Maße zu beplanen. Es steht zu befürchten,
dass aufgrund der Festsetzungen und Hinweise im Entwurf zum Bebauungsplan „Kurpark
West“ des Planungsbüros „Diesing + Lehn Stadtplanung SRL“ diesem Bedürfnis nicht
Rechnung getragen wird. Eine Überplanung ist deshalb notwendig.
1. Empfehlung für einen Fußgänger- und Fahrradfahrerweg westlich des Hotels
Unter Ziffer 12 „Gestaltung der Grundstücksfreiflächen“ im Textteil des Entwurfs zum
Bebauungsplan „Kurpark West“ heißt es auf Seite 7 wie folgt:

Die Zufahrt bzw. der Weg zur „Gebäudeanlieferung“ zum Hotel befindet sich gemäß
Planung westlich des Gebäudekomplexes „Hotel“. Von der westlichen Außenmauer bis zur
Grenze des Kurparks zur Kasseler Straße ist eine Freifläche mit einer Breite von rund 17
Metern dargestellt. Hier verläuft eine (nach den geplanten Festsetzungen vermutlich
wasserundurchlässige) Zufahrt „Gebäudeanlieferung“, die unvermittelt in Höhe der
südlichen Außenmauer des Hotels endet und in südlicher Richtung nicht (!) weiter bis zum
Niddauferweg durchstößt. Stattdessen ist hier auf dem Entwurf des Planteils eine
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Begrünung der zwischen Hotel und Niddauferweg befindlichen Freifläche eingezeichnet.
Dieses letzte Plandetail ist nur auf dem im Rathausfoyer ausgehängten Plan sichtbar. Der
Sachverhalt lässt sich aber zumindest teilweise auch aus einem Ausschnitt des im Internet
bereit gestellten Planentwurfs entnehmen:

Es wird empfohlen, eine der beiden nachfolgenden Änderungsvorschläge in die
Entwurfsplanung zu integrieren und im Textteil des Entwurfs unter Ziffer 12 bei den
Festsetzungen zu ergänzen.
Der erste Änderungsvorschlag geht dahin, die „Gebäudeanlieferung“ zugleich als Fuß- und
Radweg nutzbar zu machen und mittels einer Stichverbindung vom südlichen Ende des
Anlieferweges bis zum Niddauferweg mittels eines mindestens 4 Meter breiten asphaltierten
(gemeinsamen) Rad- und Fußweges weiter zu führen. Gegen diesen Änderungsvorschlag
könnte möglicherweise ein Konflikt mit dem Anlieferverkehr sprechen. Hier müsste
jedenfalls die „Verkehrsführung“ der von Süden nach Norden strebenden Fußgänger und
Fahrradfahrer, welche auf den „Schwarzen Weg“ (und weiter Richtung Kasseler Straße)
wollen, genau festgelegt werden, da der Anlieferverkehr hier eventuell die Richtung kreuzen
könnte.

8

Der hier favorisierte zweite Änderungsvorschlag geht deshalb dahin, westlich des
„Anlieferweges“ einen separaten Fuß- und Radweg als direkte Verbindung vom „Schwarzen
Weg“ bis zum Niddauferweg zu etablieren. Für die Nahmobilität, die auf kurze und direkte
kreuzungs- und störungsfreie Wegeverbindungen angewiesen ist, ist diese Wegebeziehung
essentiell.
Es gilt zu berücksichtigen, dass sich die Stadt Bad Vilbel der Arbeitsgemeinschaft
Nachmobilität in Hessen (AGNH) als Mitglied angeschlossen hat und sich deshalb eine
Selbstverpflichtung auferlegt hat, den Belangen der Nahmobilität ausreichend Rechnung zu
tragen. Diesen Belangen würde ohne die geforderte Wegeverbindung für den Fuß- und
Radverkehr nicht entsprochen – für eine Neuplanung ein kurzsichtiger und fataler Fehler.
In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass ohne diese Wegeverbindung sogar
eine deutliche Verschlechterung der Nahmobilität zum jetzigen Ist-Zustand planerisch in
Kauf genommen würde. Auf dem in Bezug genommen Ausschnitt der Bestandskarte sind
gleich mehrere Wegebeziehungen für Fußgänger und Fahrradfahrer von der Kasseler
Straße und vom „Schwarzen Weg“ zum Niddauferweg vorhanden, welche alle durch eine
sternförmige Wegekreuzung bzw. Wegegabelung miteinander verbunden sind:
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Siehe hierzu auch die Abbildung von Norden in Richtung Süden zum Niddauferweg blickend
– zwei Wegeverbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer führen um alten Baumbestand:

Bildnachweis: © Christian Euler
Für den zweiten Änderungsvorschlag wird empfohlen zu prüfen, ob eine Ausführung wie
beim Niddauferweg mit 3 Metern breiter Asphaltstrecke für Fahrradfahrer und 2 Meter
breiter Pflasterung für Fußgänger platztechnisch realisierbar ist. Falls dies nicht der Fall sein
sollte, wird ein gemeinsamer mindestens 4 Meter breiter Fuß- und Radweg empfohlen.
Es ist bereits bedauerlich genug, dass es nach dem obigem Planungsentwurf keine direkte
Fuß- und Radwegeverbindung mehr zwischen der Kasseler Straße und dem Niddauferweg
geben soll.
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Siehe Abbildung des barrierefreien Zugangs von der Kasseler Straße zum „Kurpark West“:

Bildnachweis: © Christian Euler
Hierdurch wird eine wichtige Wegeverbindung zum Freischwimmbad und zu den
Sportanlagen westlich der Main-Weser-Bahnlinie aufgehoben. Zumindest der „kleine
Umweg“ über den „Schwarzen Weg“ muss deshalb zwingend erhalten werden.
2. Empfehlung für einen Fußgänger- und Fahrradweg zwischen Hotel und Kurhalle
Weiter wird empfohlen, die zwischen Hotel und Kurhalle auf dem 16 Meter breiten
Grünstreifen vom „Schwarzen Weg“ aus kommende „Feuerwehrzufahrt“ bis zum
Niddauferweg für Fußgänger und Fahrradfahrer in einer Ausbaubreite von mindestens 3,5
Metern (wie sie die „Feuerwehrzufahrt“ an ihrer schmalsten Stelle aufweist) weiterzuführen.
Es ist der Planung nicht zu entnehmen, ob dies eventuell bereits berücksichtigt ist.
Es steht vielmehr zu befürchten, dass aufgrund der Festsetzungen und Hinweise im Entwurf
zum Bebauungsplan „Kurpark West“ des Planungsbüros „Diesing + Lehn Stadtplanung
SRL“ diesem Bedürfnis eher nicht Rechnung getragen wird.
Unter Ziffer 6 „Öffentliche Grünfläche – Parkanlage“ im Textteil des Entwurfs zum
Bebauungsplan „Kurpark West“ heißt es auf Seite 3 wie folgt:
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Es wird empfohlen, oben formulierten Änderungsvorschlag eines durchgängigen
Fußgänger- und Fahrradweges zwischen Hotel und Kurhalle vom „Schwarzen Weg“ bis zum
Niddauferweg in die Entwurfsplanung zu integrieren und dies im Textteil des Entwurfs unter
Ziffer 6 bei den Festsetzungen zu ergänzen.
Die Ausführung des Fuß- und Radweges kann mit Asphaltdeckschicht geschehen oder aber
auch mit wassergebundener Tragschicht. Es ist darauf zu achten, dass hier keine
Gastronomie im Außenbereich – sei es vom Hotel oder sei es von der Kurhalle – eine
durchgehende Befahrung des Verbindungsweges hindert. Ein Fehler, wie er zunächst vom
Magistrat der Stadt Bad Vilbel bei der Bibliotheksbrücke ausgeschlossen wurde, dass
nämlich der Weg entlang der Bibliotheksbrücke auch für Fahrradfahrer auf dem Rad offen
gehalten würde, was später dann aus finanziellen Interessen der Stadt zugunsten des
Cafébetreibers revidiert wurde, darf sich hier nicht wiederholen. Dem öffentlichen
Verkehrsraum ist Vorrang einzuräumen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Benutzung der für Fußgänger vornehmlich
reservierten „Promenade“, die östlich des alten Kurhauses von der Bibliotheksbrücke zum
geplanten Kreisverkehr zwischen Niddastraße / Parkstraße / „Schwarzer Weg“ für
Fahrradfahrer, die von der Kasseler Straße zum Niddauferweg Richtung Westen – also
unter der Unterführung der Main-Weser-Bahnstrecke hindurch – ein „sehr großer Umweg“
sein würde, der dann weder direkt noch kreuzungsfrei wäre. Dieser „ sehr große Umweg“
wäre nicht nur aufgrund des regen Fußgängerverkehrs auf der „Promenade“ konfliktträchtig,
sondern auch aus Sicherheitsüberlegungen maximal ungeeignet, weil sowohl die Ein- und
Ausfahrt der Tiefgarage gekreuzt und zusätzlich die auf der Fahrbahn haltenden Linien- und
Reisebusse umfahren werden müssten. Ein Ausweichen auf den nur 2,00 Meter breiten
südlich des „Schwarzen Weges“ gelegenen Fußgängerweg, der die übliche Mindestbreite
von 2,50 Metern noch unterschreitet, dürfte nach StVO nicht gestattet werden können.
Siehe dazu den relevanten Ausschnitt des Planentwurfs:

3. Sicherung von Wegerechten durch Baulasten oder beschränkte Dienstbarkeiten
Soweit notwendig, weil möglicherweise Freiflächen um den Gebäudekomplex „Hotel“ an
private Investoren veräußert werden sollen, ist darauf zu achten, dass ein Wegerecht für
Fußgänger und Radfahrer mit den genannten Mindestbreiten westlich und östlich des
Gebäudekomplexes „Hotel“ zwischen „Schwarzer Weg“ und Niddauferweg ausbedungen
bleibt. Dies kann und muss dinglich durch eine Baulast oder durch beschränkt persönliche
Dienstbarkeiten geschehen. Eine Pacht ist hier keinesfalls ausreichend.
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C. Errichtung eines zentralen „City-Fahrradparkhauses“ im Bereich „Kurpark West“
Der Entwurf des Bebauungsplans „Kurpark West“ nimmt unabhängig von der bislang
mangelhaften Berücksichtigung der Wegebeziehungen für die Nahmobilität (siehe oben
unter B.) ein zentrales Mobilitätsthema aus: die Schaffung von sicheren, wetterfesten
und qualitativ hochwertigen Radabstellanlagen in zentraler Lage.
Es ist bereits seit geraumer Zeit stadt- und verkehrsplanerischer „Mainstream“, dass es
unzureichend ist, Radwege von A nach B zu bauen und gleichzeitig die Errichtung sicherer
und wetterfester Radabstellanlagen zu vernachlässigen.
Leider finden sich sowohl im Textteil als auch in der Begründung zum Entwurf des
Bebauungsplans „Kurpark West“ nur Aussagen zum „ruhenden Verkehr“ in Bezug auf Kfz –
hier insbesondere zur Anzahl von Tiefgaragenstellplätzen.
Bedauerlicher Weise ist bislang auch bei diesem zentralen Planungsvorhaben im
öffentlichen Raum keine Abkehr von dem überkommenen Leitbild einer „autogerechten
Stadt“ aus den 1960er Jahren zu erkennen. Das gilt nicht zuletzt für den „ruhenden
Verkehr“.
Das ist leider sehr kurzsichtig und zugleich rückständig. Für einen Pkw-Stellplatz benötigt
man eine Fläche, auf welcher man 8 – 10 Fahrräder oder wahlweise 4 Lastenräder
unterbringen kann. Für letztgenannte Lastenräder ist bislang in Bad Vilbel überhaupt kein
Verkehrskonzept – insbesondere was Stellplätze anbelangt – vorgesehen. Eine
Überarbeitung des im November 2017 vorgestellten Radverkehrskonzeptes ist sicherlich in
dieser Beziehung notwendig – allerdings ist dies nicht ausreichend.
Aus diesem Grunde wird empfohlen, für den Bebauungsplan „Kurpark West“ ein „CityFahrradparkhaus“ vorzusehen und in die Planung zu integrieren. Dieses „CityFahrradparkhaus“ sollte mindestens 250 (besser 300) sichere und wetterfeste
Fahrradabstellplätze aufweisen, die möglichst kostenfrei oder aber gegen eine sehr
geringe Gebühr benutzt werden können. Zudem sollten in einem „City-Fahrradparkhaus“
auch Abstellmöglichkeiten für mindestens 25 (besser 30) Lastenfahrräder geschaffen
werden. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass damit potentieller innerstädtischer PkwVerkehr in relevantem Umfang substituiert werden kann.
Für den städtischen Haushalt bietet sich die Schaffung eines „City-Fahrradparkhauses“
zudem als äußerst kostengünstige und damit finanziell attraktive Lösung innerstädtischer
Verkehrsprobleme an. Die Tiefgarage mit 400 Stellplätzen wird laut Presseberichten von
den Stadtwerken Bad Vilbel (und damit mit öffentlichem Geld) finanziert und soll rund 12
Millionen Euro kosten. Das bedeutet Investitionskosten in Höhe von 30.000,00 Euro für
einen einzigen Pkw-Tiefgaragen-Stellplatz.
Zum Vergleich: in Bad Vilbel betrugen die Gesamtkosten für insgesamt 164 überdachte
Radabstellanlagen und 5 Fahrradboxen inklusive Kosten für die Installation und Erdarbeiten,
Pflasterungen etc. 178.103,00 Euro in den letzten beiden Jahren. Die Stadt Bad Vilbel hat
davon letztlich "nur" 37.416,00 Euro gezahlt. Der Löwenanteil der Kosten iHv 142.064,00
Euro wurde mit GVFG- und FAG-Mitteln bestritten. Die Förderquote lag letztlich bei 80
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Prozent bezogen auf die Gesamtausgaben. Der Eigenanteil lag demnach bei gerade einmal
20 Prozent. Pro überdachtem Radabstellplatz bzw. pro abschließbarer Fahrrad-Box hat die
Stadt Bad Vilbel somit gerade einmal 222,00 Euro aus eigenen Mitteln beisteuern müssen.
Ohne Gewähr dafür tragen zu können, dürfte die Förderquote auch für ein „CityFahrradparkhaus“ in einer ähnlichen prozentualen Höhe zu erlangen sein. Die
Investitionskosten für ein gläsernes „City-Fahrradparkhaus“ in oben genannten Dimensionen
können mit 250.000,00 Euro bis zu 500.000,00 Euro – je nach Ausstattung – veranschlagt
werden. Der Eigenanteil für Bad Vilbel könnte so lediglich 50.000,00 bis 100.000,00 Euro
betragen. Dafür bekommt man gerade einmal 2 – 3 Pkw-Tiefgaragenstellplätze.
Beispiel für ein zentrales „City-Fahrradparkhaus“ mit Glasfassade:

Bildnachweis: Rüdiger Wölk (Wikipedia/Wikimedia), CC-BY-SA 2.5
Ein solches gläsernes „City-Fahrradparkhaus“ könnte als besondere Attraktion auch
problemlos in die gläserne Orangerie zwischen Kurhalle und Kurhaus integriert werden.
Wollte man das Fahrradparkhaus lieber unter die Erde verlegen, ist eine lufttechnisch und
baulich von der Pkw-Tiefgarage getrennte Umsetzung zu empfehlen, die also eigene, von
den Pkw abgetrennte Ein- und Ausfahrten bzw. Ein- und Ausgänge haben sollte.
Das Kurhausareal bietet sich als zentraler Standort für ein solches Fahrradparkhaus an, da
es einen herausragenden „Mobilitätspunkt“ einnimmt. Von hier aus werden fußläufig die
Geschäfte in der Innenstadt, d.h. auf dem Niddaplatz und der Frankfurter Straße
erschlossen. Ein „City-Fahrradparkhaus“ macht aber auch für auswärtige Besucher
erheblichen Sinn, die aus den umliegenden Kommunen Bad Vilbel einen Besuch abstatten
möchten. Hierin liegt erhebliches touristisches Potential, das auch für das Stadtmarketing
Bad Vilbels nutzbar gemacht werden kann.
Beispielsentwurf für ein 2-geschossiges zentrales „City-Fahrradparkhaus“ mit Glasfassade:
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Bildnachweis: faktorgruen Partnerschaftsgesellschaft mbB, Freiburg im Breisgau
In unmittelbarer kommunaler Nachbarschaft gibt es seit 2015 am Bad Homburger Bahnhof
ein Fahrradparkhaus mit 176 kostenlosen und 36 kostenpflichtigen Stellplätzen (siehe Link
http://www.kulturbahnhof-bad-homburg.de/shops/index-showid53487.htm). Dies hat eine
städtische Gesellschaft seinerzeit realisiert. Bad Homburg ist von der Einwohnerzahl und
der möglichen Zahl der Nutzer zu Bad Vilbel in etwa vergleichbar. Ein Bedarf an sicheren
und vor Wind und Wetter geschützten Fahrradabstellplätzen in direkter Nähe zu
bedeutenden Mobilitäts-/ Knotenpunkten ist daher nach hiesiger Ansicht in Bad Vilbel
gegeben. In Bad Homburg ist die Nachfrage in kurzer Zeit bereits so gestiegen, dass die
über 200 Fahrradparkhausabstellplätze nicht mehr ausreichen und mangels Alternativen
leider wieder wild an Laternenmasten und Geländern etc. geparkt wird (siehe Link zum
Artikel http://www.taunus-zeitung.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/Radfahrer-machenProbleme-Wildes-Parken-am-Bahnhof;art48711,2639738). Deshalb wird in Bad Homburg
jetzt auch für den zusätzlichen Bedarf geplant.
Ein zusätzlicher Bedarf besteht auch in Bad Vilbel im Umfeld von Stadtbibliothek und
Kurhaus.
Auf den beiden nachfolgenden Abbildungen ist ersichtlich, dass die vorhandenen
Fahrradbügel häufig nicht ausreichen und „wild“ entweder ohne stationäre Sicherung oder
eben hilfsweise an den Fahnenmasten vor dem Kurhaus geparkt wird:
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Bildnachweis: © Christian Euler

Bildnachweis: © Christian Euler
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Es wird deshalb empfohlen, Sorge zu tragen für ein zentrales Mobilitätsthema und deshalb
sichere, wetterfeste und qualitativ hochwertigen Radabstellanlagen in zentraler Lage
in einem „City-Fahrradparkhaus“ zu schaffen, das mindestens 250 (besser 300)
Fahrradabstellplätze und zudem Abstellmöglichkeiten für mindestens 25 (besser 30)
Lastenfahrräder bereitstellt. Der Entwurf des Bebauungsplans „Kurpark West“ sollte
diesbezüglich ergänzt und optimiert werden.
Für Rückfragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Christian Euler
Verkehrspolitischer Sprecher
Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club Bad Vilbel e. V.
E-Mail: christian.euler@adfc-bad-vilbel.de
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