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1 Einleitung 

Fußverkehrs-Checks als Mittel der Fußverkehrsförderung 

Gehen ist die ursprünglichste Form der Fortbewegung: einfach, umwelt- und sozialverträglich, zudem ge-

sundheitsfördernd und flexibel nutzbar. Eine fußgängerfreundliche Gestaltung von Straßen, Plätzen und 

Gehwegverbindungen ist eine wichtige Voraussetzung, um die Aufenthalts- und Lebensqualität sowie die 

Sicherheit für alle Menschen in Städten und Gemeinden zu erhöhen. Gleichwohl wurde der Fußverkehr von 

der Stadt- und Verkehrsplanung in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt und als „Sowieso-Ver-

kehr“ angenommen, wobei rund ein Viertel aller Wege zu Fuß zurückgelegt werden. Mit den Fußverkehrs-

Checks wollen das Land Nordrhein-Westfalen und das Zukunftsnetz Mobilität NRW die Kommunen ermun-

tern, vor Ort die Situation für Fußgängerinnen und Fußgänger zu verbessern. Das soll einen Prozess zur 

systematischen Förderung des Fußverkehrs auslösen und letztlich dabei helfen, einen Beitrag zur Verkehrs-

wende zu leisten. Dabei sollen die Belange Aller, besonders auch im Sinne der Barrierefreiheit, berücksich-

tigt werden. In diesem Jahr fand der Wettbewerb um einen Fußverkehrs-Check zum dritten Mal in NRW 

statt und fand großes Interesse bei den Mitgliedskommunen des Zukunftsnetzes NRW: 

Die Hansestadt Warburg konnte sich aus einem Kreis von 41 Bewerber*innen als eine von zwölf geförderten 

Kommunen durchsetzen. Im Austausch zwischen Warburg und der Planersocietät wurde für die Begehungen 

zum einen der Schwerpunkt auf die Altstadt Warburgs und zum anderen auf die Verbindungen zwischen der 

Alt- und Neustadt gelegt. Gemeinsam wurden im Rahmen von fünf Vor-Ort-Terminen eine Bestandsanalyse 

sowie vier Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt. Bei dem öffentlichen Auftaktworkshop am 23.August 

2021 wurde eine Einführung in die Fußverkehrsförderung gegeben; mit den 36 Teilnehmenden wurden 

Problempunkte und die Routenvorschläge für die Begehungen diskutiert. Anschließend fanden am 26. sowie 

am 30. August 2021 die zwei Begehungen statt. Die eruierten Handlungsfelder und mögliche Maßnahmen 

zur Stärkung des Fußverkehrs vor Ort wurden in dem öffentlichen Abschlussworkshop am 2.November 2021 

gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert. 

Ziel des Fußverkehrs-Checks in Warburg ist es, sichere und attraktive Fußverbindungen in Einklang mit der 

historischen Struktur sowie den topografischen Gegebenheiten zu schaffen. Sie sind ein Instrument dafür, 

um Politik, Verwaltung und die Öffentlichkeit für den Fußverkehr als bedeutsame Gruppe im öffentlichen 

Raum zu sensibilisieren und Handlungsansätze zu erarbeiten. Neben der Integration aller Personen, sollten 

besonders die Belange von sensiblen Gruppen in den Fokus rücken; das können Personen mit Einschrän-

kungen im Sehen und Gehen, aber auch Kinder und ältere Menschen sein.  

Abb. 1: Ablauf der Fußverkehrs-Checks NRW 2021 
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2 Analyse 

Im Fokus des Fußverkehrs-Checks standen die Alt- und Neustadt Warburgs sowie der Übergang zwi-
schen den Quartieren. Rund 10.000 der insgesamt 23.500 Bewohner*innen Warburgs leben in der Kern-
stadt. Im Ortskern befinden sich viele städtische Einrichtungen, wie Schulen und das Helios Klinikum so-
wie eine Bücherei und das Rathaus. Zudem befinden sich bevorzugt in der Neustadt verschiedene Ein-
zelhandelsgeschäfte und Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen. Auch in der Altstadt wird der Gastro-
nomiebedarf gedeckt und kleine Geschäfte decken den täglichen Bedarf ab. Sowohl die Altstadt als auch 
die Neustadt Warburgs schmücken sich mit einem Marktplatz, die regelmäßig mit einem Wochenmarkt 
bespielt werden und zu anderen städtischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel einem Weihnachts-
markt, genutzt werden. 

Insgesamt weist der Ortskern Warburgs eine kompakte Stadtstruktur auf und ist insbesondere im Übergang 

zwischen der Alt- und Neustadt stark topographisch geprägt. Die Zentren der Alt- und Neustadt weisen 

überwiegend eine flache Topographie auf, sodass in diesen Bereichen gute Voraussetzungen für den Fuß-

verkehr vorhanden sind. Die in Abbildung 2 dargestellten Isochronen stellen die fußläufige Erreichbarkeit 

ausgehend vom Rathaus zwischen den Städten dar.  

Die Erreichbarkeitsdarstellung lässt erkennen, dass innerhalb des Ortskerns viele Ziele in wenigen Minuten 

zu erreichen sind1. Auch die Entfernung zum ZOB ist mit ca. 6-8 Minuten als sehr gut fußläufig erreichbar 

einzuschätzen. Von dort aus sind per Bus weitere Ortsteile Warburgs, der Bahnhof Warburgs, die Kleinstädte 

Borgentreich, Breuna, Hofgeismar, Lichtenau,Trendelburg, Volkmarsen, Willebadessen und Wolfhagen sowie 

die Großstadt Paderborn zu erreichen. Der Bahnhaltepunkt Warburg befindet sich am Rand des Ortskerns 

 

1 Eine Gehminute entspricht ungefähr 90 m.  

Abb. 2: Erreichbarkeitsdarstellung im Ortskern Warburgs   

Quelle: Service © openrouteservice.org | Map data © OpenStreetMap contributors 
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und ist daher im Grenzbereich der fußläufigen Erreichbarkeit. Über mehrere Buslinien ist der Bahnhof direkt 

mit der Neustadt verbunden.  

Die Verbindung zwischen dem schienengebundenen Bahnhof und der Altstadt weist insgesamt weniger 

Verbindungen auf, ist mit der Buslinie 120 aber ebenfalls zu erreichen.  

Über die Linien RB 89, RE 11, RE 17, IC 2152, IC 2155, IC 2156, IC 2157, ICE 1223 und ICE 1224 ist Warburg mit 

mehreren Großstädten in Bayern, Hessen, NRW und Thüringen direkt verbunden.  

Durch bestehende eigenständige Fußwege ist die fußläufige Erreichbarkeit zwischen Alt- und Neustadt in 

der Theorie bereits gut umgesetzt. Allerdings stellen die großen Höhenunterschiede eine barrierefreie Ver-

bindung vor eine große Herausforderung. Die Wege sind zum Teil sehr steil und nur durch Treppen zu errei-

chen. Zudem weist die Oberfläche der Gehwege zum Teil große Schäden auf, die, besonders in der Dunkel-

heit zur Stolperfalle werden können. 

Positiv herauszustellen sind die eigenständigen Fußwegeverbindungen Am Bittkreuz, welche eine wichtige 

Achse des Schüler*innenverkehrs ist, sowie die Straße zwischen den Städten, durch die Alt- und Neustadt 

fußläufig miteinander verbunden sind.  

Insgesamt wird ein dichtes Netz aus Gehwegen und eigenständigen Fußwegen in Warburg angeboten. Die 

Flächen für den Fußverkehr sind im Bestand, insbesondere in der Altstadt, aufgrund der historischen Be-

bauung zum Teil sehr schmal und teilweise nur einseitig vorhanden. Zusätzlich wird die Barrierefreiheit 

durch grobe Pflastersteine und Mängel der Oberflächen eingeschränkt. Einige Verbindungen und Durch-

gänge sind nur über Treppen zu bewältigen und können für Personen ein Hindernis darstellen und somit 

Umwege erzeugen. Insbesondere im Übergang zwischen der Alt- und Neustadt ist ein barrierefreier Zugang 

unerlässlich, um die Teilhabe am öffentlichen Leben in beiden Quartieren für alle zu ermöglichen. Weitere 

Probleme sind fehlende Gehwegabsenkungen und taktile Elemente wie zum Beispiel an der Kreuzung am 

Helios Klinikum sowie starke Quergefälle der Gehwege. Mangelhaft ausgestattete Querungsanlagen wie in 

der Bernhardistraße oder fehlende Querungsanlagen wie in der Klockenstraße können vermehrt ausfindig 

gemacht werden und erschweren die Fortbewegung für ältere oder bewegungseingeschränkte Personen.  

Die Umsetzung der Baumaßnahmen im Rahmen des Modellprojektes „Barrierefreier Ausbau des histori-

schen Stadtkerns“ sind ein Zeichen für die Zielsetzung eine Mobilität für alle zu schaffen und auch Men-

schen mit einer Seh- oder Geheinschränkung die Teilhabe am Alltagsleben zu sichern. Der niveaugleiche 

Ausbau der Fahrbahn und des Gehweges ermöglichen einen barrierefreien Übergang an sämtlichen Stellen 

im Innenstadtbereich, der für seheingeschränkte Personen durch taktile Leitlinien getrennt wird. Die Erfah-

rungsberichte machen jedoch auch deutlich, dass es an neuralgischen Punkten zu Gefahrensituationen 

kommen kann, weil Kfz-Führende den Gehbereich überfahren. Dort gilt es besondere Aufmerksamkeit zu 

schaffen und ggf. durch Anpassungen die Gefahrenstellen zu entschärfen. 

Neben den positiv herausgestellten Infrastrukturvoraussetzungen für den Fußverkehr in Warburg lassen 

sich auch einige verkehrliche Situationen aufzeigen, die einer Verbesserung bedürfen. Die Lange Straße in 

der Warburger Altstadt hat eine große Barrierewirkung und stellt eine unattraktive Verbindung für den Fuß- 

und auch den Radverkehr dar. Sie ist schwer zu kreuzen, da es zum einen an einer Querungsanlage mangelt 

und zum anderen die Sichtachsen durch den Verschwenk der Straße eingeschränkt sind. Bei den Begehun-

gen wurde zudem berichtet und auch beobachtet, dass die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h, insbe-

sondere am Ortseingang, häufig überschritten werde. Auch der hohe Schwerverkehrsanteil macht das Ge-

hen entlang der Lange Straße für den Fußverkehr unattraktiv und gefährlich, was sich im Bereich des Alt-

städter Marktplatzes fortsetzt. 
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Der Seitenraum auf der Bernhardistraße wird in östliche Richtung sehr schmal oder ist zum Teil nicht vor-

handen. Der Fußgängerüberweg auf der Bernhardistraße auf Höhe der Turnhalle, der sowohl von 

Schüler*innen als auch als generelle Verbindung zur Überwindung des Höhenunteschiedes zwischen Alt- 

und Neustadt genutzt wird, weist einige Defizite auf. Der FGÜ, durch seine Position wie ein Einfahrtstor der 

Altstadt wahrzunehmen, ist erst spät zu erkennen. Um die Aufmerksamkeit des Kfz-Verkehrs auf diesen zu 

lenken, ist frühzetig auf den Überweg hinzuweisen. 

 

Die Hüffertstraße in der Neustadt weist zu Stoßzeiten ein hohes Kfz-Verkehrsaufkommen sowie auch ein 

hohes Fußverkehrsaufkommen durch die umliegenden Schulen auf. Die Kreuzung Hüffertstraße / 

Stiepenweg weist große Querungsdistanzen sowie eingeschränkte Sichtachsen auf, was zu 

Nutzungskonflikten und Gefahrensituationen führen kann. Zusätzlich fehlt es an Bordsteinabsenkungen, die 

ein barrierefreies Queren verhindern, was in Hinblick auf das Helios Klinikum in diesem Bereich eine 

besondere Notwendigkeit darstellt. Die Querungssituation ist in diesem Bereich, genauso wie an anderen 

Querungsstellen in Warburg anzupassen. 

Die Lichtsignalanlage (LSA) auf dem Burggraben dient als sichere und notwendige Querungsmöglichkeit in 

Verlängerung der Grünverbindung Am Bittkreuz. Die wichtige Wegeachse zwischen den Schulen und der 

Kernstadt erfordert die Querung des Burggrabens, wird jedoch nicht immer durch die Nutzung der LSA 

durchgeführt. Vielmehr wird der Bereich der Petri-Stiege zum ungesicherten Queren genutzt, da diese 

ebenfalls in einer direkten Gehwegachse liegt. Die nicht gut einsehbare Treppe lässt zu Fuß Gehende häufig 

erst spät erkennen. Zusätzlich wird der Bereich durch Elterntaxis mit Autos beparkt, was ebenfalls zu un-

übersichtlichen Situationen führen kann. Den Bereich rund um den Emil-Herz-Platz und Burggraben inklu-

sive der Lichtsignalanlage sowie der Petri-Steige gilt es langfristig zu überplanen, um eine sichere Situation 

für alle Verkehrsteilnehmenden zu schaffen.  

Der Neustädter Marktplatz und auch die Diemelaue weisen ein großes Freizeitpotential auf und tragen zu 

einer hohen Aufenthaltsqualität bei. Die Hauptstraße, welche entlang des Neustädter Marktes führt, ist ein 

zentraler Versorgungsbereich mit Geschäften, Cafés und Restaurants. Sie lädt zum Flanieren, Bummeln und 

durch mehrere Sitzblöcke zum Aufenthalt ein. Sie ist ein beliebtes Einkaufsziel mit einer funktionierenden 

Einzelhandelskultur.  

Die Diemelaue, welche mit Spiel-, Sport- und Sitzmöglichkeiten ausgestattet ist, lädt zur Naherholung und 

Freizeitgestaltung ein. Sie ist fußläufig über die Straßen Neues Tor und Lange Straße mit der Altstadt ver-

bunden, was zusätzlich zur Attraktivität beiträgt.  
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3 Handlungsfelder 

Die folgenden Handlungsfelder und Maßnahmenvorschläge sind das Ergebnis der vier partizipativen Veran-

staltungen des Fußverkehrs-Checks NRW 2021 in der Hansestadt Warburg. Auf Grundlage der Diskussionen 

und Anregungen während der Workshops und der Begehungen sowie planerischer Rückschlüsse aus den 

gewonnenen Eindrücken vor Ort wurden die folgenden Maßnahmenvorschläge formuliert und in Handlungs-

felder unterteilt.  

Im Wesentlichen konnten vier Handlungsfelder herausgearbeitet werden, die um weitere Maßnahmenvor-

schläge ergänzt werden. Die Handlungsschwerpunkte liegen bei Querungen, Barrierefreiheit, Verkehrssi-

cherheit und Aufenthaltsqualität. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Maßnahmenvorschläge stellver-

tretend für das gesamte Stadtgebiet stehen und auch auf gleichartige Situationen in anderen Stadtberei-

chen übertragbar sind. Zudem überschneiden sich einige Maßnahmenvorschläge in den einzelnen Hand-

lungsfeldern und sind daher ganzheitlich zu betrachten. Eine barrierefreie Querungsanlage dient zum Bei-

spiel auch der Verkehrssicherheit.  

3.1 Querungen (A) 

Das Queren der Fahrbahn stellt für zu Fuß Gehende im Alltag häufig das größte Hindernis und das höchste 

Unfallpotenzial dar. Unfallberichte belegen, dass sich die überwiegende Anzahl an Unfällen beim Queren 

ereignet (vgl. UDV 2013: 2). Querungsanlagen kommt eine große Bedeutung zu, da sie zusammen mit adä-

quaten Gehwegen die Elemente sind, die durchgängige Wegenetze schaffen und das sichere Erreichen der 

anderen Straßenseite ermöglichen. Im Sinne einer innerörtlichen und integrierten Stadt- und Verkehrspla-

nung sind die Belange des Fußverkehrs stets mit den Belangen der übrigen Verkehrsteilnehmenden (Rad-

verkehr, MIV, ÖPNV) und auch stadtraumgestalterischen Aspekten abzuwägen (vgl. FGSV 2002: 7). Dabei 

steht die Sicherheit stets vor der Leistungsfähigkeit. So spielen Stärke und Geschwindigkeit des Kfz-Ver-

kehrs an der Querungsstelle, die Anzahl der querenden zu Fuß Gehenden, die Fahrbahnbreite sowie die An-

zahl der Fahrstreifen eine wichtige Rolle für den Einsatz einer bestimmten Querungsanlage. Für Warburg 

konnten die Lange Straße und der Querungsbereich um den Johannisturm (Klockenstraße/ Burggraben) mit 

fehlenden Querungsanlagen ausfindig gemacht werden. Zudem bieten viele vorhandene Anlagen Hand-

lungsbedarf für einen barrierefreien Ausbau. Eine Verbesserung der Querungssituation für den Fußverkehr 

kann generell erreicht werden durch: 

• eine zeitliche Trennung der Verkehrsteilnehmenden 

• eine Vorrangberechtigung für den Fußverkehr 

• die Verkürzung der Querungsstrecke 

• die Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmenden 

• die Erhöhung der Aufmerksamkeit der Fahrzeugführenden 

• die Verringerung der Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs 

Die genannten Ansätze können dabei sowohl einzeln als auch kombiniert eingesetzt werden. Bei der Wahl 

der geeigneten Querungsanlage ist, neben den Empfehlungen der technischen Regelwerke zu Verkehrsstär-
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ken, Position und Ausstattung, die Nutzungsakzeptanz zu berücksichtigen. In der öffentlichen Wahrneh-

mung gelten der Fußgängerüberweg (FGÜ, auch Zebrastreifen) und die Lichtsignalanlage (LSA, auch Ampel) 

als die gängigsten und sichersten Querungsanlagen, da diese einen Vorrang für den Fußverkehr einräumen. 

Ihr Einsatz ist allerdings nur an Stellen sinnvoll, an denen sie durch die Nutzenden auch akzeptiert werden. 

Fußgängerampeln an Querungen mit schwachen Kfz-Belastungen können beispielsweise durch zu lange 

Wartezeiten schnell zu Rotlichtverstößen der zu Fuß Gehenden führen. Ist andererseits ein FGÜ nur sehr 

schwach frequentiert, kann es passieren, dass dieser von Autofahrenden missachtet wird. Folglich können 

Gefahrensituationen an Querungsanlagen entstehen, wobei diese eigentlich zur Sicherheit und der zu Fuß 

Gehenden beitragen sollen.  

Fußgängerüberwege 

Um das Queren für zu Fuß Gehende gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmenden im Längsverkehr be-

vorrechtigt zu gestalten, ist der Einsatz eines Fußgängerüberweges möglich. Der Einsatz eines FGÜ ist be-

sonders an Stellen sinnvoll, die von zu Fuß Gehenden hoch frequentiert sind und/oder um besonders 

schutzbedürftige Personengruppen, wie etwa Schülerinnen und Schülern oder auch älteren Menschen zu 

sichern. Ergänzend ist der Einsatz besonders an innerörtlichen Kreisverkehren sinnvoll. Es ist zu berücksich-

tigen, dass die Anordnung von FGÜ im Einzelfall der Genehmigung unterliegt und anhand von der Kraftfahr-

zeugbelastung (Fz/h) sowie des Fußgängeraufkommens (Fg/h) und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

abhängt (vgl. RASt: Kap. 6; EFA: Kap. 3). 

Auch in Warburg werden an mehreren Stellen Fußgängerüberwege eingesetzt, um dem Fußverkehr einen 

Vorrang beim Queren zu gewähren. Im Untersuchungsgebiet der Altstadt Warburgs konnten zwei FGÜ auf 

der Bernhardistraße untersucht werden. Auf der Hüffertstraße in der Neustadt wurde ebenfalls ein Fußgän-

gerüberweg überquert, der zur Diskussion angeregt hat. Die FGÜs verfügen über unterschiedliche Ausstat-

tungsmerkmale, insbesondere taktile Elemente und Beleuchtung kommen nicht überall zum Einsatz. Negativ 

wahrgenommen wurden die fehlenden Bordsteinabsenkungen; dadurch wird besonders das Queren mit ei-

nem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen erschwert. Nähere Erläuterungen zu barrierefreien Übergängen 

an Querungsanlagen werden in Kapitel 3.2 Barrierefreiheit (B) gegeben. Weiterhin konnte festgestellt wer-

den, dass die Querungsanlagen oftmals erst spät wahrgenommen oder komplett missachtet werden, was zu 

gefährlichen Situationen führen kann. Wie in Abbildung 4 zu erkennen, ist die Markierung der Streifen be-

reits stark verblasst, was die Sichtbarkeit des FGÜ schwächt.  

Wird die Anlage eines Fußgängerüberwegs neu angeordnet, ergibt sich die entsprechende Ausstattung aus 

den örtlichen und verkehrlichen Gegebenheiten (vgl. R-FGÜ 2001: 37). In der Regel bestehen Fußgänger-

überwege aus markierten Streifen, Elementen der Barrierefreiheit, im besten Fall in Form eine Doppelbordes 

mit einer Kombination aus Nullabsenkung und 6 cm Bordhöhe , einer Beleuchtung und Beschilderung mit 

dem Zeichen 350 StVO „Fußgängerüberweg“ (vgl. Abb. 3). Bauliche Unterstützungen wie Mittelinseln oder 

vorgezogene Seitenräume erhöhen die Sicherheit und sollten, wenn möglich, ergänzend eingesetzt werden. 

Besonders an breiten Straßenquerschnitten sollte diese Überlegung mitberücksichtigt werden, um den Que-

rungsweg zu verkürzen. Abhängig von der Umgebung des Fußgängerüberwegs kommen als weitere Aus-

stattungselemente unter anderem auch Kragarme, Baken und Absperrungen in Frage. Zur Steigerung der 
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Aufmerksamkeit der Fahrzeugführenden können Aufpflasterungen, weitere Verkehrszeichen wie beispiels-

weise Zeichen 133 StVO „Fußgänger“ oder Zeichen 136 StVO „Kinder“ verwendet werden, um auf den Fuß-

verkehr hinzuweisen. 

Einsatz von Fußgängerüberwegen in Warburg 

Neben der Möglichkeit, neue Fußgängerüberwege anzuordnen, sollte ein besonderes Augenmerk auf bereits 

vorhandene FGÜ gelegt werden, um diese sicher und barrierefrei auszugestalten. Bei den Begehungen wur-

den die Fußgängerüberwege auf der Bernhardistraße in der Warburger Altstadt als essenziell angesehen, 

da diese zum einen den Schul- und Kindergartenkindern eine sichere Querung bieten. Zum anderen werden 

sie von den Nutzenden der Sportanlage und als Verbindung zur Diemelaue genutzt. Auch die Fußgänger-

überwege auf der Hüffertstraße in der Neustadt bieten den Schülerinnen und Schülern sowie den Pati-

ent*innen und Besucher*innen des Helios Klinikums sichere Querungsmöglichkeiten. Durch eine Ausbesse-

rung der oben bereits beschriebenen Mängel, sollten die vorhandenen Fußgängerüberwege sicherer und 

klar erkennbar ausgestaltet werden. 

Abb. 3: Ausstattungselemente eines FGÜ 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 4: Verblasste Markierung und fehlende Absenkung des Bordes an der Eisenhoitschule (Bernhardistr.)  

Quelle: Planersocietät 
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Handlungsempfehlung FGÜ Bernhardistraße 

Als kurzfristige und kostengünstige Maßnahme kann die Neumarkierung des FGÜ vor der Eisenhoitschule 

bereits einen großen Effekt zur besseren Erkennbarkeit bewirken und sollte daher kurzfristig umgesetzt 

werden. Um den Überweg barrierefrei passieren zu können, ist es unerlässlich den Bordstein abzusenken. 

Personen mit einem Kinderwagen oder einem schiebenden Fahrrad wird das Queren der Straße durch das 

hohe Bord deutlich erschwert. Besonders aber Personen, die einen Rollstuhl oder Rollator nutzen, werden 

durch hohe Borde eingeschränkt, da sie teilweise nicht passierbar sind. Auch das Gefahrenpotenzial des 

Umkippens besteht. Eine barrierefreie Ausgestaltung der Absenkung sieht eine differenzierte Bordhöhe so-

wohl für geheingeschränkte Personen als auch für seheingeschränkte Personen vor (vgl. Abschnitt 3.2 Barri-

erefreiheit). Bei mangelnden Platzverhältnissen kann als Kompromisslösung aber durchaus eine Bordhöhe 

von 3 cm angesetzt werden, die es Personen ermöglicht, die Kante mit dem Langstock zu erstasten, gleich-

zeitig können Personen mit einem Rollstuhl oder Rollator die Querungsstelle leichter passieren. 

Die Neumarkierung des Fußgängerüberweges hat seitens des Straßenbaulastträgers bereits kurzfristig nach 

Abschluss des Fußverkehrs-Checks stattgefunden. Nach gemeinsamer Absprache übernimmt die Kommune 

im laufenden Jahr die Anpassung der Absenkung der Borde zur barrierefreien Ausgestaltung. 

Der zweite Fußgängerüberweg auf der Bernhardistraße, auf Höhe der Turnhalle, ist direkt mit einem Geh-

weg zwischen Alt- und Neustadt verbunden, auf dem ein großer Höhenunterschied besteht. Der Aufstellbe-

reich an der Treppenanlage ist sehr klein, was neben Platzmangel auch dazu führt, dass querende Personen 

erst spät gesehen werden können. Zudem ging aus den Kommentaren der Begehung hervor, dass dieser 

FGÜ von dem Kfz-Verkehr erst spät erkannt werden kann. Als Lösungsansatz für eine frühzeitige Erkenn-

barkeit des FGÜ für den aus nord-östlicher Richtung kommenden Kfz-Verkehr kann sowohl die Wiederho-

lung des Zeichens 350 StVO an einem Kragarm über der Fahrbahn als auch eines Blinklicht eingesetzt wer-

den. Gemäß § 38 StVO warnt ein gelbes, ortsfestes Blinklicht vor Gefahren und sollte nur dann eingesetzt 

werden, wenn die erforderliche Warnung auf andere Weise nicht deutlich genug hervorgehoben werden 

kann. Zusätzlich wird das Vorziehen des Seitenraums an dieser Stelle empfohlen, um bessere Sichtverhält-

nisse zu schaffen (vgl. Abb. 5 rechts). 

Zur Erhöhung der Aufmerksamkeit können Gefahrenzeichen wie Zeichen 133 StVO („Fußgänger“) oder Zei-

chen 136 StVO („Kinder“) beitragen (vgl. VM BW 2019: 37). Ein weiteres Gehfahrenzeichen, das nicht mehr 

Quelle: Planersocietät Abb. 5: Skizze mit Blinklicht (links), vorgezogener Seitenraum an einem FGÜ (rechts) 

Quelle: Planersocietät 
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explizit in der StVO dargestellt wird, ist das ehemalige Zeichen 134 StVO (jetzt Zeichen 101-11/21) („Fußgän-

gerüberweg“). Dieses steht gemäß § 39 (8) StVO aber weiterhin zur Verfügung, sodass es bei besonderen 

Gefahrenlagen von den dafür zuständigen Landesbehörden angeordnet werden kann. 

Abb. 6: Mögliche Verkehrszeichen zur Erhöhung der Aufmerksamkeit 

 

Handlungsempfehlung FGÜ Hüffertstraße  

Die in der Neustadt bestehenden Fußgängerüberwege auf der Hüffertstraße dienen besonders den Schüle-

rinnen und Schülern zur sicheren Querung und als Verbindung zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Wie 

bereits bei den FGÜs der Bernhardistraße, sollte eine Neumarkierung sowie das Absenken der Bordsteine 

mit im besten Falle einer differenzierten Bordhöhe angestrebt werden.  

Auffällig bei den Fußgängerüberwegen der Hüffertstraße sind die vorhandenen Poller, die mit Ketten im di-

rekten Querungsbereich verbunden sind (vgl. Abb. 7). Diese dienen vermutlich sowohl dazu den entspre-

chenden Bereich von z.B. Fahrzeugen freizuhalten und sollen andererseits den Fußverkehr zur Querungs-

stelle leiten. Sowohl die Poller, besonders aber die Ketten stellen eine Barriere für seheingeschränkte Perso-

nen dar. Durch fehlende Kontraste können diese schnell übersehen werden. Die Ketten zwischen den Pollern 

sind ebenfalls nicht kontrastreich ausgestaltet, zusätzlich können diese schwer durch einen Blindleitstock 

ertastet werden. 

 

Z 133 „Fußgänger“                           Z 136 „Kinder“               Z 101-11/21 „Fußgängerüberweg 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 7: Nicht barrierefreie Poller und Ketten auf der Hüffertstraße 
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Um die Barrierefreiheit weiterhin zu fördern, empfiehlt sich die Entfernung der Ketten oder der Austausch 

der Ketten durch anderes Stadtmobiliar. Sollen weiterhin Ketten zur Straßenraumgestaltung eingesetzt wer-

den, sollten diese und auch die Poller durch kontrastreiche Farben (z.B. rot-weiß) ausgetauscht werden. Die 

bessere Alternative stellt der Einsatz von Elementen dar, die gleichzeitig zur Aufenthaltsqualität beitragen. 

Das können z.B. Pflanzenbeete sein oder auch der Einsatz von Radabstellanlagen, die gleichzeitig eine prak-

tische Funktion aufweisen. Bei dem Einsatz des Stadtmobiliars sind die Sichtachsen zu berücksichtigen und 

entsprechend freizuhalten.  

Neubau und Ausbau von FGÜ am Johannesturm 

Um von der Gehwegverbindung vom Johannesturm in Richtung Klockenstraße dieselbige Straße zu Queren 

und so in die Johannestorstraße zu gelangen, stellt der Kurvenbereich für zu Fuß gehende Personen eine 

gefährliche Situation dar. Es befindet sich keine Querungsanlage in diesem Bereich und die Kurvenlage er-

schwert die Sichtverhältnisse. Zusätzlich führt das Gefälle des Burggrabens zu erhöhten Geschwindigkeiten 

des Kfz-Verkehrs. Um Personen eine bevorrechtigte Querungsmöglichkeit zu bieten, besteht die Möglichkeit 

einen Fußgängerüberweg auf dem Burggraben, nördlich der Johannistorstraße oder aber den Gehweg fort-

setzend auf der Klockenstraße einzurichten (vgl. Abb. 9). Die einzuhaltenden Sichtachsen sind dafür zu 

überprüfen. Alternativ sollte auch die Einrichtung einer Querungshilfe (vgl. nachfolgendes Kapitel) geprüft 

werden. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite (ca. 6,20 m), ist der Ausbau einer Querungshilfe nach Re-

gelmaß an den vorgegebenen Stellen nicht möglich. Eine Anpassung der Fahrbahnbreite könnte dieses den-

noch ermöglichen.  

Weitere Fußgängerüberwege im Stadtgebiet sollten hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit und besonders ihrer Bar-

rierefreiheit geprüft und sukzessive ausgebaut werden. Bei Baumaßnahmen ist der Ausbau des vorhande-

nen FGÜ in jedem Fall umzusetzen. Die Einrichtung eines neuen FGÜ kostet zwischen 10.000 und 40.000 € 

Die Kosten variieren stark – je nach Tiefbauarbeiten und Beleuchtungsinstallationen.  

Quelle: Planersocietät 

Abb. 8: Beispiel für Pflanzenbeete vor einem FGÜ (links), Beispiel für Radabstellanagen vor FGÜ (rechts) 
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Seitens der Stadt Warburg wurden die Regelmaße für den Bau einer Mittelinsel im Bestand zusammen mit 

dem Straßenbaulastträger überprüft, sich anschließend auf Grund des Kostenaufwandes und auch des bau-

lichen Aufwandes gegen einen Ausbau oder Verschwenkung der Fahrbahn entschieden. Alternativ wurde 

der Lösungsansatz verfolgt, die Geschwindigkeit im Kurvenbereich auf 30 km/h anzupassen und somit 

mehr Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr zu bieten. Da sich der Bereich auf einer hochfrequentierten 

Radroute mit der Abzweigung in die Johannistorstraße befindet, kann die Geschwindigkeitsreduzierung mit 

der Sicherheit für den Radverkehr argumentiert werden. 

Querungshilfen (Mittelinseln)  

Eine weitere Option zur punktuellen Querung von stark befahrenen Straßen stellen Mittelinseln dar. Diese 

können sowohl innerorts als auch außerorts angelegt werden, sollten jedoch stets in direkter Linie des We-

gebedarfs der zu Fuß Gehenden liegen, um auch entsprechend genutzt zu werden. Querungshilfen bieten 

den Vorteil, dass sie besonders bei großen Straßenraumbreiten das Überqueren der jeweiligen Kfz-Fahrt-

richtungen einzeln ermöglichen. Das Halten in der Mitte teilt die Straße in zwei Abschnitte, sodass es auch 

langsameren oder unsicheren Personen ermöglicht wird, die Straße sicher zu queren.  

Bei der Anlage einer Mittelinsel innerorts ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Maße für Breite und 

Aufstellflächen eingehalten werden. Bei einer Querungsanlage für zu Fuß Gehende sollte die Insel mindes-

tens 2,00 m tief sein, um ein hinreichend sicheres Warten zu ermöglichen. In besonderen Fällen wie bspw. 

einer beengten Fahrbahn kann eine Mittelinsel auch schmaler konzipiert werden. Die Wartefläche sollte 

mind. 4,00 m breit sein, um zu gewährleisten, dass auch mehrere Personen und eventuelle Hilfsmittel (z. B. 

ein Rollator) oder andere Rollmittel (z. B. ein Kinderwagen) gleichzeitig auf der Querungsanlage warten 

können. Wenn die Mittelinsel auch von Radfahrenden genutzt werden soll, ist eine Tiefe von 2,50–3,00 m 

anzustreben. Die barrierefreie Gestaltung mittels differenzierter Bordhöhen (vgl. Abschnitt 3.2 Barrierefrei-

heit) sollte auch bei Querungshilfen umgesetzt werden. Auch hier gilt, dass bei mangelnden Platzverhältnis-

sen eine Bordhöhe von 3 cm angesetzt als Kompromisslösung angewendet werden kann. Bei der Gestaltung 

Quelle: Darstellung Planersocietät; Kartengrundlage: tim-online, Bezirksregierung Köln Geobasis NRW 

Abb. 9: Mögliche Standorte zur Einrichtung eines Fußgängerüberweges am Johannestor 
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und Bepflanzung der Mittelinsel ist stets darauf zu achten, dass die Sichtverhältnisse zwischen zu Fuß Ge-

henden und Kfz-Fahrenden nicht gestört werden. Zudem muss eine Erkennbarkeit der Insel durch eine ent-

sprechende Markierung der Inselköpfe und örtliche Beleuchtung auch bei Nacht gegeben sein (FGSV 2006: 

89). 

 

 

 

Einsatz von Querungshilfen in Warburg 

In Warburg findet man nur wenige Mittelinseln als Querungsanlage, was vermutlich auch damit zusammen-

hängt, dass ein ausreichend großer Straßenquerschnitt für den Ausbau dieser vorhanden sein muss. Die 

historischen Straßen sind oftmals schmal und bieten nicht genügend Platz. Auf den Hauptachsen z.B. auf 

der Bahnhofstraße oder Kasseler Straße sowie dem Burggraben und auch in Verbindung mit Kreisverkehren 

lassen sich einige Mittelinseln ausfindig machen. Auf den Untersuchungsrouten befinden sich die Mittelin-

seln des Kreisverkehrs Paderborner Tor/ Burggraben. Sie erleichtern das Queren durch die Verkürzung der 

Distanz, sollten jedoch zukünftig zusätzlich barrierefrei ausgestaltet werden. 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, sollte im Bereich der Klockenstraße/ Johannistor geprüft wer-

den, ob sich eine Mittelinsel eignet, wenn die Einrichtung eines Zebrastreifens dort nicht möglich ist.  

Während der Begehungen haben sich auf den Routen keine weiteren Stellen für den Bau einer neuen Mitte-

linsel herausgestellt, was zum einen damit zusammenhängt, dass häufig bereits eine gesicherte Querungs-

möglichkeit (LSA oder FGÜ) vorhanden ist oder aber die Platzverhältnisse keinen Neubau zulassen. Zukünf-

tig sollte die Stadt Warburg zur Förderung des Fußverkehrs im gesamten Stadtgebiet den Bau von Mittelin-

seln in Betracht ziehen, da diese den Kfz-Verkehr kaum behindern und gleichzeitig das Sicherheitsgefühl 

von zu Fuß Gehenden erheblich verbessern. Die Kosten für den Bau einer Mittelinsel liegen zwischen 6.000 

und 8.000 €. Bei einer Fahrbahnverbreiterung steigen die Kosten entsprechend an. 

  

Quelle: Planersocietät 

Abb. 10: Beispiel einer barrierefreien Mittelinsel in Dortmund (links); Mittelinsel auf dem Burggraben in War-
burg (rechts) 
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Lichtsignalanlagen (LSA)  

Lichtsignalanlagen werden insbesondere an starkbefahrenen und großflächigen Kreuzungen eingesetzt, um 

den schwächeren Verkehrsteilnehmenden Schutz zu bieten und ein Queren zu einem festgelegten Zeitpunkt 

zu ermöglichen. Doch auch an sensiblen Stellen, wie etwa Schulen, Senioreneinrichtungen oder Sammel-

straßen, an denen ein großes Verkehrsaufkommen herrscht, können im Längsverkehr Lichtsignalanlagen 

speziell für den Fußverkehr eingerichtet werden und nach Bedarf betätigt werden. Komfort und Sicherheit 

ergeben sich für zu Fuß Gehende anhand verschiedener Indikatoren. 

Gemäß einschlägigen Empfehlungen sind Wartezeiten länger als 40 Sekunden zu vermeiden bzw. unter 60 

Sekunden anzustreben (vgl. FGSV 2002: 23; FUSS e.V. 2015: 25). Eine Verringerung der Wartezeiten bzw. 

eine Priorisierung der zu Fuß Gehenden ist abzuwägen. Nach der Wartezeit folgt die Freigabezeit (Grün-

Phase). Diese soll gemäß den Richtlinien und Hinweisen der FGSV mindestens 5 Sekunden betragen, muss 

aber entsprechend der Querungsdistanz angepasst werden. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass mit 

Blick auf den demographischen Wandel die Freigabezeit so bemessen wird, dass eine Querung auch für 

Menschen mit Mobilitätseinschränkung und den damit verbundenen geringeren Geschwindigkeiten möglich 

ist. Die Geschwindigkeit von zu Fuß Gehenden variiert zwischen 0,8 und 1,5 m/s; als Regelwert und somit 

auch zur Bemessung der meisten LSA wird von einer Geschwindigkeit von 1,2 m/s ausgegangen (vgl. FGSV 

2010: 25). Allerdings ist die Gehgeschwindigkeit vieler mobilitätseingeschränkter Menschen mit 0,5 bis 0,8 

m/s deutlich geringer. Daher ist besonders in sensiblen Bereichen, wie z. B. Senioreneinrichtungen, Markt-

plätzen oder Krankenhäusern eine geringe Gehgeschwindigkeit bei der Bemessung der LSA für den Fußver-

kehr zu berücksichtigen. Um speziell an Lichtsignalanlagen im Längsverkehr nach der Betätigung des 

Drucktasters, also der Anforderung des Grünsignals, Rotlichtverstöße zu vermeiden, sollte die Wartezeit 

nach Anforderung nicht länger als acht Sekunden lang sein (vgl. FUSS e.V. 2015: 30). Die Akzeptanz einer 

LSA für zu Fuß gehende Personen steigt mit einer schnellen Freigabezeit. Gleichzeitig sollte der Kfz-Verkehr 

nicht unnötigerweise halten müssen.  

Einsatz von Lichtsignalanlagen in Warburg 

In Warburg kommen nur sehr wenige Lichtsignalanlagen zum Einsatz. Diese befinden sich an den Kreuzun-

gen mit der Bundesstraße (B7). Vielmehr werden die größeren Knotenpunkte durch Kreisverkehrsanlagen 

geregelt, was in der Regel einen stetigen Verkehrsfluss erzeugt. Die Lichtsignalanlage auf dem Burggraben 

dient als sichere und notwendige Querungsmöglichkeit in Verlängerung der Grünverbindung Am Bittkreuz. 

Die wichtige Wegeachse zwischen den Schulen und der Kernstadt erfordert die Querung des Burggrabens. 

Sowohl durch die Fahrbahnverschwenkung als auch durch das Gefälle in südliche Richtung, können durch 

überhöhte Geschwindigkeiten sowie fehlende Aufmerksamkeit Gefahrensituationen für den Fußverkehr ent-

stehen. Die LSA wird von Eltern mit ihren jüngeren Kindern angenommen, von anderen Personen wird diese 

aber häufig missachtet, da sie keine direkte Wegeverbindung in Richtung des ZOBs darstellt. Das heißt we-

nige Meter von der sicheren Querungsstelle entfernt, auf Höhe der Petri-Stiege, wird die Straße von den zu 

Fuß Gehenden ohne besonderen Schutz häufig überquert. Die Petri-Stiege wird zusätzlich als Problemstelle 

beschrieben, da kein Schutzraum am Ende der Treppe besteht. Neben den beschriebenen Mängeln der Ver-

kehrssicherheit, stellt der Bring- und Holverkehr an der Graf-Dodiko-Grundschule ein zusätzliches Problem 

dar. Blickachsen werden versperrt und Kinder, zu Fuß oder mit dem Rad, werden häufig durch parkende 

oder haltende Fahrzeuge verdeckt.  
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Handlungsempfehlung LSA Burggraben 

 Um die Verkehrssituation im Bereich Burggraben und Petri-Stiege für den Fußverkehr zu verbessern, ist 

eine Umgestaltung zu empfehlen, die bei dem Kfz-Verkehr mehr Aufmerksamkeit erzeugt und dem Fußver-

kehr einen sicheren Weg zur Überquerung der Straße leitet. Besonders zum Schulbeginn und Schulende 

sind die Fußgängerfrequenzen erhöht. In Abbildung 12 werden die Verbesserungsvorschläge skizzenhaft 

dargestellt. Die Treppenanlage (Petri-Stiege) wird vom fahrenden Verkehr von der Straße aus kaum wahr-

genommen, sodass zu Fuß Gehende erst spät gesehen werden können. Mit einer farbigen Markierung der 

Furt auf der Straße, die zusätzlich auch gepflastert werden kann, wird die Aufmerksamkeit früh auf den 

Querungsbereich gelenkt und aus der Entfernung bereits wahrgenommen (vgl. Abb. 11, links). Es ist zu be-

rücksichtigen, dass dies straßenverkehrsrechtlich keinen Vorrang für den Fußverkehr bedeutet.  

Die Sichtachsen zwischen Kfz-Verkehr und Fußverkehr können durch das Vorziehen des Seitenraums, soge-

nannten Gehwegenasen (vgl. Abb. 11, rechts), verbessert werden. Fußgängerinnen und Fußgänger werden 

in den Fokus gerückt und durch kleine Einbauten wird der Kfz-Verkehr dazu angehalten, die Geschwindig-

keit zu reduzieren.  

Auch der Bereich Am Bittkreuz und der LSA können aufgewertet werden. Um die Sicherheit beim Queren der 

Zufahrt zu den Gebäuden hinter dem Helios Klinikum zu schaffen, sollte auch dort die Einmündung hervor-

gehoben werden. Zudem kann der Fußverkehr durch eine Ausweitung der Markierung/Aufpflasterung auf 

den Gehweg bis direkt zur Lichtsignalanlage geleitet werden. Um zusätzlich die Sicht auf den Fußverkehr zu 

verbessern, der aus Am Bittkreuz kommt, kann ein Grünschnitt oder auch die Wegnahme eines Teils der 

vorhandenen Grünfläche für zusätzliche Sicherheit sorgen. Die vorhandene Treppenanlage ist barrierefrei 

aufzuwerten.  

 

  

Abb. 11: Beispiel einer gepflasterten Gehwegfurt (links), Beispiel einer farbigen Markierung (rechts) 

Quelle: Planersocietät 
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Quelle: Darstellung Planersocietät; Kartengrundlage: tim-online, Bezirksregierung Köln Geobasis NRW  

Abb. 12: Skizze zur Umgestaltung an der LSA auf dem Burggraben 
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Bessere Querbarkeit durch vorgezogene Seitenräume (Alternativ Kreisverkehr)  

Neben den üblichen Querungsanlagen, die vorher beschrieben wurden, können auch andere bauliche Maß-

nahmen zu einer Erhöhung der Sicherheit und des Komforts beim Queren von Straßen beitragen. So können 

beispielsweise vorgezogene Seitenräume (Gehwegnasen) auf gerader Strecke die Sichtachsen zwischen Kfz-

Führenden und zu Fuß Gehenden (insbesondere bei Kindern) verbessern. Vorteile entstehen durch die Ver-

kürzung der Querungsdistanz. Ein vorgezogener Seitenraum zwischen parkenden Fahrzeugen lässt zu Fuß 

Gehende in das Sichtfeld von Kfz-Führenden gelangen und verschafft ihnen gleichzeitig einen verbesserten 

Blick auf die Fahrzeuge.  

Wird der Seitenraum an Kreuzungen oder Einmündungen vorgezogen, reduziert sich automatisch der Kur-

venradius für den motorisierten Individualverkehr (MIV). Das hat neben den besseren Sichtbeziehungen und 

einer verkürzten Querungsdistanz den Vorteil, dass die Abbiegegeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs entspre-

chend angepasst, also ebenfalls reduziert wird. 

Generell sollten Gehwegnasen zum Standardrepertoire bei der Ausbildung der Kreuzungen und Einmündun-

gen im Erschließungsstraßennetz gehören (vgl. FUSS e.V. 2015: 14). Für eine kurzfristige Lösung kann vo-

rübergehend eine Gehwegnase markiert werden (vgl. Abb. 13, links). Diese sollte jedoch aufgrund der Si-

cherheit und Barrierefreiheit langfristig baulich realisiert werden. Die Kosten einer Gehwegnase belaufen 

sich je nach Umbaumaßnahme auf 1.000 bis 5.000 €.  

 

Handlungsempfehlung vorgezogener Seitenraum Kreuzung Hüffertstraße/ Stiepenweg 

Die Kreuzung Hüffertstraße/ Stiepenweg wird besonders zu Schulbeginn und -ende häufig von Kindern und 

Jugendlichen gequert. Auch Besuchende oder Patient*innen des Helios Klinikums nutzen die Kreuzung zu 

Fuß. Die breiten Straßenquerschnitte der Einmündungen erzwingen lange Querungswege und bieten breite 

Aufstellflächen für den Hol- und Bringverkehr, der gerne von einigen Eltern genutzt wird. Dadurch werden 

die Sichtbeziehungen stark eingeschränkt. Der Fußverkehr findet an dieser Stelle wenig Berücksichtigung, 

obwohl besonders sensible Personengruppen (Kinder, Patient*innen) diesen Bereich nutzen.  

Mit dem Vorziehen des Seitenraums an den Einmündungen kann der Aufstellbereich für zu Fuß Gehende 

bereits vergrößert werden; zusätzlich wird die Distanz auf die gegenüberliegende Straßenseite verkürzt und 

es werden bessere Sichtbeziehungen geschaffen. Der Fußverkehr gelangt in das Blickfeld des Kfz-Verkehrs 

Quelle: Planersocietät  

Abb. 13:Beispiele für vorgezogene Seitenräume durch Markierung (links), baulich (rechts) 
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und hat selbst eine bessere Position, um heranfahrende Kfz zu sehen und Geschwindigkeiten abzuschätzen. 

Der Verringerte Kurvenradius zwingt den Kfz- Verkehr seine Geschwindigkeit beim Abbiegen zu reduzieren. 

Beim Ausbau des Kreuzungsbereichs ist unbedingt zu berücksichtigen, die Bordsteine abzusenken, um ei-

nen direkten barrierefreien Übergang zu ermöglichen (vgl. Abschnitt 3.2 Barrierefreiheit). Im Anschluss an 

die Begehungen wurden bereits an drei Einmündungen die Borde zur besseren Querbarkeit abgesenkt. 

 

Alternative Kreisverkehr an der Kreuzung Hüffertstraße/Stiepenweg 

Um den Verkehr auf der Hüffertstraße zu entschleunigen und gleichzeitig die Situation für den Fußverkehr 

zu verbessern, bietet sich alternativ der Einsatz eines Kreisverkehres an. Die Stadtverwaltung hat sich be-

reits in der Vergangenheit damit auseinandergesetzt. Dementsprechend liegen Entwürfe für einen Kreisver-

kehr vor. Durch die großen Kurvenradien bietet die Kreuzung einen ausreichend großen Querschnitt für ei-

nen Minikreisverkehr (Kreisinsel kann überfahrbar gestaltet werden). Kreisverkehrsanlagen vereinen einige 

verkehrliche Vorteile. Gegenüber normalen Kreuzungen haben sie keine Linksabbieger, wodurch sich Kon-

fliktpunkte verringern. Zudem wird durch die unterbrochene Fahrbahn die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs 

reduziert (vgl. UDV 2012: 4). Durch den Verzicht auf eine klare zeitliche Trennung der Verkehrsströme ent-

stehen den Fahrzeugführenden sowie zu Fuß Gehenden kaum Wartezeitverluste. Hemmnisse hingegen sind 

die unterschiedlichen Vorrangregelungen für den Fuß- und Radverkehr, die oftmals aus Unwissenheit zu 

Konfliktsituationen führen. Schulkindern und älteren Menschen fällt es häufig schwer, am Kreisverkehr 

selbst zu entscheiden, wann die Straße sicher gequert werden kann. Um eine eindeutige und allgemein ver-

ständliche Regelung des Vorrangs zu erzielen, sollten die Überquerungsstellen als Fußgängerüberwege 

ausgebildet werden (vgl. FGSV 2006b: 21). Gleiches wird vom ADAC empfohlen (vgl. ADAC 2014: 5).  

Bei einem Minikreisverkehr wird dieser durch eine Kreisinsel kenntlich gemacht und die Umlenkung der 

Fahrzeuge bzw. auch eine Geschwindigkeitsreduzierung kann erfolgen (vgl. ADAC 2014: 57). Die Kreisinsel 

ist laut FGSV so zu gestalten, dass sie von Pkw nicht oder nur selten und von Lkw und Bussen aufgrund 

größerer Abbiegeradien mit niedriger Geschwindigkeit überfahren werden kann. Daher sollte der Kreisinsel-

durchmesser mindestens 4,0 m betragen, durch unterschiedliche Materialien wie Pflastersteine erkennbar 

sein und ein 4,0 bis 5,0 cm hohes, eingefasstes Bord haben. (vgl. FGSV 2006a: 117). Die Herstellungskosten 

für einen Kreisverkehr sind nach dem Aufwand zu bestimmen, aber in der Regel nicht teurer als die Herstel-

lung einer LSA-Kreuzung (zwischen 80.000-300.000 €). Bei einem Kreisverkehr entfallen aber die Be-

triebskosten für Strom und Wartung von ca. 9.000-15.000 €/Jahr (vgl. FUSS e.V. 2015:29). 

Abb. 14: Kreuzung Hüffertstraße/ Stiepenweg mit großen Kurvenradien und langen Querungsdistanzen 

Quelle: Planersocietät 
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3.2 Barrierefreiheit (B) 

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Bundesrepublik Deutschland 2008 ratifiziert wurde und 

damit im Range eines Bundesgesetzes steht, formuliert den gleichberechtigten Zugang für Menschen mit 

Behinderung unter anderem zur physischen Umwelt. Für Menschen mit Behinderungen ist eine barrierefreie 

Mobilität entscheidend, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Insbesondere eine barriere-

freie Ausgestaltung von Haltestellen und Überquerungsstellen ist daher unabdingbar (siehe dazu auch § 8 

(3) PBefG). Diese erleichtert es blinden und seheingeschränkten Personen, kognitiv und körperlich behinder-

ten Personen ebenso wie Rollstuhl und Rollator nutzenden Menschen, mobil zu sein. Von Barrierefreiheit 

profitieren letztendlich alle Menschen. Im Sinne der Inklusion stehen auch Träger öffentlicher Belange in der 

Verantwortung, Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen und bei Neuplanungen eine barrierefreie Nut-

zung sicherzustellen (vgl. Landesbetrieb Straßenbau NRW 2012: 7).  

Längsverkehr 

Von großer Bedeutung im Längsverkehr sind die tatsächlich nutzbaren Breiten von Gehwegen. Häufig wer-

den ohnehin gering dimensionierte Gehwege von illegal (aber auch legal) parkenden Kfz oder anderen Hin-

dernissen, bspw. Aufstellern, Verkehrsschildern oder Straßenlaternen, zusätzlich eingeengt. Es sollte immer 

ein unbehindertes Vorrankommen von zu Fuß Gehenden, auch mit einem Kinderwagen oder mit einem Roll-

stuhl, möglich sein. Dies gilt auch für den Begegnungsfall. Ist eine bauliche Aufweitung von Gehwegen nicht 

möglich, ist die Nutzbarkeit der vorhandenen Gehwegbreite sicherzustellen. Dies muss ggf. auch durch ord-

nungsrechtliche Maßnahmen geschehen. Im Rahmen der personellen Möglichkeiten sind Schwerpunktkon-

trollen an ohnehin sehr beengten Gehwegen oder im sensiblen Umfeld von Kindergärten, Schulen, Senio-

reneinrichtungen und sonstigen sozialen Einrichtungen zweckdienlich. Abbildung 15 gibt einen Überblick 

über die Regelbreiten von Gehwegen nach unterschiedlichen Anforderungen, wie zum Beispiel Spielgeräten 

oder Bushaltestellen. Diese Anforderungen und Bedürfnisse von zu Fuß Gehenden bauen auf der Grundlage 

der Regelwerke EFA und RASt der FGSV auf. Die Regelbreite für einen straßenbegleitenden Gehweg sollte 

2,50 m betragen, um den Begegnungsverkehr sowie die Abstände zu Grundstücken und den Sicherheitsab-

stand zur Fahrbahn zu ermöglichen Auch die Oberflächenqualität der Gehwege ist von großer Bedeutung. 

Eine sichere und komfortable Fortbewegung ist durch eine ebene Oberfläche, ohne Kanten und Löcher, si-

cherzustellen. Außerdem sollte eine Querneigung von 2,5 % nicht überschritten werden, da diese eine zu-

sätzliche Herausforderung im Gehen darstellt. Sie stellt einen zusätzlichen Kraftaufwand beim Gehen mit 

einem Rollator oder Kinderwagen dar, kann aber auch beim Gehen ohne Hilfsmittel unkomfortabel sein. Be-

sonders bei Umbau- oder Neubaumaßnahmen, die einen Vollausbau der Straße vorsehen, gilt es den Fuß-

verkehr in den Vordergrund zu rücken. Daher sollte bereits bei der Planung von „außen nach innen“ gedacht 

werden und dem Fußverkehr der Platz eingeräumt werden. 
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Situation der Gehwege in Warburg  

Durch die historische Bebauung in der Altstadt Warburgs sind die Gehwege oftmals nur Restflächen im öf-

fentlichen Raum. Die ohnehin beengten Straßenräume halten den Platz für den MIV vor. Das hat zur Folge, 

dass teilweise nur sehr schmale oder auch nur einseitige Gehwege vorhanden sind. Das erschwert die Fort-

bewegung besonders für Personen im Rollstuhl oder mit einem Rollator oder Kinderwagen. Oftmals müssen 

sie auf die Fahrbahn ausweichen, was einen zusätzlichen Gefahrenfaktor bedeuten kann. Der Einsatz von 

historischen Pflastersteinen bedeutet häufig Unebenheiten und die Gefahr von Stolperkanten in der Ober-

fläche der Gehwege oder auch auf den Mischverkehrsflächen. 

In der Neustadt Warburgs wurden die Oberflächen im Rahmen des Modellprojektes „Barrierefreier Ausbau 

des historischen Stadtkerns“ durch ebene Gehwegplatten umgestaltet. Farbige und taktile Kontraste leiten 

Abb. 15: Modellkasten Gehwegbreiten 

Quelle: Planersocietät 
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Personen mit Seheinschränkungen den Weg. Durch die Führung der Fahrbahn für den Kfz sowie die der 

Gehwege auf dem gleichen Niveau, konnten Bordsteinhöhen und Kanten vermieden und so die Fortbewe-

gung für geheingeschränkte Personen verbessert werden. Bei den Begehungen wurde dazu kritisch ange-

merkt, dass durch die niveaugleiche Führung Kfz-Führende die Gehwege überfahren würden, was zu einer 

Gefahr für den Fußverkehr werden kann. Diese Stellen gilt es in Warburg besonders zu berücksichtigen und 

zu entschärfen. 

Handlungsempfehlung Gehwege in Warburg 

Die aufgezeigte Problematik verdeutlicht, dass einige Gehwege in Warburg zu schmal, nicht vorhanden oder 

von Gegenständen/Kfz versperrt sind und infolgedessen zum Teil nicht nutzbar sind. In historisch gepräg-

ten Ortskernen ermöglicht die Anordnung der Häuser nicht immer eine Aufweitung der Gehwege auf 2,50 

m, wie es in den Regelwerken gefordert wird. Aus diesem Grund ist zum einen die (vollständige) Nutzbarkeit 

der vorhandenen Gehwegbreite sicherzustellen. Das heißt das Parken von Fahrzeugen auf den Gehwegen 

oder auch das Zustellen durch Werbeaufsteller, Mülltonnen oder anderes Mobiliar sollte vermieden werden. 

Die Sicherstellung der erforderlichen nutzbaren Gehwegbreite muss ggf. durch ordnungsrechtliche Maßnah-

men kontrolliert werden. Ist die Verbreiterung der Gehwege nicht möglich, sollte in Betracht bezogen wer-

den, einen einseitigen Gehweg anzulegen, der eine ausreichende Breite aufweist. Dies ist allerdings nur 

dann möglich, wenn auf der gehwegfehlenden Seite ohnehin keine Ziele für den Fußverkehr vorhanden 

sind. Engstellen für den Fußverkehr können durch eine Umkehrung, also eine Einengung der Fahrbahn für 

den Kfz-Verkehr, verbreitert werden (vgl. Abb. 17, links). Durch Poller kann sichergestellt werden, dass ni-

veaugleiche Fahrbahnen nicht vom Kfz-Verkehr überfahren werden. Das ist besonders an Stellen in der 

Neustadt notwendig. 

Um die Problematik des nicht vorhandenen Seitenraums in Wohnstraßen zu bewältigen, kann die Einrich-

tung von verkehrsberuhigten Bereichen Abhilfe verschaffen. Die Kennzeichnung einer Straße mit dem Ver-

kehrszeichen 325 StVO gewährt dem Fußverkehr Rechte, z. B. ein Geh- und Aufenthaltsrecht, sowie die Frei-

heit, nach Belieben die Fahrbahn zu kreuzen und auf der Fahrbahn zu gehen, solange der Kfz-Verkehr 

dadurch nicht unnötig behindert wird. Die Bedeutung der Erschließungs- und Aufenthaltsfunktion wird so-

mit hervorgehoben und die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität erhöht. Zusätzlich können in ohnehin 

schon schmalen Wohnstraßen die Gehwege entfallen (vgl. Abb. 17, rechts). Die Ausweisung kommt nach der 

Verwaltungsvorschrift (VwV) zur StVO nur in Betracht, wenn bisher sehr geringer Verkehr vorhanden ist und 

die Straße den Eindruck vermittelt, dass eine Aufenthaltsfunktion überwiegt. 

Abb. 16: Engstelle des Gehweges auf der Bernhardistraße (links), einseitiger schmaler Gehweg (rechts)  

Quelle: Planersocietät 
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Querverkehr 

Die Barrierefreiheit hat an Querungsstellen eine besonders große Bedeutung. Neben Nullabsenkungen und 

Kompromisslösungen2 für die Bedürfnisse von gehbehinderten Menschen sind auch die Anforderungen seh-

behinderter Menschen zu berücksichtigen. Gerade von Straßen mit lauten Umfeldgeräuschen (oder Straßen 

mit sehr schwachem Verkehr) gehen Gefahren aus. Insbesondere an gesicherten Querungen (wie Fußgän-

gerüberwegen oder Lichtsignalanlagen) sollten Bodenindikatoren zum Standard gehören und im Falle von 

Lichtsignalanlagen durch Zusatzeinrichtungen, wie akustischen und haptischen Signalgebern, ergänzt wer-

den (vgl. FGSV 2011: 48ff). Aber auch an Einmündungen sind Bordsteinabsenkungen elementar für das Ver-

hindern von Umwegen und eine sichere Querung der Straße. 

Während für Personen mit Einschränkung in der Bewegung oder die Nutzung eines Rollstuhls/Rolla-

tors/Kinderwagens ebene Übergänge vorteilhaft sind, sind für sehbehinderte Menschen Tastkanten wich-

tige Elemente in der Infrastruktur, um sich zu orientieren. Um allen Personengruppen gerecht zu werden, 

sollte nach Möglichkeit immer eine getrennte Überquerungsstelle mit differenzierter Bordhöhe (6 cm Bord-

höhe für seheingeschränkte Personen und eine Nullabsenkung für geheingeschränkte Personen; mit taktilen 

Leitlinien in Form von Richtungsfeld und Sperrfeld; vgl. Abb. 18) angesetzt werden. Das hohe Bord fungiert 

dabei als Tastkante für seheingeschränkte Personen und informiert so über den Gehwegrand. Der Übergang 

mit Nullabsenkung ermöglicht einen sicheren und komfortablen Übergang ohne die Gefahr, die Bordstein-

kante mit einen Rollator nicht überwinden oder gar darüber Fallen zu können. 

Auch eine kontrastreiche Ausgestaltung der Übergänge hilft Personen mit einer Seheinschränkung bei der 

Orientierung. So sollten Leitlinien immer in einem starken Kontrast zu der vorhandenen Oberfläche ausge-

baut werden. An Lichtsignalanlagen und Fußgängerüberwegen ist aufgrund der Breite der Überwege ein 

barrierefreier Ausbau mit differenzierten Bordhöhen in den meisten Fällen sehr gut umsetzbar. Sollte eine 

Kompromisslösung gewählt werden, ist auf eine korrekte Bauausführung und eine geringe Einbautoleranz 

zu achten (vgl. FGSV 2011: 48ff).  

 

2  Ist eine getrennte Führung von seh- und geheingeschränkten Menschen an Querungen nicht möglich, sollte als 

Kompromisslösung eine Bordhöhe von 3 cm zum Einsatz kommen. 

Abb. 17: Beispiel Einengung der Fahrbahn zu Gunsten eines breiteren Gehweges (links), Beispiel für die Aus-
führung eines verkehrsberuhigten Bereichs ohne Gehwege (rechts) 

Quelle: Planersocietät 
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Barrierefreiheit im Querverkehr in Warburg 

In Warburg sind bereits einige Querungsanlage mit einer differenzierten Bordhöhe ausgestattet, in vielen 

Fällen aber entsprechen sie noch nicht den aktuellen Standards. Im Handlungsfeld Querungen wurde bereits 

beschrieben, dass die Fußgängerüberwege auf der Bernhardistraße in der Altstadt Warburgs und auch die 

auf der Hüffertstraße, keinen barrierefreien Übergang bieten. Es sollte daher eine Prioritätenliste erstellt 

werden, anhand derer die Querungen nach aktuellem Standard sukzessive umgebaut werden.  

 

Eine mögliche Priorisierung der Verbesserung an bestehenden Querungsstellen könnten anhand von Indika-

toren vorgenommen werden: etwa der Bedeutung der Straße im Verkehrsnetz (Hauptverkehrsstraße etc.), 

Typ der Querungsanlage (zeitliche Trennung der Verkehrsteilnehmenden; Querungsanlage mit oder ohne 

Vorrang für den Fußverkehr) und ggf. die Bedeutung im Wegenetz von zu Fuß Gehenden wie auch die Um-

feldnutzung (z. B. Senioreneinrichtung). Darüber hinaus sind unbedingt anstehende Vorhaben zu berück-

sichtigen, um bei Neubaumaßnahmen einen barrierefreien Ausbau mit einzuplanen. Solche Stellen sind sys-

tematisch zu identifizieren und aufzulösen. Insbesondere neu geschaffene Querungsstellen müssen immer 

barrierefrei geplant und entsprechend ausgebaut werden.  

Abb. 18: Beispiel von Differenzierter Bordhöhe mit Nullabsenkung und 6 cm Bord  

Abb. 19: Beispiel einer Einmündung mit differenzierten Bordhöhen  

Quelle: Planersocietät 

Quelle: Planersocietät 
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Oberflächenbeschaffenheit 

Für eine problemlose Nutzung von Fußwegen spielen der Belag und die Beschaffenheit der Oberfläche eine 

wichtige Rolle. Zu Fuß Gehende nutzen ihre eigene Muskelkraft, um ihr Ziel zu erreichen. Auf geschlagenen 

Pflastersteinen und wassergebundenen Bodenbelägen wie Sand und Kies muss mehr Energie als auf einer 

durchgehenden Deckschicht aufgewendet werden. Insbesondere für Menschen mit Gehhilfen oder Rollstüh-

len, die überwiegend ihre Armmuskulatur einsetzen und diese geringer ausgeprägt ist als die Beinmuskula-

tur, sind diese Bodenbeläge mit einem hohen Krafteinsatz verbunden. Für diese Personengruppe ist es 

umso wichtiger, sich auf Wegen mit ebenen Oberflächen und niedrigen Reibungsverlust bewegen zu kön-

nen.  

Einbußen in Komfort und Sicherheit gehen bei geschlagenen Pflastersteinen und wassergebundenen Bo-

denbelägen auch von Witterungsbedingungen aus. Durch Regen können Wege aus geschlagenen Pflaster-

steinen rutschig werden und auf wassergebundenen Bodenbelägen sich Pfützen in Absenkungen und Un-

ebenheiten bilden. Auch unregelmäßige Oberflächenstrukturen, wie Pflasterungen in schlechtem baulichem 

Zustand, Schachtdeckel und Einbauten stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Daher sind die kontinuierliche Kon-

trolle und Instandsetzung der Qualität der vorhandenen Fußwege eine wichtige Aufgabe. In regelmäßigen 

Abständen sollten Überprüfungen stattfinden, um Stolperfallen insbesondere bei Pflasterungen zu verhin-

dern.  

Oberflächenbeschaffenheit und Handlungsempfehlung in Warburg 

Warburg ist zum Teil historisch durch geschlagene Pflastersteine geprägt, was die Fortbewegung einiger 

Personengruppen besonders in der Altstadt (z.B. auf der Josef-Kohlschein-Straße und Sackstraße) er-

schwert. Der historische Charakter des alten Gehwegbelags prägt Warburg und macht besonders die Alt-

stadt zu einem besonderen Ort, dem die Historie anzusehen ist. Auch die gut erhaltenen und gepflegten 

Fachwerkhäuser tragen zu einer schönen Atmosphäre bei. 

Für einen optimalen Belag sollten Gehwege und auch Plätze und Zuwegungen möglichst eben und ohne 

Stolperkanten ausgestaltet sein. Beschädigte Oberflächen gilt es sukzessive auszubessern bzw. an Gefah-

renstellen umgehend zu erneuern. Um den historischen und attraktiven Charakter einer Altstadt zu bewah-

ren, kann auf eine komplette Umgestaltung von Straßen aus Pflastersteinen verzichtet werden. Stattdessen 

sollte eine Anpassung des vorhandenen Oberflächenbelags angestrebt werden. Dies kann zum Beispiel 

durch das Anlegen einer Furt aus großen Gehwegplatten erfolgen (vgl. Abb. 21, links). Auch das Abschleifen 

Abb. 20: Herausforderungen beim Gehen über geschlagene Pflastersteine 

Quelle: Planersocietät  
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der vorhanden Pflastersteine oder das Verfüllen von großen Fugen können Abhilfe für eine ebene Oberflä-

che schaffen. In Warburg wurden die vorhanden Pflastersteine des Marktplatzes der Neustadt ausgebaut, 

abgeschliffen und wieder eingesetzt. So ist eine ebene Oberfläche entstanden, die heute barrierearm be-

gangen werden kann. Bei solchen Maßnahmen ist ein hoher Kostenaufwand zu berücksichtigen. Das Verfu-

gen der Steine auf der Straße Rotthof, hat neben dem ursprünglichen Anlass, die losen Steine in der Gefäl-

lestrecke zu fixieren, ebenso zu einer Oberflächenverbesserung geführt. Das kann häufig eine kostengüns-

tige und kurzfristige Lösung mit großem Effekt darstellen (vgl. Abb. 21, rechts).  

Die Ausarbeitung für eine barrierearme Begehung der historischen Straßen Warburgs wird fortführend im 

ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) aufgegriffen. Die Umsetzung eines Gehwegbandes 

aus abgeschliffenen Originalsteinen wird angestrebt. 

Bei den Begehungen wurde zusätzlich die Aussage getroffen, dass die Bodenbeläge in der Neustadt bei Re-

gen oder Schnee durch die Feuchtigkeit rutschig werden. Auch das kann zu Stürzen führen. Zur Vermeidung 

könnten die Oberflächen der Gehwegplatten aufgeraut werden. Zusätzlich ist die regelmäßige Bewirtschaf-

tung des Straßenraums, besonders im Winter notwendig. 

Treppen und Rampen  

Rampen und Treppenanlagen können Elemente der Fußwege im Längsverkehr sein. Sie können zur Über-

windung von Höhenunterschieden und großen Geländesprüngen eingesetzt werden. Die beiden Anlagen 

sollten im besten Fall in Kombination auftreten, damit für alle Personen ein geeignetes Angebot besteht. 

Treppen in sich sind keine barrierefreien vertikalen Anbindungen und können beispielsweise von den meis-

ten Rollstuhlfahrenden nicht genutzt werden. Daher sind immer auch Rampen für eine durchgängige Zuwe-

gung zu installieren. Können Rampen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht realisiert werden, sollte 

der Einsatz von anderen technischen Hilfsmitteln wie zum Beispiel Aufzügen in Betracht gezogen werden. 

(vgl. FGSV 2006: 93). In jedem Fall sollte frühzeitig auf bestehende Treppenanlagen ohne mögliche Nutzung 

einer Rampe hingewiesen werden, um unnötige Umwege zu vermeiden und ortsfremden Personen den Weg 

zu leiten. 

Der Steigungswinkel bei Rampen sollte den Wert von 6 % nicht über längere Streckenabschnitte überstei-

gen. Bei Steigungsstrecken, die weiter als 6 Meter zu befahren sind, sollte ein Zwischenpodest eingerichtet 

werden. Steigungsstrecken sind im besten Fall mit Handläufen zu begleiten. Als Mindestbreite sollte für 

Abb. 21: Beispiel für abgeschliffene Pflasterung (links), Beispiel für den Einsatz von Gehwegplatten für bar-
rierearme Furt im historischen Stadtkern (links) 

Quelle: Planersocietät  
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Rampen eine begehbare Breite von 1,20 m errichtet werden. Rampen wie Treppen sind mit rutschhemmen-

den Oberflächen zu errichten. Die Rampe sollte nicht gekrümmt oder verschwenkt sein, sondern eine gerade 

Fahrspur einhalten. Dies erhöht die Verkehrssicherheit. Auch bei Treppenanlagen gilt es, auf Einbauten für 

die sichere und komfortable Nutzung zu achten. Auf längeren Treppenanlagen sollte nach 15 bis 18 Stufen 

ein Podest das Ausruhen ermöglichen, ohne im Laufweg für andere zu Fuß Gehende zu stehen. Dazu sollten 

Podeste errichtet werden, die mindestens 1,35 m tief sind (vgl. FGSV 2006: 93). 

Einsatz von Treppen und Rampen in Warburg 

Der große Höhenunterschied zwischen Neu- und Altstadt macht den Einsatz von Treppenanlagen in War-

burg notwendig. So sind viele unabhängige Wege, die speziell dem Fußverkehr vorbehalten sind, mit Stufen 

oder Rampen ausgestattet. Diese Wege sind zum Teil in der Oberfläche stark beschädigt, was eine zusätzli-

che Barriere darstellt. Auch der Neustädter Marktplatz weist einige Stufen auf. Diese sind durch den durch-

gehenden parallelen Gehweg zu umgehen, weisen allerdings wenig Kontraste auf, sodass sie von Seheinge-

schränkten Personen übersehen werden könnten. Zudem sind einige Wege in Warburg, wie z.B. Am Bitt-

kreuz, mit besonders steilen Rampen ausgestattet. Rollatoren oder Rollstühle könnten durch das Gefälle 

hohe Geschwindigkeiten aufnehmen und Gefahrensituationen entstehen lassen. 

 

Handlungsempfehlung Rampen und Treppen 

Die Stufen auf dem Neustädter Markplatz sind kontrastreicher herauszustellen, sodass diese nicht überse-

hen werden können. Um das starke Gefälle am Bittkreuz auszugleichen, kann über den Einsatz von Podes-

ten gemäß der Richtwerte der FGSV 2006 (s.o.) beraten werden. In jedem Fall sollte aber ein regelmäßiger 

Grünschnitt vorgenommen werden, sodass der vorhandene Handlauf auch genutzt werden kann. Dieser ist 

ggf., um einen weiteren zu ergänzen, um eine beidseitige Nutzung zu ermöglichen. 

Die unabhängigen Wege sind ebenfalls auch in Hinblick auf die Richtwerte zu überprüfen. Starke Gefälle 

sollten durch Zwischenpodeste und Handläufe ergänzt werden. Zudem sind der Bodenbelag und die Be-

leuchtungssituation in diesem Bereich dringend auszubessern, um Stolpern und Umknicken zu vermeiden, 

aber auch um Angsträume abzuschaffen. 

Langfristig kann auch der Einsatz eines Aufzuges zur Überwindung des großen Höhenunterschiedes zwi-

schen Neu- und Altstadt umgesetzt werden. Mit dem passenden Einsatzort, kann so eine barrierefreie Ver-

bindung geschaffen werden, die sowohl den Einwohnenden als auch Rad und Wandertourist*innen einen 

Abb. 22: Stufen auf dem Neustädter Marktplatz (links), Unabhängiger Weg mit Rampen und Stufen (rechts) 

Quelle: Planersocietät  
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komfortablen „Aufstieg“ bietet. Neben dem Bau eines Aufzuges, sind auch die Kosten für die Unterhaltung 

im Betrieb zu berücksichtigen. 

 

Weitere Aspekte 

Über die genannten Maßnahmen hinaus gehören zu einer barrierefreien oder -armen Nutzung des 

öffentlichen Raums viele weitere Aspekte. Dazu zählen besondere Anforderungen sehbehinderter Personen 

auf Platzsituationen, die Stadtmöblierung (z. B. seniorengerechte/barrierefreie Sitzbänke), die korrekte 

Anbringung von Handläufen an Treppenanlagen, die Dimensionierung von Umlaufsperren, die Bewältigung 

von kurzen Treppenanlagen mit einem Kinderwagen, starke Längs- und Querneigungen, ausreichende 

Grün- und Räumzeiten an LSA oder die barrierefreie Gestaltung von Verknüpfungspunkten des ÖPNV. 

Generell sollten Stadtmobiliar und andere Hindernisse wie Poller, Pfosten, Masten, Abfallbehälter etc. die 

nutzbare Gehwegfläche nicht einschränken. Ist dies nicht zu vermeiden, müssen sie trotzdem für 

seheingeschränkte Personen als Hindernis wahrnehmbar ausgebildet sein. Außerdem sollten sie visuell und 

kontrastierend gestaltet sein. Um eine Erkennung mit dem Langstock zu ermöglichen, ist bei schwebenden 

Elementen (z. B. Vitrinen, Abfallbehältern, Bänken, etc.) als Tasthilfe eine Querstrebe in einer Höhe von max. 

15 cm anzubringen oder ein Sockel von mind. 3 cm zu vorzusehen (vgl. FGSV 2011: 60). 

Auch die Wegweisung spielt eine große Rolle in der Barrierefreiheit. Um eine optimale Orientierung in 

Warburg zu bieten, sollte die bereits vorhandene Wegweisung größer und auffälliger gestaltet werden. Sie 

kann schnell übersehen werden und die Schriftart ist sehr klein, sodass sie nicht von allen Personen gut zu 

lesen ist. Zusätzlich kann der Einsatz von Piktogrammen darauf hinweisen, ob bestimmte Wege nur über 

Treppen zu erreichen sind, oder welcher Alternativweg eine Rampe beinhaltet, die z.B. Rollstuhlfahrende an 

ihr Ziel bringt. 

 

  

Quelle: Planersocietät  

Abb. 23: Beispiel eines Aufzuges zur Höhenüberwin-
dung in Schwarzenberg 

Quelle: Stadt Schwarzenberg - Erzgebirge 
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3.3 Verkehrssicherheit (C) 

Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit des Fußverkehrs beziehen sich in der Regel auf die Ge-

staltung von Knotenpunkten und Kreuzungen, da hier die zu Fuß Gehenden die Fahrbahn queren und somit 

die größte Unfallgefahr für die schwächere Verkehrsgruppe besteht. Als Kriterien für die Bewertung der 

Verkehrssicherheit gelten die Erkennbarkeit, Übersichtlichkeit und Begreifbarkeit der Verkehrssituation für 

alle Beteiligten. Sollte eines der Kriterien nicht erfüllt sein, sind verschiedene Maßnahmen denkbar.  

Bei überdimensionierten Knotenpunkten, die lange Querungsstrecken für den Fußverkehr erfordern, ist z. B. 

ein Rückbau des Knotens bzw. der Ausbau oder das Abmarkieren von Gehwegnasen möglich, wie sie bereits 

in Kapitel 3.1 erläutert wurden. Hierdurch verkleinert sich der Konfliktbereich, zudem führt die Fahrbahnver-

engung in der Regel auch zu einer Reduktion der Fahrgeschwindigkeiten und besonders zu besseren Sicht-

beziehungen. Außerdem sieht die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung vor, dass im Konflikt-

fall das Ziel der Verkehrssicherheit immer über das Ziel des zügigen Verkehrsflusses gestellt werden muss. 

Die Sicherheit ist der Faktor, den es vorrangig zu berücksichtigen gilt. Damit kann z. B. auch geboten sein, 

an unübersichtlichen Stellen mit hohem Konfliktpotenzial zwischen Fuß- und Kfz-Verkehr Geschwindigkeits-

begrenzungen anzuordnen. 

Eine weitere meist sehr effektive und einfach umzusetzende Maßnahme ist das Freihalten der Sichtbezie-

hungen an Querungsstellen. Diese können durch Straßenbäume, Werbeschilder oder durch den ruhenden 

Verkehr beeinträchtigt werden. Unter Umständen müssen hier einzelne Parkstände entfallen. Wichtig ist, 

dass in diesen Bereichen auf eine konsequente Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Regelungen ge-

achtet wird. 

Neben der Verkehrssicherheit von Querungsstellen sollten aber auch andere besonders sensible Bereiche 

wie z. B. ÖPNV‐Haltestellen hinsichtlich ihrer Absicherung sowie der Zustand von Wegen und Straßen, die 

Beleuchtungssituation, die Sichtbarkeit von Markierungen und Schildern untersucht werden. 

Markierung zur Erhöhung der Aufmerksamkeit 

Querungen von zu Fuß Gehenden sind häufig nicht punktuell, sondern äußern sich in diversen Querungsmus-

tern. Um auf diesen Bedarf zu reagieren, bieten sich flächige Querungsmöglichkeiten an. Durch eine optische 

Hervorhebung des neuralgischen Querungsbereiches kann die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden 

erhöht werden. Dies kann zum einen baulich, aber auch farblich und damit vergleichsweise kostengünstig 

geschehen. Dabei ist immer zu bedenken, dass ein rechtlicher Vorrang für Zu Fuß Gehende in diesem Zusam-

menhang nicht besteht. Dennoch kann durch geringe Geschwindigkeiten, z. B. 20 km/h, und die entspre-

chenden baulichen Ausführungen (weiche Separationen der Verkehrsteilnehmenden) eine Verbesserung der 

Querungssituation und infolgedessen der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende erreicht werden.  

Verkehrssicherheit in Warburg 

Besonders durch die historische Stadtstruktur weist Warburg teilweise schmale Straßen mit dichter Bebau-

ung auf. Folglich werden Sichtachsen oft durch Häuservorsprünge verdeckt und Querungsstellen können 

schlecht eingesehen werden. Im Ortskern können dadurch gefährliche Situationen besonders für den Fuß-

verkehr entstehen, da dort ein großes Kfz-Aufkommen herrscht. Der zusätzliche Lkw-Anteil, der die Altstadt 
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entlang des Marktplatzes passiert, erhöht die Gefahrenlage und besonders auch das Gefühl von Unsicher-

heit bei den Menschen, die zu Fuß unterwegs sind.  

Eine besonders kritische Situation stellt dabei die Einmündung der Langen Straße im Kreuzungsbereich der 

Bernhardistraße/Klockenstraße dar (vgl. Abb. 24). Bei der Begehung wurde von gefährlichen Situationen 

berichtet, da der Querungsbereich als sehr schlecht einschätzbar beschrieben wurde. Zum einen liegt das an 

der Engstelle auf Höhe der Gaststätte, wo der Gehweg zusätzlich durch Säulen eingeengt wird. Zum ande-

ren herrscht dort ein hohes Verkehrsaufkommen mit Schwerlastverkehrsanteil, der die Kreuzung häufig ver-

sperrt. Auch die Vorfahrtsregelung scheint nicht immer ersichtlich. Nach dem subjektiven Empfinden der 

Teilnehmenden fährt der motorisierte Verkehr in diesem Bereich zusätzlich zu schnell.  

 

Im weiteren Verlauf der Langen Straße wurden weitere kritische Stellen für den Fußverkehr aufgedeckt. Die 

Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs, der in die Altstadt einfährt, wird vom Fußverkehr als überhöht 

wahrgenommen. Durch die Freizeitverbindung zur Diemelaue befinden sich viele Radfahrende und zu Fuß 

Gehende im Bereich Diemel/Neues Tor. Um zum Altstädter Marktplatz zu gelangen, nutzen sie vermehrt die 

Lange Straße. Hier entstehen durch eine fehlende klare Führung des Radverkehrs Konflikte zwischen Fuß- 

und Radverkehr. Auf Höhe der Delbrückstraße, im schwer einsehbaren Kurvenbereich der Lange Straße, 

queren zudem zu Fuß Gehende die Straße.  

Handlungsempfehlung Kreuzung Lange Straße/ Am Markt/ Klockenstraße 

Der verkehrlichen Situation des Kreuzungsbereichs fehlt es an Übersicht und schneller Erkennbarkeit. Durch 

die engen Straßenverhältnisse und die Tatsache begründet, dass die Lange Straße als Verbindung auch für 

den Schwerlastverkehr dient, ist eine bauliche Umgestaltung kaum möglich. Durch einen Belagswechsel 

oder eine Einfärbung der Fahrbahndecke, kann der Bereich besondere Aufmerksamkeit erhalten (vgl. Abb. 

25). Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Belagswechsel zu einer größeren Geräuschentwicklung führen 

kann. Auch die Bevorrechtigung im Kurvenbereich kann so hervorgehoben werden und mögliche Konflikte 

des MIV reduzieren. Um das Fahren über den Gehweg zu vermeiden, könnten zusätzlich Poller auf dem 

Gehweg installiert werden. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass LKW ggf. durch ihren größer benö-

tigten Kurvenradius teilweise den Gehweg überfahren müssen. Auch das Anbringen von Verkehrsspiegeln 

kann die Situation entschärfen, indem zu Fuß Gehende und auch der Kfz-Verkehr in den nicht einsehbaren 

Abb. 24: Kritischer Bereich Lange Straße/ Bernhardistraße/ Klockenstraße 

Quelle: Planersocietät  
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Sichtbereich gerückt werden. Sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen nach der Umsetzung keine Verbes-

serung der Situation bewirken, sollte langfristig die Installation einer Lichtsignalanlage diskutiert werden, 

um den Kreuzungsbereich zu entschärfen. 

Handlungsempfehlung Lange Straße/ Übergang Delbrückstraße 

Wie bereits beschrieben, wird von den zu Fuß Gehenden die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs auf 

der Langen Straße als erhöht eingeschätzt, was das Queren der Straße erschwert. Zusätzlich schränken par-

kende Kfz die Sichtachsen ein und erschweren das Überblicken der Gesamtsituation. Um in die Delbrück-

straße zu gelangen, wird der Kurvenbereich zum Queren der Straße genutzt, der wiederum von allen Ver-

kehrsteilnehmenden schwer einsehbar ist. 

Um eine Verbesserung der Verkehrssicherheit herbeizuführen, kann der richtige Einsatz von Halteverboten 

Abhilfe verschaffen. Der Kurvenbereich sollte in jedem Fall von parkenden Kfz freigehalten werden. Generell 

kann das Abstellen von Fahrzeugen aber dazu beitragen, dass der Verkehr insgesamt entschleunigt wird 

und somit die Geschwindigkeit reduziert werden muss.  

Zusätzlich kann der Kurvenbereich durch eine farbige Markierung oder das Auspflastern des Bereiches (vgl. 

Abb. 26) hervorgehoben werden und dem MIV suggerieren, dass hier erhöhte Vorsicht gefordert ist. 

Die Entfernung der markierten Fahrbahntrennung (Mittellinie) kann ebenfalls zu einer bewussteren Fahr-

weise der Kfz-Führenden und somit zum Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung beitragen, da die Auf-

merksamkeit und Konzentration auf die Abstände zum entgegenkommenden Verkehr gelenkt werden.  

Abb. 25: Skizze als Beispiel für mehr Aufmerksamkeit 
durch flächige Markierung  

Quelle: Planersocietät  

Abb. 26: Beispiel farbige Markierung und Piktogramm (links), Aufpflasterung (rechts) 

Quelle: Planersocietät  
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Handlungsempfehlung Diemel/ Übergang Neues Tor 

Um den Übergang von der Diemelaue zum Gehweg und auch der Fahrbahn auf der Straße Neues Tor zu 

verbessern, ist eine klare Trennung zwischen Fuß- und Radverkehr und daraus folgend eine klare Führung 

von Nöten. Der Fußverkehr wird im weiteren Verlauf auf dem Gehweg geführt. Der Radverkehr sollte dage-

gen im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt werden. Um dies sicher für den Radverkehr zu gestalten, ist 

eine gesicherte Führung auf die Fahrbahn notwendig, die vom Kfz-Verkehr eindeutig zu erkennen ist (vgl. 

Abb. 27, links). Ein zusätzliches Hinweisschild kann bereits frühzeitig auf den Radverkehr hinweisen. (vgl. 

Abb. 27, rechts) 

 

Einhalten der vorgegebenen Geschwindigkeit 

Bereits erwähnt wurde die vom Fußverkehr als zu hoch empfundene Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs auf 

der Lange Straße. Während der Begehungen wurden weitere Stellen aufgezeigt, an denen die Geschwindig-

keit als zu hoch beschrieben wurde. Am Paderborner Tor zwischen Kreisverkehr und Hauptstraße befindet 

sich ein Verkehrsberuhigter Bereich. Die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit wird in diesem Bereich 

häufig missachtet. 

Das kann unter anderem damit zusammenhängen, dass der verkehrsberuhigte Bereich in Richtung Ortskern 

nicht eindeutig als solcher ersichtlich ist. Der Fahrbahnbelag ist eine Asphaltdecke und das Verkehrsschild 

ist durch den Standort leicht zu übersehen. Neben einer regelmäßigen Radarkontrolle, sollte auch die opti-

sche Gestaltung angepasst werden. Der Standort des Verkehrsschildes sollte gut ersichtlich für die KFZ-

führenden aufgestellt werden. Piktogramme auf der Fahrbahn könnten zusätzlich auf den Verkehrsberuhig-

ten Bereich hinweisen. Um noch deutlicher zu machen, dass es sich um einen Verkehrsberuhigten Bereich 

handelt, sollte aber die Fahrbahnoberfläche angepasst werden. Durch eine gepflasterte Oberfläche (in Ver-

längerung zur Hauptstraße) wird den Fahrzeugführenden direkt der Unterschied deutlich.  

Allgemein kann man sagen, dass Geschwindigkeiten in einigen Bereichen nicht eingehalten werden. Beson-

ders an sensiblen Stellen, an denen sich viele Zu Fuß Gehende aufhalten (z. B. Schulen, Krankenhäuser), 

wird daher empfohlen, bauliche oder auch temporäre Maßnahmen zu ergreifen. Zum einen können Brems-

schwellen (vgl. Abb. 28, links) den Verkehr entschleunigen. Das temporäre Aufstellen von Geschwindigkeits-

displays dient zusätzlich als geschwindigkeitsreduzierende Maßnahme, die einen psychologischen Effekt bei 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 27: Leitung des Radverkehrs auf die Fahrbahn (links), Gefahrenzeichen „Radverkehr von rechts“ (rechts) 
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den Kfz-Führenden erzeugt. Eine positive Anzeige erzeugt Endorphine, die das Einhalten der Geschwindig-

keit begünstigt. Gleichzeitig wird das Pflichtbewusstsein angeregt. Um die Wirksamkeit des Effekts beizube-

halten, sollte eine Geschwindigkeitsanzeige nicht über einen zu langen Zeitraum angebracht werden. An-

sonsten entsteht eine Gewöhnung, die die Anzeige übersehen lässt. 

Information und Kommunikation 

Nicht nur bauliche oder temporäre Veränderungen können zu einer besseren Verkehrssicherheit beitragen, 

sondern auch weiche Maßnahmen. Die Aufmerksamkeit und Sensibilisierung der Menschen durch Kommu-

nikation und Austausch spielen dabei eine wichtige Rolle. Ohnehin stattfindende Aktionstage (z. B. Stadt-

feste) stellen eine Möglichkeit dar, an einem Informationsstand oder in anderer Form Themen wie beispiels-

weise Barrierefreiheit, Schulmobilität oder auch Verkehrssicherheit einem breiten Teilnehmendenkreis zu 

kommunizieren. Spielerisch und durch Aktionen, die zur Teilnahme anregen, können die Themen spannend 

aufbereitet werden. In Bezug auf die Barrierefreiheit stellen „Altersanzüge“ (vgl. Abb. 29, links) oder Brillen, 

die Seheinschränkungen simulieren, Möglichkeiten dar, körperliche Beeinträchtigungen selbst zu erfahren. 

Generell sind Aktionstage eine Möglichkeit, (Fuß-)Verkehrsthemen fokussiert und breitenwirksam zu behan-

deln. Dabei kann sowohl in Bezug auf die Öffentlichkeitswirkung als auch hinsichtlich der Ressourcen bzw. 

des Aufwands eine Kooperation mit lokalen und übergeordneten Partnern angestrebt werden (z. B. Unfall-

versicherer, Krankenkassen).  

Auch temporäre Nutzungsänderungen, z. B. auf Schul- oder Kindergartenwegen sowie an neuralgischen 

Punkten, haben eine starke Öffentlichkeitswirksamkeit und können ein Zeichen setzen, die Nutzung des öf-

fentlichen Raumes neu zu überdenken und Geschwindigkeiten herabzusetzen. Hierzu könnten verschiedene 

sensible Bereiche temporär für den Kfz-Verkehr gesperrt werden und als temporärer Spiel- und Erlebnis-

raum genutzt werden (vgl. Abb. 29, rechts).  

Durch die Möglichkeit mit kreativen, individuellen Aktionen auf bestimmte Situationen aufmerksam und be-

sonders diese auch erlebbar zu machen, werden die Menschen an die Thematik herangeführt und dafür 

sensibilisiert. Es kann als probates Mittel eingesetzt werden, sich selbst zu hinterfragen und im besten Fall 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 28: Beispiel einer Bremsschwelle (links); Beispiel eines Dialogdisplays (rechts) 
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zukünftig das Einhalten von Geschwindigkeiten, die Aufmerksamkeit bzgl. aller Verkehrsteilnehmenden und 

auch den Vorrang für den Fußverkehr zu berücksichtigen. 

  

Quelle: Planersocietät 

Abb. 29: Aktionstag mit Simulationsanzug (links); Sperren einer Wohnstraße für Kinder (rechts) 
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3.4 Aufenthaltsqualität (D) 

Dem Aufenthalt im öffentlichen Raum kommt bei den Belangen des Zufußgehens eine besondere Bedeu-

tung zu. Neben den wichtigen baulichen Veränderungen, die besonders zur Sicherheit im Straßenverkehr 

beitragen, ist bei keiner anderen Verkehrsart die Relation zwischen Fortbewegung und Aufenthalt so unmit-

telbar (vgl. NWSTGB 1998: 7). Die Fortbewegung dient in den meisten Fällen dazu, von A nach B zu kommen. 

Die Frage nach dem Verkehrsmittel kann durch attraktive Einflüsse auch auf das Zufußgehen gelenkt wer-

den. Ein potenzieller Aufenthalt im öffentlichen Raum wird zum einen durch das ästhetische Empfinden so-

wie anderer externer Einflüsse und zum anderen durch die Erlebbarkeit des Raumes beeinflusst. Dabei 

kommt den vielfältigen und regelmäßigen Möglichkeiten der Erlebbarkeit eine wichtige Bedeutung zu, denn 

nur wer sich in der nahen Umgebung wohlfühlt, geht gerne und erledigt alltägliche Wege regelmäßig zu 

Fuß. Fußverkehrsflächen dienen damit nicht nur dem Zweck, sicher und bequem an ein Ziel zu kommen, 

sondern haben im optimalen Fall auch eine Aufenthaltsfunktion (vgl. UBA 2018: 18). 

In Warburg stellen die Hauptstraße und der Bereich rund um den Neustädter Marktplatz sowie Altstädter 

Marktplatz zentrale Funktionsräume für den Aufenthalt in den Zentren dar. Die Einkaufszone auf der Haupt-

straße wird gut angenommen und genutzt und lädt neben einem Einkaufserlebnis ebenso zum Flanieren 

und Ausruhen ein. Die Kirche Maria am Weinberg und deren Umgebung bieten historische Bauten und einen 

schönen Ausblick über Warburg.  

Auch die Freizeitwege entlang der Diemel und dessen Zuwegungen stellen einen sehr attraktiven Raum für 

den Fußverkehr dar, der zu sportlichen Aktivitäten, Spielen auf dem Wasserspielplatz und zum Ausruhen 

und Erholen einladen. In der Altstadt Warburgs bietet besonders der Marktplatz ein großes Potenzial an 

Aufenthaltsqualität, der nicht vollends ausgeschöpft ist. Es befinden sich bereits wenige Sitzmöglichkeiten 

und ein gastronomisches Angebot auf dem Platz.  

Einige Schwerpunkträume sind bereits attraktiv und einladend gestaltet, jedoch wurde bei den Begehungen 

auch festgestellt, dass es an genügend (funktionalen) Sitzmöglichkeiten und teilweise an Informationstafeln 

und Hinweisschildern fehlt.  

Sitzelemente 

In Warburg treffen verschiedene Personengruppen aufeinander, die Einkaufszone bietet neben der Einkaufs-

möglichkeit auch einen Ort zum Verweilen. Besonders der Neustädter Marktplatz bietet viel Platz und ist an 

Markttagen gut besucht. Viele Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Der Ortskern ist aus den in-

nerstädtischen Wohngebieten gut zu Fuß erreichbar. Personen, die längere Strecken zu Fuß ins Zentrum oder 

auch zu Fuß einkaufen gehen, benötigen oftmals eine Sitzmöglichkeit für eine Pause oder auch einfach nur, 

um Menschen zu treffen und sich auszutauschen. Besonders für ältere Menschen ist es notwendig, auch ohne 

ein eigenes Kfz selbstständig mobil zu sein und bleiben zu können. Hierbei sind neben barrierefreien Wegen 

auch regelmäßige Sitz- oder Anlehngelegenheiten wichtig.  
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Daher empfiehlt es sich, Sitzbänke entlang von Hauptrouten in einem Abstand von mindestens 300 m anzu-

bringen (vgl. FGSV 2011: 60). Rund um die Verbindungsachsen in die Innenstadt sollte daher auf den Ausbau 

von Sitzmöglichkeiten geachtet werden. Diese können vielfältig gestaltet sein oder in vorhandene Elemente 

des öffentlichen Raums integriert werden (vgl. Abb.30). Generationenfreundliche Sitzmöglichkeiten, zum Bei-

spiel mit Arm- und Rücklehnen und unterschiedlichen Sitzhöhen, sollten in Betracht gezogen werden. Dabei 

kann ein an das Stadtbild angepasstes Konzept erstellt werden oder aber individuelle Sitzmöglichkeiten wer-

den je nach Standort aufgestellt. Während Kinder und junge Menschen meist sehr einfache Gegebenheiten 

wie Mauern, Treppen und Brunnenränder akzeptieren, benötigen ältere Menschen häufig mehr Komfort. Für 

diese Personengruppe sind Sitzgelegenheiten u. a. mit Arm- und Rückenlehne und einer waagrechten Sitz-

fläche auszustatten, um ein müheloses Aufstehen zu erleichtern.  

Ein guter Mix aus verschiedenen Sitzgelegenheiten bietet allen Benutzergruppen die Möglichkeit zum Ver-

weilen. Die Lage von Sitzmöglichkeiten spielt ebenfalls eine Rolle bei der Häufigkeit der Nutzung. Faktoren 

für die Positionierung sind Lärm, Sonne, Windrichtung und Blickrichtung sowie die umliegenden Ziele. 

Bei Sitzelementen wird mit einem Stückpreis von ca. 1.500 € gerechnet, abhängig von der Gestaltung kann 

der Preis aber auch variieren. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass ein Angebot des Sitzens auch immer 

mit einem längeren Aufenthalt verbunden sein kann, weshalb nach Möglichkeit in unmittelbarer Nähe der 

Sitzmöglichkeiten Behältnisse zur Abfallentsorgung bereitgestellt und regelmäßig entleert werden sollten. So 

kann eine Verschmutzung des Umfeldes vermieden werden. 

In Warburg wurden mit dem barrierefreien Umbau der Innenstadt Sitzblöcke (vgl. Abb. 31, links) in den Stra-

ßenraum integriert, die auf der Hauptstraße durch eine umliegende Markierung eine besondere Herausstel-

lung erhalten. Diese befinden sich auf der Einkaufsstraße in einem geringen Abstand (ca. 80 m), im Neustäd-

ter Stadtkern sind zudem weitere Sitzblöcke vorhanden. Die Sitzmöglichkeiten werden von den Besuchenden 

gerne für eine Pause genutzt. Sie passen sich optisch an die Gestaltung des Straßenraums an, sind aber 

aufgrund der fehlenden Rücken- und Armlehnen nicht für alle Menschen komfortabel nutzbar. Viele Ältere 

Menschen oder Personen, die in der Bewegung eingeschränkt sind, benötigen zum Sitzen eine Rückenlehne 

und eine Armlehne erleichtert das Aufstehen. Um ein „Design für alle“ und somit auch ein barrierearmes 

Ruhen auf der Bank zu ermöglichen, sollten die Bänke durch eine Rücken- und Armlehne ergänzt werden. 

Dies kann z.B. einseitig gestaltet werden, wie es die Mehrgenerationen Bank in Abbildung 30 zeigt. Alternativ 

können zusätzliche barrierefreie Sitzmöglichkeiten die vorhandenen Sitzblöcke ergänzen.  

Abb. 30: Mehrgenerationen Bank (links); Sitzschlange integriert im öffentlichen Raum (rechts) 

Quelle: Planersocietät 
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Auf dem Emil-Herz-Platz, in unmittelbarer Nähe des Jüdischen Friedhofs, befindet sich eine Anordnung von 

Gabionen. Dabei handelt es sich um eine Installation des Landschaftsarchitekten Christof Neu Hahn, die als 

jüdisches Denkmal zu lesen ist. Aufgrund ihrer Höhe und Anordnung sowie des Standortes, bieten sich die 

Gabionen zum Sitzen und der gesamte Platz zum Aufenthalt an.  

In Absprache mit dem Erschaffer und unter Rücksichtnahme der Bedeutung des Platzes, kann eine Ergänzung 

durch Sitzflächen auf den Gabionen zu komfortableren Sitzmöglichkeiten führen. Andernfalls sollte der Platz 

genutzt werden indem zusätzliche Sitzmöglichkeiten installiert werden. 

Ebenso ist das Anbringen einer Informationstafel zu empfehlen, die Aufschluss über die Person Emil Herz 

sowie über das Denkmal gibt, um seine Bedeutung herauszustellen. Aktuell ist das jüdische Denkmal nicht als 

solches erkennbar und es fehlt jegliche Information vor Ort. 

Spielelemente 

Warburg kann innerstädtisch mehrere Schulen aufweisen und dient zudem Ausflüglern mit Kindern als Pau-

sen- und Touristenort. Kinder haben spezifische Bedürfnisse an den öffentlichen Raum. Neben der Berück-

sichtigung kognitiver und motorischer Fähigkeiten von Kindern in der Planung und Unterhaltung von Stra-

ßenräumen ist auch das bewegungsfördernde Wohnumfeld ein wichtiger Aspekt, um eine eigenständige Mo-

bilität von Kindern zu fördern (vgl. VM BW 2017: 15 und 23). Der öffentliche Raum sollte für Kinder so attraktiv, 

erlebbar und aktivierend sein, dass sie gerne zu Fuß gehen und Eltern ihnen die eigenständige Mobilität 

zutrauen. Einzelne Spielelemente müssen nicht immer groß sein, sondern sind in vielen Fällen auch bei wenig 

Platz zu realisieren. Auf ihnen kann balanciert oder gesprungen werden, sie können wippen oder gedreht 

werden (vgl. Abb. 32).  

Größere Spielgeräte können auf Plätzen als weiteres Element für den Aufenthalt installiert werden. Ebenso 

ist für Kinder das Erlebnis kleinerer Spielgeräte auf bestimmten Wegen spannend. Einsatzgebiet können 

Schulwege, Wege zum Kindergarten, aber auch andere Quartierswege sein. Durch ein strukturiertes Netz von 

einfachen Spielelementen können ganze Themenwege realisiert werden. In diesem Rahmen ist es ebenfalls 

denkbar, die Kinder bei der Gestaltung des Raumes zu beteiligen, beispielsweise durch Mitentscheidung bei 

der Auswahl der Spielelemente oder indem der Raum gemeinsam gestaltet wird. Da die Attraktivierung des 

Schulweges im Vordergrund steht, jedoch keine zu große Verzögerung entstehen soll, bieten sich kleine 

Spielelemente an, wie „Himmel oder Hölle“ sowie kleine bauliche Spielelemente.  

Abb. 31: Sitzblock auf der Hauptstraße (links); Gabionen auf dem Emil-Herz-Platz (rechts) 

Quelle: Planersocietät 
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Kleine Spielpunkte in den Siedlungsbereichen ergänzen die privaten Möglichkeiten. Teils können durch 

Spielstraßen oder Zufahrtbeschränkungen öffentliche Räume besser genutzt werden.  Auch bei der Umset-

zung von Neubaugebieten ist der Einsatz von Spielgeräten zu berücksichtigen. Das Beratungsangebot „Pla-

nen für die Zukunft“ vom Zukunftsnetz Mobilität NRW bietet u. a. Unterstützung bei der Planung von Neu-

baugebieten. Für ein Spielelement kann ca. 1.500€ pro Stück angesetzt werden. 

 

Altstädter Markplatz 

Der Mittelpunkt der Altstadt Warburgs ist der Markplatz. Mit der historischen Bebauung sowie dem alten 

Brunnen und auch dem gastronomischen Angebot strahlt er viel Attraktivität aus und lädt zum Aufenthalt 

ein. Dennoch wirkt der Platz durch die vorhandenen Stellplätze mehr wie ein Parkplatz. Die große Fläche mit 

dem umsäumenden Baumbestand sowie den alten Fachwerkhäusern machen ihn ideal als öffentlichen Auf-

enthaltsraum und Sammelpunkt für Tourist*innen. 

Abb. 32: Beispiel für ein größeres Spielgerät (links); Balancier- und gleichzeitig Sitzmöglichkeit (rechts) 

Quelle: Planersocietät 

Abb. 33: Altstädter Marktplatz 

Quelle: Planersocietät 
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Um das Potential des Platzes zu nutzen und zu erhöhen, können mehr Möglichkeiten geschaffen werden, 

die zum Aufenthalt einladen. Zum einen führt die Reduzierung des Stellplatzangebots auf dem Marktplatz 

zu mehr Platz für den Fußverkehr. Der Raum kann für den Ausbau von Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten 

genutzt werden. Zudem kann ein größerer zentraler Treffpunkt und Infopoint integriert werden, der die 

Wander- und Radtourist*innen durch Warburg leitet. Ein Begegnungsort mit mehr Sitzmöglichkeiten kann 

zur Belebung des Platzes beitragen. Von den Teilnehmenden der Begehungen wurde zusätzlich der Wunsch 

nach einer öffentlichen Toilette am Altstädter Marktplatz geäußert. Nicht nur Einwohnende, sondern beson-

ders auch Tourist*innen würden dieses Angebot nutzen. Die Kosten der Baumaßnahmen für eine öffentliche 

Toilette belaufen sich auf ca. 130.000 €, zusätzlich fallen Unterhaltungskosten für Reparaturen, Reinigung 

und Instandhaltung von ca. 30.000 € pro Jahr an. Als Alternative zum Neubau einer öffentlichen Toilette, 

kann Warburg auch an dem Konzept „Die Nette Toilette“ teilnehmen. Das Konzept beinhaltet die Einbindung 

von Gastronomiebetrieben, die wiederum mit dem Anbieten der kostenlosen Nutzung ihrer Toiletten von der 

Kommune finanziell unterstützt werden. Warburg kann so die Kosten für den Bau und die Unterhaltung öf-

fentlicher Toiletten einsparen, gleichzeitig können Gastronomen Neukunden gewinnen. Durch einen Aufkle-

ber im Eingangsbereich der Gaststätte werden Besuchende auf das Angebot der netten Toilette hingewie-

sen. Um an dem Konzept teilzunehmen ist eine Mitgliedschaft seitens der Kommune notwendig (vgl. 

STUDIOO GmbH, 2010-2021). 

Um den Wegfall der Stellplätze für den PKW-Verkehr auf dem Marktplatz zu kompensieren, kann das Park-

haus auf der Klockenstraße in unmittelbarer Nähe genutzt werden. Dieses kann durch eine bessere Auswei-

sung und entsprechender Vermarktung den Stellplatzbedarf abdecken. 

Bei den Begehungen wurde herausgestellt, dass sich ebenso für den Neustädter Markt ein erweitertes An-

gebot zur Steigerung der Attraktivität gewünscht wird. Dies könnte zum einen in Form von der Ausweitung 

des Wochenmarktangebotes oder durch die Förderung gastronomischer Angebote gefördert werden. Zum 

anderen werden weitere Sitzmöglichkeiten auf dem Marktplatz angeregt. Hierbei ist die Größe der Auslagen 

der Wochenmarktanbieter zu berücksichtigen.  

Quelle: Planersocietät 

Abb. 34: Beispiel einer Platzgestaltung mit verschiedenen Sitzelementen (links); Kombination aus Bänken 
und Sitzsteinen sowie Pflanzenbeeten (rechts) 
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3.5 Weitere Maßnahmenvorschläge & Ideen (E) 

Schulverkehr: Schulwegplanung und Elternhaltestellen 

Kinder haben die Möglichkeit, auf ihrem Schulweg viel zu entdecken und eine eigenständige Mobilität und 

Verantwortung zu erlernen, wenn sie zu Fuß zur Schule gehen. Durch ein regelmäßiges Gehen wird zudem 

ihr natürlicher Bewegungsdrang gestillt sowie Bewegungsabläufe und Motorik trainiert. Ein weiterer positi-

ver Nebeneffekt ist die Erhöhung der Konzentrations- und Lernfähigkeit. Der Schulweg zu Fuß hat außer-

dem auch eine soziale Komponente, da sich Kinder auf ihrem Weg mit anderen Kindern austauschen können 

(vgl. ADAC 2019: 7). Daher sollte das Ziel sein, Kindern die Möglichkeit eines sicheren und attraktiven Schul-

weges zu bieten, sodass sie diesen gerne bestreiten.  

Ein mögliches Instrument, um Schulwege für Kinder sicherer zu gestalten, die selbständige Mobilität von 

Kindern zu fördern und gleichzeitig die Eltern zu sensibilisieren, ist der Schulwegplan. Generell sollte dieser 

gemeinsam mit der Kommune, der Polizei sowie Eltern, Kindern und Vertreterinnen oder Vertretern der 

Schule erarbeitet werden, um einen Beitrag für sichere Schulwege zu liefern und eine selbstständige Mobili-

tät der Kinder zu fördern (vgl. bast 2019: 18f). Der Schulwegplan sollte in regelmäßigen Abständen auf Ak-

tualität überprüft und fortgeschrieben werden, um bspw. städtebauliche Entwicklungen und neue Fußwege-

verbindungen aufzunehmen. Die Kinder lernen durch die Beteiligung spielerisch das Umfeld in Warburg 

kennen und entwickeln eine Verbindung zu ihrem Schulweg. Bei der Ausarbeitung ist es sinnvoll, auch wei-

terführende Themen wie Elternhaltestellen oder den Einsatz von Schülerlotsen und Laufbussen zu betrach-

ten und diese zu verorten. Außerdem können besondere Ziele für Kinder – zum Beispiel Spielgeräte, die auf 

dem Schulweg liegen – im Schulwegplan verortet werden. Neben dem Plan mit entsprechenden Hinweisen, 

sollte ein Schulwegplan auch Handlungsempfehlungen oder erläuternde Fotos für Schülerinnen und Schüler 

sowie Eltern zu konkreten Problemstellen enthalten. Wie verhalte ich mich richtig an einer Bushaltestelle, 

wann darf ich über den Zebrastreifen laufen und wo sollte ich wegen schlechter Sichtbeziehungen lieber 

nicht die Straße queren? Hinweise, wie die Schulwegpläne erstellt werden sollten, sowie Beispiele zur Ge-

staltung von Schulwegplänen finden sich in „Schulwegpläne leichtgemacht – Der Leitfaden“ der Bundesan-

stalt für Straßenwesen.  

Um Schulwege sicherer zu gestalten dienen Elternhaltestellen dazu, Hol- und Bringverkehre räumlich zu 

entzerren. Diese Haltezonen für Eltern, die ihr Kind mit dem Pkw zur Schule bringen, sollen durch ihre Ver-

teilung im Raum den Verkehr direkt vor der Schule reduzieren. Dabei sollten sich diese Zonen mindestens 

250 m von den Einrichtungen entfernt befinden (vgl. ADAC 2018). Eine zeitliche Begrenzung dieser Haltebe-

reiche ist oftmals sinnvoll und kann durch eine Beschilderung gekennzeichnet werden, da sie zumeist nur zu 

Beginn und Ende der Schulzeit genutzt werden. Den Rest des Tages steht die Parkfläche dann allen Nutzen-

den zur Verfügung. Um eine Elternhaltestelle einzurichten, muss der Weg zur Schule gesichert sein. Es muss 

also gewährleistet sein, dass ein Kind die Straße gefahrenlos überqueren (z.B. durch ein FGÜ oder eine LSA) 

kann und auf der gesamten Strecke ein sicherer Gehweg ausgebaut ist. 

In Warburg sollte der Einsatz von Elternhaltestellen auf dem Schützenplatz geprüft werden, um den Hol- 

und Bringverkehr vor der Johannes-Daniel-Falk-Grundschule zu reduzieren. Das Schulgelände kann durch 

einen Zugang über die Straße Paderborner Tor von hinten erreicht werden. Elternhaltestellen können als 

kostengünstige und kurzfristige Maßnahme oftmals sehr große Wirksamkeit zeigen. Der richtige Standort ist 

dabei wichtig und kann im Falle fehlender Akzeptanz auch noch einmal korrigiert werden.  
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Abb. 35: Bespiel einer Schulweggestaltung (links), mögliches Elternhaltestellenschild (rechts) 

Quellen: Planersocietät (links); ADAC (rechts) 
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3.6 Maßnahmenübersicht 

Abb. 36: Verortung der darstellbaren Maßnahmenvorschläge in der Altstadt Warburgs 

Quelle: Planersocietät auf Kartengrundlage © Geobasis NRW 2020 
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Abb. 37: Verortung der darstellbaren Maßnahmenvorschläge der Verbindung zwischen Alt- und Neustadt 

Quelle: Planersocietät auf Kartengrundlage © Geobasis NRW 2020 
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4 Verstetigung 

4.1 Umsetzungshorizont 

Die verschiedenen Maßnahmenvorschläge haben einen zeitlich sehr unterschiedlichen Umsetzungshorizont. 

Eine umfassende Verbesserung des öffentlichen Raums zu Gunsten des Fußverkehrs beinhaltet sowohl 

Konzepte und Strategien für eine vorausschauende Planung als auch kurzfristige Maßnahmen, die einen 

deutlich geringeren Planungsaufwand und kürzeren Umsetzungshorizont besitzen.  

Die Maßnahmenumsetzung erfordert die Beachtung rechtlicher und technischer Aspekte der Finanzierung, 

etwaige politische Beschlüsse und ggf. Maßnahmenkopplungen. Ebenso erfolgt eine Umsetzung entspre-

chend der vorhandenen Kapazitäten innerhalb der Verwaltung, die die Maßnahmenvorschläge im Einzelnen 

prüfen und abstimmen muss. Daher wird eine zeitliche Einordnung auf Basis des Planungs- und Umset-

zungsaufwands jedes einzelnen Maßnahmenvorschlags vorgenommen. Zum Teil sind auch Maßnahmenvor-

schläge gemacht worden, die keinen direkten örtlichen Bezug haben, sondern als Daueraufgabe betrachtet 

werden können. Dazu zählen zum Beispiel die Kontrolle der Einhaltung von Geschwindigkeiten, der Grün-

schnitt oder auch das Durchführen von Aktionstagen. Es ist ebenfalls zu beachten, dass sich Maßnahmen je 

nach Intensität bzw. ihrem vorgesehenen Umfang in ihrer zeitlichen Einordnung verschieben können.  

 

Eine Priorisierung von Maßnahmenvorschlägen oder ganzen Handlungsfeldern ist aufgrund der verschiede-

nen Interessen, Bedürfnisse und der kleinteiligen Wegebeziehungen jedes zu Fuß Gehenden nur schwer 

vorzunehmen. In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass während des Fußver-

kehrs-Checks NRW 2021 nicht alle potentiellen Problemlagen in Warburg betrachtet werden konnten, son-

dern die auf den Begehungsrouten. Dennoch sind aus den formulierten Maßnahmenvorschlägen und den 

vielen Anregungen der Teilnehmenden, die den Dokumentationen zu entnehmen sind einige hervorzuhe-

ben: 

• Nutzbarkeit der Gehwege und Verbindungswege zwischen Alt- und Neustadt verbessern durch 
die Anpassung der Gehwegoberflächen und den Ausbau von Gehwegen. Auch Treppen und Ram-
pen müssen an die aktuellen Standards angepasst werden. Langfristig ist ein durchgängiges We-
genetz inklusive Querungsanlagen auszubauen. 

• Verbesserung der Barrierefreiheit nicht zuletzt in Hinblick auf taktile Elemente und Bordabsen-
kungen. Punktuell sollten die Fußgängerüberwege auf der Bernhardistraße angepasst werden.  

• Verkehrssicherheit von zu Fuß Gehenden fördern, zum einen durch regelmäßige Geschwindig-
keitskontrollen. Zum anderen durch bauliche Maßnahmen wie das Versetzen der LSA auf dem 
Burggraben und Anpassung der Straßenraumgestaltung.  

• Aufwertung der Platzgestaltung des Altstädter und Neustädter Markplatzes mit Hinblick auf ei-
nen Platz der Begegnung mit Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie ein Aufenthaltsort und Treffpunkt 
für Wandernde und Radfahrende. 

Die Erstellung einer Priorisierung innerhalb der Kommune ist unter Berücksichtigung der Personallage, der 

Haushaltsmittel sowie bevorstehender Maßnahmen dringend zu empfehlen und sukzessive abzuarbeiten.  
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Tabelle 1: Umsetzungshorizont der Maßnahmen 

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

A1 Querungsbereich Klockenstraße (Johannisturm)

A2 FGÜ Bernhardistraße 

A3 FGÜ Hüffertstraße

A4 Querbarkeit Kreuzung Hüffertstraße/Stiepenweg

A5 Umgestaltung Querung Burggraben

B1 Anpassung der Gewegbreiten

B2 Barrierearme Gestaltung der Gehwegoberfläche

B3 Verbreiterung der Gehwege durch vorgezogene Seitenräume

B4 Höhenüberwindung (Treppen/Rampen/Fahrstuhl)

C1 Knotenpunkt Lange Straße/ Am Markt

C2 Kurvenbereich Lange Straße/ Delbrückstraße

C3 Klare Führung des Radverkehrs/ Trennung vom Fußverkehr

C4 Aufmerksamkeit und klare Führung Am Bittkreuz

C5 Verkehrsberuhigten Bereich kenntlich machen 

D1 Sitzelemente 

D2 Spielelemente

D3 Platzgestaltung

E1 Schulwegplanung 

E2 Elternhaltestellen

Handlungsfeld Aufenthaltsqualität (D)

Weitere Maßnahmenvorschläge (E)

Handlungsfeld Querungsanlagen (A)

Handlungsfeld Barrierefreiheit (B)

Handlungsfeld Verkehrssicherheit (C)

Daueraufgabe
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4.2 Empfehlungen für die kommunale Fußverkehrsförderung 

Der Partizipationsansatz des Fußverkehrs-Checks NRW 2021 hat eine hohe Erwartungshaltung bei allen Be-

teiligten erzeugt. Insbesondere kurzfristig umsetzbare Maßnahmen sollten jetzt im Fokus stehen, ohne da-

bei die bedeutsamen längerfristigen Maßnahmenvorschläge aus dem Blick zu verlieren. Über die einzelnen 

Maßnahmen hinaus gilt es für die Stadt Warburg, organisatorische Möglichkeiten für eine strukturelle Fuß-

verkehrsförderung zu schaffen, um die Ansätze aus dem Fußverkehrs-Check heraus zu verstetigen und eine 

angemessene Berücksichtigung von Belangen des Fußverkehrs sicherzustellen. 

Um die Fußverkehrsförderung dauerhaft zu fördern und in Planungsprozesse einzubinden, empfiehlt sich 

die Gründung einer Mobilitätsgruppe, die sowohl die einzelnen betreffenden Fachbereiche innerhalb der 

Kommune, als auch Verbände (z.B. VCD) und Vereine (z.B. ADFC) miteinander vernetzt. Der Nahmobilitätsbe-

auftragte Jan Kolditz der Stadt Warburg steht als Ansprechperson innerhalb der Kommune sowie für die 

Bürgschaft zur Verfügung. 

Auch im Haushalt sollten bewusst Mittel für Fußverkehrsthemen oder Barrierefreiheit beantragt werden. 

Während der Beteiligungsformate des Fußverkehrs-Checks kamen dazu viele Hinweise aus der Bürger-

schaft. Diese Expertise vor Ort sollte vermehrt mitgenommen und zukünftig im Rahmen von Planungspro-

zessen als Kommunikations- und Partizipationselemente aufgegriffen werden. 

Der Fußverkehrs-Check setzt ein klares Zeichen als Einstieg für die Fußverkehrsförderung innerhalb War-

burgs und zeigt deutlich, dass sich die Kommune für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzt. So-

wohl in Bezug auf die Barrierefreiheit, als auch allgemein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr für alle 

Verkehrsteilnehmenden. Und nicht zu vergessen, für den Komfort und die Attraktivität bei der Fortbewe-

gung zu Fuß. 

Um auch weiterhin den Fußverkehr in Warburg systematisch zu fördern, bietet sich im Anschluss an den 

Check die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes an. Mit einem Fußverkehrskonzept kann ein Wegenetz mit 

Hauptfußwegeverbindungen und Nebenrouten erstellt werden, die durch eine Mängelanalyse und anschlie-

ßender Maßnahmenkonzeption ergänzt wird. Auch ein Nahmobilitätskonzept, welches neben dem Fußver-

kehr auch den Rad- und ÖV berücksichtigt, bieten sich ergänzend im Anschluss an den Fußverkehrs-Check 

an. Nach der Förderrichtlinie “Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement” des Landes NRW können Mo-

bilitätskonzepte gefördert werden.  
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4.3 Unterstützung durch das Zukunftsnetz Mobilität NRW 

Die Stadt Warburg ist seit November 2019 Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW. Durch die Einstellung 

des Mobilitätsmanagers Jan Kolditz Anfang 2020 konnten alle Koordinierungsprozesse zum Thema Mobilität 

gebündelt und ein nachhaltiges kommunales Mobilitätsmanagement aufgebaut werden. Bereits vor der Mit-

gliedschaft der Hansestadt im Zukunftsnetz Mobilität NRW wurden die Themen Fußverkehr und Barriere-

freiheit im Rahmen eines Pilotprojektes zur barrierefreien Umgestaltung der Warburger Neustadt umfang-

reich diskutiert und die Neustadt wurde großflächig barrierefrei saniert. In den regelmäßigen Arbeitskreis-

sitzungen zum Thema Mobilität sowie zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wurde der Fußver-

kehr und die Barrierefreiheit hinsichtlich der historischen Altstadt sowie den topographisch anspruchsvollen 

Wegebeziehungen zwischen Alt- und Neustadt erneut diskutiert. Die herausfordernde Situation der zu Fuß 

Gehenden in diesen Ortsteilen zusammen mit den Erfahrungen, die in der barrierefreien Umgestaltung der 

Neustadt gesammelt wurden, waren Anlass für die Bewerbung beim Fußverkehrs-Check NRW 2021. 

An der Durchführung der Fußverkehrs-Checks waren unterschiedliche Fachbereiche der Stadtverwaltung 

sowie politische Vertreter*innen der Ratsfraktionen beteiligt. Die Gespräche während der Workshops und 

vor allem vor Ort verdeutlichten, dass der Stellenwert des Fußverkehrs stärker in den Fokus der Teilneh-

menden gerückt ist. Die Teilnehmenden wurden sowohl durch den Fachinput als auch durch die Beobach-

tungen und Erläuterungen der Infrastruktur vor Ort für die Belange zu Fuß Gehender sensibilisiert.    

Ansprechperson der Stadt Warburg für den Fußverkehrs-Check sowie für das Zukunftsnetz Mobilität NRW 

ist Herr Jan Kolditz. Herr Kolditz koordinierte die Durchführung des Fußverkehrs-Checks und initiierte die 

Beteiligung weiterer relevanter Akteur*innen. Auch fungierte er als „offenes Ohr“ für die Belange der An-

wohner*innen und nahm zahlreiche Anregungen mit in die Vorbereitung und Durchführung des Fußver-

kehrs-Checks auf. Dies bedingte auch die zahlreiche und kontinuierliche Teilnahme von Bewohner*innen 

der Stadt Warburg sowie verschiedener Fachbereiche, politischer Vertreter*innen und Schlüsselakteur*innen 

wie bspw. Behindertenvertretungen an den Veranstaltungen des Fußverkehrs-Checks.  

Die weitere Zusammenarbeit zwischen der Stadt Warburg und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW kündigt sich 

bereits jetzt in vielfältiger Weise an. So ist das Zukunftsnetz Mobilität NRW bereits in die Vorplanungen der 

entstehenden Mobilstationen in Warburg eingebunden, es erfolgt eine Beteiligung an der Umgestaltung des 

Warburger Bahnhofsumfeldes und es bestehen gemeinsame Planungen hinsichtlich partizipativer Schul-

wegsicherung in einem Warburger Ortsteil. Nicht zuletzt werden die im Rahmen des Fußverkehrs-Checks 

erarbeiteten Maßnahmen im regelmäßigen Kontakt zwischen der Stadt Warburg und dem Zukunftsnetz Mo-

bilität NRW im Sinne eines integrierten kommunalen Mobilitätsmanagements weiterverfolgt und deren Um-

setzung, ggf. in Verbindung mit weiteren Infrastrukturprojekten, begleitet. Es besteht zudem die Möglich-

keit, gemeinsam Verkehrsversuche oder Aktionstage zu planen, in denen einige der vorgeschlagenen Maß-

nahmen temporär in der Praxis umgesetzt werden können. Weiterhin werden Förderzugänge für bauliche 

Maßnahmen bspw. über die Förderrichtlinie Nahmobilität gemeinsam diskutiert. 
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5 Fazit 

Die Förderung des Fußverkehrs ist einerseits aufgrund der verschiedenen Handlungsfelder, andererseits 

aufgrund der Komplexität bestimmter verkehrlicher und stadtstruktureller Situationen eine Herausforde-

rung, die deutlich über die landläufige Einfachheit des Zufußgehens hinausragt. 

Quelle: Planersocietät 

Auf Grundlage der Begehungen sowie von „Nutzer-Know-how“ bzw. Beobachtungen konnten trotz der Be-

schränkung auf die begangenen Bereiche viele Maßnahmenvorschläge formuliert werden, die auf der einen 

Abb. 38:  Fußverkehrsförderung 
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Seite einen strategischen Ansatz zur Fußverkehrsförderung verfolgen und zum anderen punktuelle Prob-

lemlagen und Potentiale beleuchten. Des Weiteren ist die Abhängigkeit einiger Maßnahmen von anderen in 

der weiteren verkehrlichen Planung zu berücksichtigen. Dabei sind die Koordination der Maßnahmen und 

insbesondere die Abstimmung mit anderen Planungsträgern von hoher Bedeutung. Der Fußverkehrs-Check 

NRW 2021 konnte den Fußverkehr in Warburg betrachten und Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung lie-

fern, die unterschiedlich konkret sind. Einige Maßnahmen können ggf. noch im Rahmen laufender Planun-

gen umgesetzt werden oder in bevorstehende Planungen integriert werden.  

Gleichzeitig konnten aber auch Ansätze und Anregungen für ein strategisches Vorgehen gegeben werden, 

die auch über die Grenzen der untersuchten Begehungsrouten hinaus für das städtische Gebiet anwendbar 

sind. Dies betrifft vor allem die Maßnahmen zur Barrierefreiheit und zum Ausbau vorhandener Querungs-

stellen. Auch die der Verkehrssicherheit betreffenden Maßnahmen, lassen sich über das Untersuchungsge-

biet hinaus anwenden. Insgesamt lassen die Maßnahmenvorschläge bessere Bedingungen für die zu Fuß 

Gehenden in Warburg erwarten, die ebenso eine Impulswirkung für die äußeren Wohngebiete darstellen 

können. Besonders die Teilhabe aller Personengruppen und folglich die Sicherstellung der Teilhabe am öf-

fentlichen Leben muss immer an erster Stelle stehen. 

Wenn auch die Pandemie den Fußverkehrs-Check 2021 vor Herausforderungen gestellt hat, konnte die rege 

Beteiligung der Bevölkerung während der vier Vor-Ort-Veranstaltungen das Interesse der Bewohnerinnen 

und Bewohner an der Mobilitätsform Fußverkehr bekräftigen.  

Durch die Bekanntgabe erfolgreich umgesetzter Maßnahmen durch die örtliche Presse kann die Kommune 

zeigen, dass sie die Förderung des Fußverkehrs im Blick hat und sich für eine Verbesserung einsetzt.  

Besonders der Partizipationsprozess hat gezeigt, dass der Fußverkehrs-Check als Einstiegsinstrument von 

den Anwohnenden Warburgs angenommen wurde und durch viele Beiträge zur Maßnahmenentwicklung 

beigetragen hat. Die Stadt Warburg hat bereits damit begonnen erste Maßnahmen umzusetzen und zeigt 

damit großes Interesse an der Verstetigung der Fußverkehrsförderung. Aus dem Prozess entstandene Vor-

schläge wurden in das aktuell in Bearbeitung befindliche ISEK aufgenommen. Das ISEK stellt besonders Her-

ausforderungen und Potenziale der Innenstadt heraus und soll am Ende zur Steigerung der Attraktivität der 

Innenstadt beitragen. Thematisch stellt dies einen optimalen Anknüpfungspunkt zum Fußverkehrs-Check 

dar, indem Maßnahmenvorschläge vertieft betrachtet und ausgearbeitet werden können. 

Auch ein erster Austausch mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW hat bereits stattgefunden und erste 

Überlegungen zu Maßnahmenumsetzungen betreffender Straßen wurden diskutiert und teilweise auch di-

rekt umgesetzt. Die Stadt Warburg und Straßen.NRW stehen weiter im Kontakt, um gemeinsam Lösungen 

zu finden, die die Situation für den Fußverkehr verbessert. 
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6 Dokumentation  

6.1 Protokoll der Auftaktveranstaltung am 23.08.2021 

Ort:   Stadthalle Warburg, Hüffertstraße 50, 34414 Warburg 

Datum:  10.09.2020 

Uhrzeit:  17:00-19:00 Uhr  

Anwesende: 36 Personen  

Protokoll: Kristin Hanna, Lara Wohland (Planersocietät) 

 

Auftakt-Workshop Warburg 

Der Auftaktworkshop für die Fußverkehrs-Checks NRW 2021 in Warburg findet am Montag, den 23. August 

2021 um 17:00 Uhr in der Stadthalle der Hansestadt Warburg statt. Die Gruppe der Teilnehmenden setzt 

sich aus 36 Personen zusammen, darunter Repräsentant*innen der Kommune, Vertreter*innen der kommu-

nalen Verwaltung, Bürgerschaft und Presse sowie Mitarbeiter*innen des Zukunftsnetzes Mobilität NRW und 

der Planersocietät. 

Abbildung 1: Fußverkehrs-Checks NRW 2021 – Auftaktwortshop Hansestadt Warburg  

Quelle: Planersocietät 
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Begrüßung durch Herrn Heinz-Josef Bodemann (stellvertretender Bürgermeister der 

Hansestadt Warburg)  

Der stellvertretende Bürgermeister Herr Bodemann begrüßt die anwesenden Personen und erläutert einfüh-

rend von der Wichtigkeit des Fußverkehrs hinsichtlich der Nachhaltigkeit und des Miteinanders innerhalb 

einer Kommune. Des Weiteren betont er die Chancen für die Hansestadt Warburg, welche sich durch den 

Fußverkehrs-Check ergeben und stellt hierbei besonders den Faktor der Sicherheit in den Vordergrund. 

Fußverkehrs-Checks in Nordrhein-Westfalen (Vortrag von Herrn Steffen Reineke, Zu-

kunftsnetz Mobilität NRW)  

Im Anschluss stellt Herr Reineke das Zukunftsnetz Mobilität NRW vor. Zunächst zeigt er auf, welche neue 

Bedeutung der Fußverkehr, während der andauernden Covid-19-Pandemie erlangt hat. Anschließend be-

schreibt Herr Reineke das Bewerbungsverfahren für die Fußverkehrs-Checks NRW 2021 und nennt hierbei 

potenzielle Themenschwerpunkte sowie unterschiedliche Zielgruppen, welche dabei Beachtung finden kön-

nen. 

Wissenswertes zum Fußverkehr und zu den Fußverkehrs-Checks (Vor-trag von Frau 

Lara Wohland, Planersocietät) 

Anschließend hält Frau Wohland einen Vortrag über wissenswerte Daten und Fakten zum Fußverkehr und 

stellt den Fußverkehrs-Check sowie seinen Ablauf allgemein vor. Frau Wohland erläutert, dass das Zufußge-

hen die einfachste und elementarste Fortbewegungsart darstellt. Jedoch liegen oft in der Realität einige 

Konfliktsituationen mit anderen Verkehrsträgern vor. Gerade die Barrierefreiheit stellt in vielen Städten ei-

nige Personengruppen vor große Herausforderungen. Auch der Sicherheitsaspekt, gerade im Kindesalter, 

müsste mehr in den Fokus der Öffentlichkeit getragen werden, um allen Zielgruppen gleiche Teilhabechan-

cen zu ermöglichen.   

Ideen zum Fußverkehrs-Check in Warburg – Routenvorschläge (Vortrag von Frau Lara 

Wohland, Planersocietät und Herrn Jan Kolditz, Mobilitätsmanager der Hansestadt 

Warburg) 

Nachfolgend stellt Herr Kolditz sich als Mobilitätsmanager der Hansestadt Warburg vor und erläutert ge-

meinsam mit Frau Wohland die geplanten Begehungen in Warburg. Insgesamt werden zwei Begehungen 

stattfinden, welche sich an die Öffentlichkeit richten. Der Fokus der Fußverkehrs-Checks in Warburg soll im 

Besonderen auf der Altstadt sowie der Verbindung der Alt- und Neu-stadt liegen. Als Start- und Zielpunkt 

der Routen dient der Altstädter Marktplatz. Aufgrund der historischen Bebauung sowie der topografischen 

Gegebenheiten, birgt besonders die Altstadt große Problemstellungen in Bezug auf Barrierefreiheit und all-

gemeiner Sicherheit der Wegeverbindungen. Dies soll durch die Routenführung genauer thematisiert und 

diskutiert werden. Eben-so sollen die Topografie und die Sichtachsen Eingang in die Debatte bekommen 

und Schwerpunktthemen der Fußverkehrs-Checks in Warburg werden.  

Bei der ersten Route „Altstadt“ liegt der Fokus auf kleineren Wegeverbindungen. Ebenso wird der Aspekt 

der Barrierefreiheit, welche durch die historischen Pflasterungen und engen Straßen besonders einge-

schränkt ist, beleuchtet. 
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Die zweite Route „Verbindung Altstadt und Neustadt“ hat die unterschiedlichen Topografien zwischen der 

Alt- und Neustadt zum Schwerpunkt, um die daraus resultierenden Herausforderungen für den Fußverkehr 

aufzuzeigen. Aufgrund der Höhenunterschiede der Verbindungswege, lässt sich dieser Routenvorschlag op-

tional kürzen, um allen Personen die Teilnahme zu ermöglichen. 

 

Rückfragen und Diskussion zu den Routenvorschlägen (Vortrag von Frau Lara Wohl-

and, Planersocietät und Herrn Jan Kolditz, Mobilitäts-manager der Hansestadt War-

burg) 

Anschließend an die Vorstellung der potenziellen Routenverläufe, leiten Frau Wohland und Herr Kolditz die 

Diskussion und Rückfragen ein. Die Teilnehmenden erhalten die Routen als Handzettel, auf welche auch 
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nachträglich Anmerkungen vermerkt werden können. Nachfolgende Punkte wurden während der Veranstal-

tung thematisiert: 

 

Route 1: Begehung in der Altstadt von Warburg – Anmerkungen 

• Es wird angeführt, dass besonders die Johannestorstraße aufgrund des hohen Verkehrsaufkommen so-

wie der schlechten Sichtachsen ebenfalls in den Routenverlauf mitaufgenommen werden sollte. Es fehlt 

eine sichere Möglichkeit zum Queren. 

• Auch der Fußgängerüberweg an der Bernhardistraße sollte in den Routenverlauf mitaufgenommen wer-

den. Der Fußgängerüberweg sei ebenfalls sehr schlecht einzusehen und aufgrund des hohen Verkehrs-

aufkommens sowie der hohen Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs schwer zu queren.  

• Im Allgemeinen wird berichtet, dass einige der Verbindungswege der Route nicht als alttägliche Besor-

gungswege fungieren und diese daher nicht im Fokus des Fußverkehrs-Checks stehen sollten.  

• Die Möglichkeit die Kopfsteinpflasterung in der Altstadt abzuschleifen, wie in der Stadt Münster, wird als 

guter Maßnahmenvorschlag für Warburg empfunden.  

 

Route 2: Begehung der Verbindung Altstadt und Neustadt – Anmerkungen 

• Die Bürgerschaft merkt an, dass die Bürgersteige der August-Dissen-Straße aufgrund der geringen Breite 

nicht barrierefrei und im Allgemeinen stark sanierungsbedürftig sein. Mehrere ältere Personen wären 

hier bereits gestürzt und es bestehe sofortiger Handlungsbedarf. Das gleiche gilt auch für einige Gehwege 

auf der Hüffertstraße 

• Weiter wird geäußert, dass der Fußweg am Osterberg in den Begehungen keine Beachtung finde müsse. 

Dieser Verbindungsweg stelle keinen alltäglichen Fußweg dar. 

• Es wird angeführt, dass sich aufgrund der hohen Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs im Umfeld der 

Falk- und Graf-Dodiko-Schule eine Konfliktsituation mit den Schüler*innen ergebe. Diese Gefahrenstelle 

sollte ebenfalls im Fußverkehrs-Check untersucht werden.  

• Weiter wird benannt, dass die Hauptstraße keinen Einklang in die Route erhalten habe. Diese sei jedoch 

für Kinder und Senior*innen sehr gefährlich. Es wird beschrieben, dass die Sichtachsen aufgrund des 

Busverkehrs stark eingeschränkt und das hohe Kfz-Aufkommen sowie die hohen Geschwindigkeiten des 

Kfz-Verkehrs „lebensgefährlich“ für Kinder sein 

• Trotz der Tatsache, dass die Hauptstraße bereits in einem Modellprojekt der Hansestadt Warburg um-

fangreich umgebaut wurde, wünschen sich die Anwesenden, dass aufgrund der genannten Umstände 

eine Anpassung dieser stattfinde. Die Bürgerschaft schlägt vor, dass es eine weitere Route geben muss, 

um die Umstände auf der Hauptstraße in den Fokus zu bringen. Eine weitere Lösung wäre, dass die 

zweite Route am Schluss über die Hauptstraße führen könnte.  

• Im Allgemeinen wird vorgeschlagen, dass der Startpunkt der zweiten Route auf den Schützenplatz verlegt 

werden soll, um die Schulwege des Hüffertgymnasiums mit in die Route aufnehmen zu können. Weiter 

wird auch angeführt, dass der Zielort der Route das Paderborner Tor darstellen könnte, um eventuell die 

Hauptstraße zum Schluss der Begehung noch mit aufzunehmen.  
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Routenverläufe – Allgemeine Anmerkungen 

• Die Bürgerschaft gibt an, dass der Generationenspielplatz in den Routenverläufen nicht vorkommt. Dieser 

sei jedoch planerische zu berücksichtigen, da dort viele Eltern ihre Kinder mit dem Pkw hinbringen sowie 

abholen und eine hohe Pkw-Frequenz bestehe.  

• Außerdem wird geäußert, dass die Schulwege der Grundschulkinder in keiner der beiden Routenverläufe 

besonders im Fokus liegen. Dies sei jedoch von großer Bedeutung, da es im gesamten Stadtgebiet zu 

hohen Konfliktsituation zwischen Schüler*innen und dem Kfz-Verkehr komme.  

Im Anschluss wird festgehalten, dass die erste Route überwiegend beibehalten und die Verlängerung der 

Bernhardistraße mitaufgenommen wird. Für die zweite Route wird die Hansestadt Warburg in Zusammenar-

beit mit der Planersocietät eine Überarbeitung der Route vornehmen und die erste Begehung nutzen, um 

noch weitere wichtige Bereiche bei der zweiten Begehung mit aufzunehmen. Herr Kolditz sieht die Proble-

matik der Hauptstraße sehr ernst und wird gegeben falls eine dritte Begehung, unabhängig der Fußver-

kehrs-Checks, durchführen, um sich der Gefahrensituation anzunehmen.  

 

Verabschiedung 

Frau Wohland bedankt sich für die Teilnahme und verabschiedet die anwesenden Personen. Im Anschluss 

lädt sie zu den Begehungen am Donnerstag, den 26.08.2021 um 17 Uhr sowie am Montag, den 30.08.2021 

um 17 Uhr ein. Abschließend bedankt Herr Kolditz sich für das rege Er-scheinen der Teilnehmenden und 

verabschiedet diese ebenfalls. 
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6.2 Protokoll der 1. Begehung am 26.08.2021 

Ort:    Warburg Altstadt 

Datum:   26.08.2021 

Uhrzeit:   17:00-19:00 Uhr  

Anwesende:   23 Personen  

Protokoll:  Neele Ashölter, Lara Wohland (Planersocietät) 

 

Begrüßung 

Am 26.08.2021 fand die erste Begehung des Fußverkehrs-Check NRW 2021 in Warburg statt. Die Begehung 

begann um 17:00 Uhr am gemeinsamen Treffpunkt, dem Altstädter Markt. Die Gruppe der Teilnehmenden 

setzte sich aus 23 Personen zusammen, darunter Vertreter*innen der kommunalen Verwaltung, Interes-

sensvertretungen und Bürgerschaft, sowie Mitarbeitende des Zukunftsnetzes Mobilität NRW und der Planer-

societät. 

Frau Wohland (Planersocietät) begrüßte die Teilnehmenden zu Beginn und stellte die geplante Route vor. 

Zudem wies sie auf die aktuellen Pandemiebestimmungen hin. Im Folgenden werden die wesentlichen Bei-

träge und Diskussionspunkte der Begehung festgehalten:  

Abbildung 1: Begehungsroute in der Altstadt Warburgs  

Quelle: Planersocietät 

 

  



Fußverkehrs-Check NRW 2021 Hansestadt Warburg – Abschlussbericht  - 59 

Planersocietät 

Startpunkt: Altstädter Marktplatz 

• Die Gastronomie wertet den Marktplatz auf und ist auch bei Ausflüglern beliebt. Die Teilnehmenden 

wünschen sich noch mehr gastronomische Angebote.  

• Früher haben viele Kinder auf dem Marktplatz gespielt. Heute halten sich dort eher wenig Kinder auf. Es 

gibt kein passendes Angebot für sie. 

• Wandernde und Radfahrende halten sich auf dem Marktplatz auf und nutzen ihn zur Orientierung und 

auch für Pausen. Dementsprechend könnte ein weiteres Angebot zum Aufenthalt (Sitzmöglichkeiten, 

größerer Infopoint o.Ä.) geboten werden. 

• Auf dem Marktplatz finden Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt und das Kälkenfest statt. Wenn 

der Marktplatz belegt ist wird in den Nebenstraßen geparkt. 

• Es wird bemängelt, dass es keine öffentliche Toilette in der Altstadt gibt.  

• Der Marktplatz wird tlw. als Parkplatz genutzt. Ein Parkhaus in der Nähe ist nur gering ausgelastet.  

• Die Teilnehmenden empfinden die fahrenden und parkenden Autos als sehr störend. Am Tag fahren 

nach Angaben eines Teilnehmers ca. 6000 Fahrzeuge am Marktplatz vorbei. Schwerlastverkehr und 

große Busse fahren durch die engen Straßen und verursachen Gefahrensituationen. Insbesondere am 

Wochenende stört der Lärm der Motoräder. Warburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. 

• Einige der Teilnehmenden wünschen sich, dass die Altstadt nur für „Anlieger frei“ gestaltet wird und 

folglich der Durchgangsverkehr über eine Umgehungsstraße geleitet wird. 

• Für Veranstaltungen in der Altstadt, wird vorgeschlagen einen Shuttleverkehr vom Bahnhof mit z.B. Rik-

schas anzubieten.  

• Die Kreuzung Am Markt/Lange Straße wird als besonders kritisch beschrieben. Zum einen herrscht dort 

ein besonders hoher Kfz- sowie LKW- Verkehrsanteil, was zu einer enormen Lärmbelästigung führt. 

Zum anderen sind die Sichtachsen sehr schwer einsehbar, sodass oftmals gefährliche Situationen ent-

stehen. Durch beengte Platzverhältnisse im Kreuzungsbereich, wird der Gehweg an der Ecke des Res-

taurants („Delphi Warburg“) häufig von dem motorisierten Verkehr überfahren. Das hat zum einen zur 

Folge, dass der Fußverkehr in gefährliche Situationen gerät und zum anderen, dass der Gehweg bereits 

erhebliche Schäden durch die Lasten davongetragen hat. Es wird sich eine Entschärfung des Kreu-

zungsbereiches gewünscht, am besten durch eine Umleitung des motorisierten  Durchgangsverkehrs.  
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Abbildung 2: Teilnehmende auf dem Altstädter Markt 

Quelle: Planersocietät 

Station 1: Lange Straße / Delbrückstraße  

Die Begehung führt vom Altstädter Marktplatz über die Kreuzung Am Markt / Lange Straße / Klockenstraße 

in die Lange Straße. Folgende Beiträge wurden zur Diskussion beigetragen:  

• Auf der Lange Straße wurden zur Regulierung des Spritzwassers (> Verschmutzung der Hausfassaden) 

mehrerer Reihen von Kopfsteinpflaster entfernt und die Fläche asphaltiert. Das führt dazu, dass die Fahr-

zeuge aktuell schneller und auch näher am ohnehin schmalen Gehweg vorbeifahren.  

• Das Queren der Lange Straße ist insbesondere mit Kindern und für Personen mit Mobilitätseinschrän-

kungen sehr gefährlich. Grund dafür ist der hohe Durchgangsverkehr und ortsfremde Verkehrsteilneh-

mende, die oftmals die Verkehrssituation falsch einschätzen. Es ist daher notwendig, frühzeitig den mo-

torisierten Verkehr zu verlangsamen und auf den querenden Fußverkehr aufmerksam zu machen. Die 

aufkommenden Nutzungskonflikte sollen durch gegenseitiges Verständnis abgebaut werden. 

• Die häufig überhöhten Geschwindigkeiten wirken auf den schmalen Gehwegen in dem engen Raum zwi-

schen den Gebäuden auf die zu Fuß Gehenden beängstigend. Es wird sich für eine Beschränkung der 

Geschwindigkeit und besonders für die Kontrolle dieser ausgesprochen. 

• Um die Aufmerksamkeit des Kfz-Verkehrs zu erhöhen, wird vorgeschlagen Teile der Straße rot zu mar-

kieren und mit Piktogrammen zu versehen.  

• Parkende Autos auf der Straße können zur Beruhigung des Verkehrs beitragen, gleichzeitig aber auch 

Sichtachsen blockieren. Es ist daher abzuwägen, an welchen Stellen möglicherweise Halteverbote einge-

richtet werden sollen oder das Parken auch geduldet bzw. sogar hilfreich sein kann.  
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Abbildung 3: Lange Straße 

Quelle: Planersocietät 

Station2: Diemel / Wasserspielplatz 

Von der Kreuzung Lange Straße / An der Mauer / Neues Tor / Delbrückstraße führt die Begehung über die 

Straße Neues Tor zur Diemel.  

• An der Diemel kreuzen sich mehrere Rad- und Wanderwege, die gerne zur Freizeitgestaltung genutzt 

werden. Sowohl von den Bewohnenden Warburgs, als auch umliegender Kommunen. 

• Teilnehmende schlagen vor, die Radfahrenden bewusst mit einem Radschutzstreifen auf die Straße 

Neues Tor zu leiten und dem Radverkehr so eine eindeutige Führung zu bieten. So können Konflikte mit 

dem Fußverkehr vermieden werden und gleichzeitig durch eine geschützte Auffahrt des Radverkehrs auf 

die Fahrbahn, z.B. durch eine kleine Fahrbahnverengung oder ein Pflanzenkübel, der Verkehr beruhigt 

und sensibilisiert werden.  

• Weitere Vorschläge für die Einhaltung der Geschwindigkeit sind Geschwindigkeitsmesser, die eine direkte 

Rückmeldung (positiv oder negativ) über die gefahrenen Stundenkilometer geben. Auch ein Hinweis auf 

eine Radarkontrolle am Ortseingang könnte zu einer Reduktion der Geschwindigkeit beitragen. Ebenso 

wird sich ein Durchfahrtsverbot für LKWs gewünscht. 

• Eine weitere Idee ist das Entfernen der mittleren Fahrbahnmarkierung, sodass die Fahrbahn keine opti-

sche Trennung besitzt und den Kfz-Verkehr zu mehr Aufmerksamkeit zwingt. 

• Es wird eingebracht, dass die Stadtplanungsstudierenden der Universität Kassel ein Projekt zur Anbin-

dung der Diemel an die Altstadt durchführen könnten und somit Ideen zur Umsetzung einer Verkehrsbe-

ruhigung der Langen Straße eingeholt werden können.  

• Die Diemelaue ist für die lokale Bevölkerung ebenso wie für den Tourismus besonders attraktiv.  
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Abbildung 4: Straße Neues Tor in der Nähe der Diemel 

 

Quelle: Planersocietät 

Station 3: Delbrückstraße 

Zurück über die Straßen Neues Tor und Lange Straße führt die Begehung in die Delbrückstraße. 

• Die Delbrückstraße wird positiv wahrgenommen, da sie als verkehrsberuhigter Bereich gut zu Fuß be-

gangen werden kann und wenig Konfliktpotenzial bietet. 

• Zu Veranstaltungen wird die Delbrückstraße häufig als Umleitungsstraße genutzt, wenn die Lange Straße 

für den Kfz-Verkehr gesperrt ist. Das wird von den Anwohnenden aufgrund der seltenen Vorkommnis 

akzeptiert und geduldet.  

 

Station 4: Am Johannisturm 

Durch die Klockenstraße, am Johannisturm vorbei und in die Straße Am Johannisturm verläuft die Begehung 

im anschließenden Abschnitt. 

• In unmittelbarer Nähe zum Johannisturm beginnt ein schönes Naherholungsgebiet. Die anschließende 

Johannistorstraße bildet eine direkte Verbindung zum Diemelradweg und in die angrenzenden Wohnge-

biete auf der Hüffert. Daher bewegen sich viele Personen zu Fuß und auch mit dem Rad in diesem Bereich 

fort. 

• Der Verkehrsspiegel in der Klockenstraße ist unpassend angebracht. Dieser müsse versetzt werden, um 

eine bessere Einsicht in alle Bereiche und somit auf alle Verkehrsteilnehmenden zu erhalten. 

• Im Bereich Klockenstraße / Johannistorstraße / Burggraben ist das Queren gefährlich. Da dieser Bereich 

eine direkte Wegeverbindung darstellt, wünschen sich die Teilnehmenden eine klare Führung mit einer 

sicheren Möglichkeit zum Queren. Da der Kurvenbereich sehr schwer einzusehen ist und durch das Gefälle 

der Kfz-Verkehr häufig hohe Geschwindigkeiten aus Richtung Norden erreicht, sollte daher ober- oder 

unterhalb des Kreuzungsbereichs ein FGÜ (Fußgängerüberweg) oder mindestens eine Verkehrsinsel an-

gelegt werden und zusätzlich auf den Fußverkehr aufmerksam gemacht werden.  
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Station 5: St. Marien 

Die gesamte Josef-Kohlschein-Straße vom Johannisturm bis zur St. Marien Kirche wird im weiteren Verlauf  

der Route begangen. 

• Die Gehwege sind sehr schmal und werden kaum genutzt. Die Straße ist zudem ein verkehrsberuhigter 

Bereich, auf dem sich alle Verkehrsteilnehmer die vorhandenen Flächen teilen. Die meisten Personen 

gehen auf der Straße. Das ist durch den relativ geringen Anteil des Kfz- Verkehrs sowie das Einhalten der 

Geschwindigkeit dieser auch gut möglich. 

• Die Altstadt ist aufgrund der schmalen Gehwege und des Kopfsteinpflasters sowie der bestehenden To-

pografie in vielen Bereichen für Personen mit einer Geheinschränkung und möglichen Hilfsmitteln (z.B. 

Rollstuhl/ Rollator) nur schwer oder gar nicht erreichbar. Auch für Personen mit Kinderwagen sind einige 

Wege schwer zu begehen. Eine mögliche Lösung stellt das Abschleifen der Steine, das Verfugen der Lü-

cken zwischen den Steinen oder das Verlegen eines Bandes mit glatten Steinen dar. Letztere stößt auf 

Zustimmung der Teilnehmenden. 

• Es wird der Wunsch ausgesprochen, den historischen Charakter allgemein beizubehalten und nicht zu 

viel in der Altstadt zu verändern. Die Menschen seien an die Gegebenheiten gewöhnt und suchen sich 

entsprechend die Wege, die sie gut zurücklegen können. 

• Es wird ergänzt, dass stündlich der ehrenamtlich betriebene Bürgerbus durch viele Straßen der Altstadt 

fährt. Das Angebot wird insbesondere von Personen mit Mobilitätseinschränkungen genutzt. Der Bus 

fährt jedoch nicht am Wochenende, was zu einer großen Einschränkungen für bestimmte Personengrup-

pen führen kann. Es verkehren zudem stündlich Regional- & Stadtbusse zwischen Altstadt und ZOB (Neu-

stadt). 

Abbildung 5: Kirche St. Marien an der Kreuzung Sackstraße / Schwerte / Josef-Kohlschein-Straße 

Quelle: Planersocietät 
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Station 6: Übergang Turnhalle 

Über die Straße Schwerte, den FGÜ im unteren Bereich der Bernhardistraße und die Bernhardistraße selbst 

führt die Begehung zu einem weiteren FGÜ in der Bernhardistraße auf Höhe der Turnhalle. Folgende Punkte 

wurden in diesem Bereich angeregt: Allgemein befinden sich die meisten Bänke auf dem Wall in einem 

schlechten Zustand und sollten erneuert oder ausgebessert werden. Zudem sind einige Bänke weder barrie-

refrei erreichbar, noch barrierefrei und komfortabel ausgestattet. 

• Der FGÜ an der Turnhalle wird von vielen Schüler*innen auf dem Weg zur Turnhalle genutzt sowie von 

Sportler*innen in den Abendstunden. Es ist eine wichtige Verbindung zwischen Alt- und Neustadt. Die 

Teilnehmenden wünschen sich mehr Aufmerksamkeit auf den Fußverkehr, der häufig erst spät wahrge-

nommen wird. Durch eine entsprechende Beschilderung und ein Blinklicht, welches frühzeitig auf den 

FGÜ hinweist, könnte die Aufmerksamkeit erhöht werden. Zusätzlich könnte der geringen Aufstellfläche 

mit dem Vorziehen des Seitenraums (Gehwegnasen) entgegengewirkt werden.  

• Der Gehweg der Bernhardistraße endet auf der nördlichen Seite Richtung Turnhalle auf Höhe der Straße 

An der Mauer und wird teilweise nur einseitig geführt. Es befinden sich auf dieser Seite aber weitere 

Ziele, wie z.B. ein Kindergarten. Es wird sich für eine sicherere Verkehrssituation ausgesprochen, die 

besonders dem Fußverkehr entgegenkommt. 

• Der Fußweg zur Turnhalle ist unbeleuchtet und stellt besonders in Dunkelheit einen Angstraum dar. Hier 

wird sich eine Beleuchtung der Wege gewünscht. 

• Es wird sich für die Erweiterung von Tempo 30 auf dem kompletten Abschnitt zwischen den beiden Fuß-

gängerüberwegen ausgesprochen. 

Abbildung 6: Sehr schmaler Gehweg auf der rechten Seite der Bernhardistraße und endender Gehweg auf der 
linken Seite 
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Quelle: Planersocietät 

Station 7: Vikariegasse 

Im weiteren Verlauf führt die Route zurück über die Bernhardistraße in die Vikariegasse. Die weiterführende 

Diskussion führte zu folgenden Hinweisen: 

• Der FGÜ in der Bernhardistraße in unmittelbarer Nähe zur Vikariegasse besitzt keine Bordsteinabsenkun-

gen, was besonders für Personen mit einem Rollator/Rollstuhl/Kinderwagen ein Hindernis darstellt.  

• In der Bernhardistraße sind die Gehwege z.T. nicht ausreichend ausgeleuchtet, da die Lampen mittig über 

der Straße hängen.  

• Die Gehwege in der Bernhardistraße sind sehr schmal und teilweise zusätzlich durch Hindernisse, z.B. 

Laternenmasten, eingeengt, was zu einem Unsicherheitsgefühl führt.  

Abbildung 7: FGÜ im Bereich Bernhardistraße / Vikariegasse / Schwerte 

 

Quelle: Planersocietät 

Abschließend verläuft die Begehung über An der Mauer, Eisenhoitgasse und Bernhardistraße zurück zum 

Marktplatz. 

 

Verabschiedung und Ausblick   

Frau Wohland und Herr Bürgermeister Scherf bedanken sich für die Teilnahme und die aktive gewinnbrin-

gende Beteiligung. Sie verweisen auf die zweite Begehung am 30.08.2021 in der Neu-stadt Warburgs sowie 

die Abschlussveranstaltung am 02.11.2021 und laden die Anwesenden dazu herzlich ein. 
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6.3 Protokoll der 2.Begehung am 30.08.2021 

Ort:    Warburg, Neustadt und Altstadt 

Datum:   30.08.2021 

Uhrzeit:   17:00-19:00 Uhr  

Anwesende:   24 Personen  

Protokoll:  Neele Ashölter, Lara Wohland (Planersocietät) 

 

Begrüßung 

Am 30.08.2021 fand die zweite Begehung des Fußverkehrs-Check NRW 2021 in Warburg statt. Die Begehung 

begann um 17:00 Uhr am gemeinsamen Treffpunkt, dem Schützenplatz. Die Gruppe der Teilnehmenden setzte 

sich aus 24 Personen zusammen, darunter Vertreter*innen der kommunalen Verwaltung, Interessensvertre-

tungen und Bürgerschaft sowie Mitarbeitende des Zukunftsnetzes Mobilität NRW und der Planersocietät. 

Frau Wohland (Planersocietät) und der Bürgermeister Herr Scherf begrüßten die Teilnehmenden. Anschlie-

ßend stellte Frau Wohland die geplante Route vor. Zudem wies sie auf die aktuellen Pandemiebestimmungen 

hin. Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte der Begehung aufgelistet. 

Abbildung 8: Begehungsroute in der Neustadt Warburgs  

Quelle: Planersocietät 

Station 1: Hüffertstraße (Übergang Klinikum)  

Die Begehung führte vom Schützenplatz, dem Startpunkt der Begehung, auf die Hüffertstraße, wo sich meh-

rere Schulen und das Krankenhaus befinden. Die Diskussion ergab folgende Beiträge:  
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• Die Bordsteine des Fußgängerüberweges (FGÜ) über die Hüffertstraße sind nicht ausreichend abge-

senkt, sodass er eine Barriere für mobilitätseingeschränkte Personen darstellen kann.  

• Der FGÜ wird besonders in den Stoßzeiten von vielen Schüler*innen der nahegelegenen Schulen 

genutzt, um zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zu gelangen oder die Wegeverbindung bis zum 

Emil-Herz-Platz zu nutzen. 

• Im Kreuzungsbereich Hüffertstraße/ Stiepenweg sind die Querungsdistanzen für zu Fuß Gehende 

durch die großen Kurvenradien relativ groß. Zudem sind die Bordsteine der Übergänge der Gehwege 

nur an einem Kreuzungsarm abgesenkt. Das führt zu Umwegen für Personen, die auf einen Rollstuhl 

angewiesen sind. Insgesamt mangelt es im Bereich des Krankenhauses an Barrierefreiheit. Entspre-

chend wird sich eine Umgestaltung mit besonderer Rücksichtnahme gewünscht.  

• Teilweise staut sich der Bring- und Holverkehr der Schulen zu den Stoßzeiten bis in den Kreuzungs-

bereich, was zum Versperren der Sichtachsen führen kann.  

• Als Lösungsvorschlag für den Kreuzungsbereich wird ein Kreisverkehr vorgeschlagen. Von kommu-

naler Seite wird berichtet, dass bereits Überlegungen zu einer Umgestaltung des Kreuzungsberei-

ches in Form eines Kreisverkehres vorhanden sind. 

• Die Ausbesserung der geschädigten Gehwegoberflächen in der Hüffertstraße sind bereits in Auftrag 

gegeben worden und sollten daher in naher Zukunft ausgeführt werden. 

Abbildung 9: Fehlende Absenkung des Bordsteins im Kreuzungsbereich der Hüffertstraße in unmittelbarer 
Nähe zum Krankenhaus 

Quelle: Planersocietät 

Station 2: Am Bittkreuz 

Von der Hüffertstraße führt die Begehungsroute über den selbstständigen Geh- und Radweg Am Bittkreuz.  

• Der MIV-unabhängige Weg wird insbesondere von den Oberstufenschüler*innen zum Wechsel zwi-

schen den Schulen genutzt. 

• Der Weg stellt eine schöne Gehwegverbindung dar und wird von den Teilnehmenden als sehr positiv 
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beschrieben, lediglich das Gefälle bzw. die Steigung in Richtung Burggraben wird als mögliches Hin-

dernis, z.B. für Rollstuhlfahrende, angemerkt. 

Abbildung 10: Treppenanlage am Burggraben 

Quelle: Planersocietät 

Station 3: Lichtsignalanlage Burggraben 

Der MIV-unabhängige Weg Am Bittkreuz endet an der Lichtsignalanlage im Bereich Burggraben, Emil-Herz-

Platz und einer Krankenhauszufahrt. Folgende Punkte gingen aus der Diskussion hervor: 

• Die Grünphase für zu Fuß Gehende an der Lichtsignalanlage(LSA) am Burggraben ist sehr kurz, wird aber 

sehr schnell nach Betätigen das Ampelschalters freigegeben. Besonders für Personen mit Kindern sei 

diese Ampel als sehr positiv zu bewerten, da sie ein schnelles und sicheres Queren ermöglicht. 

• Es wird auch berichtet, dass viele Personen ohne Nutzung der LSA die Straße kreuzen. 

• Die Rennstiege ist ein beliebter Weg zum ZOB. Daher wird direkt in diesem Bereich die Straße gequert, 

ohne die naheliegende LSA zu nutzen. Dabei wird sich eine sichere Querungsmöglichkeit auf der direkten 

Gehwegverbindung gewünscht. Es wird die Frage in den Raum gestellt, ob eine Verlegung der LSA zur 

Treppe möglich sei oder den Bereich zwischen LSA und Rennstiege allgemein anders zu gestalten.  

• Es wird der Vorschlag gemacht, eine Lichtsignalanlage mit schneller Freigabe der Grünzeit an der Turn-

halle in der Bernhardistraße in der Altstadt Warburgs (Station bei der 1. Begehung) anstelle des Fußgän-

gerüberweges zu installieren. 

• Von der Treppenanlage aus, welche sich neben dem Haus der Freien evangelischen Gemeinde befindet, 

kann man den Straßenraum schlecht einsehen, genauso werden zu Fuß Gehende erst spät wahrgenom-

men. Aus diesem Grund wird der Vorschlag eines „Stoppers“ in Form einer Umlaufsperre oder ähnlichen 

gemacht, damit zu Fuß Gehende nicht direkt auf Straße laufen.  

• Der LKW-Verkehr, der die Krankenhauszufahrt nutzt, führt zu Konflikten und Gefahrensituationen für zu 

Fuß Gehende im Bereich Am Bittkreuz. Eine klare Markierung für den Fußverkehr und auch das Schaffen 

von Aufmerksamkeit auf diese, wird an dieser Stelle gefordert. 
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• Es wird der Vorschlag gemacht,  die Straße Burggraben zwischen der Treppenanlage und der LSA zu 

verschwenken, um den Kfz-Verkehr zu verlangsamen. Die Breite der Straße soll dabei erhalten bleiben. 

• Es wird angemerkt, dass die Straße Burggraben in Zukunft umgestaltet werden soll.  

Station 4: Emil-Herz-Platz 

Wenige Meter von der Lichtsignalanlage in der Straße Burggraben befindet sich der Emil-Herz-Platz. Auch 

hier wird ein Stopp gemacht und diskutiert: 

• Es wird berichtet, dass der Platz von einem Landschaftsarchitekten entworfen wurde und einen his-

torischen Hintergrund darstellt. Die Bedeutung der Ausrichtung und Gestaltung der Elemente ist den 

Teilnehmenden nicht bekannt. Das Planungsbüro schlägt daher vor, eine Informationstafel mit einer 

Erklärung der Platzgestaltung aufzustellen. Zudem könnten Sitzflächen (z.B. aus Holz) auf den Stein-

kästen montiert werden, um Sitzmöglichkeiten zu schaffen und so einen Ort für Aufenthalt und Pau-

sen zu ermöglichen, sofern dies in Einklang mit der angestrebten Bedeutung des Kunstwerks in Ein-

klang gebracht werden kann. Der Vorschlag wird von den Teilnehmenden positiv angenommen. 

Abbildung 11: Emil-Herz-Platz 

Quelle: Planersocietät 

Station 5: Zwischen den Städten 

Die Begehung führt vom Emil-Herz-Platz über die Sackstraße und den Schützenzaun hin zum Rathaus zwi-

schen den Städten. Folgende Diskussionspunkte wurden festgehalten: 

• Die Sackstraße ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Allerdings wird die vorgegebene Geschwindigkeit 

im oberen Bereich selten eingehalten. Durch die Enge der Straße kann das besonders zu Konflikten 

und gefährlichen Situationen mit dem Fußverkehr führen. 

• Das Kopfsteinpflaster ist kaum von Personen mit Rollstuhl oder Rollator nutzbar. Die Gehwege sind 

zum großen Teil bereits mit einem kantenarmen Belag ausgestattet, der eine Fortbewegung ermög-

licht. Teilweise sind Abschnitte jedoch sehr schwer zu begehen, weshalb der Vorschlag gemacht wird, 
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eine Bahn mit einer ebenen Oberfläche zu verlegen.  

• Positiv angemerkt wurde, dass im Kreuzungsbereich Rotthof / Sackstraße das Kopfsteinpflaster be-

reits verfugt ist. Allerdings endet der Gehweg in diesem Bereich ohne Absenkung.  

• Im Durchgang unter dem Rathaus waren einzelne Steine aus dem Verbund gelöst, sodass zusätzliche 

Stolperfallen entstanden. Dieser Umstand wird nach Angaben der Kommune umgehend behoben. 

• Es wird auch angemerkt, dass ein einseitiger breiter Gehweg auf der Sackstraße als ausreichend 

empfunden wird. 

• Am Rathaus zwischen den Städten stellt die Kombination aus Kopfsteinpflaster und Schräge ein 

Problem für Personen mit Mobilitätseinschränkungen dar.  

• Eine Wegweisung bzgl. der Zugänglichkeit (z.B. Treppen- und Rampensymbole) würde Personen mit 

Mobilitätseinschränkungen die Orientierung und Wegefindung im Bereich des Rathauses erleichtern.  

Abbildung 12: Schmaler Gehweg in der Sackstraße 

Quelle: Planersocietät 

Station 6: Marktplatz 

Im weiteren Verlauf führt die Begehung über den Brüderkirchhof, die Straßen Zwischen den Städten und die 

Marktstraße zum Marktplatz der Neustadt. Zwecks der Sensibilisierung für die Belange von Personen mit 

Seheinschränkungen bekommen die Teilnehmenden auf diesem Abschnitt Brillen, die verschiedene Sehein-

schränkungen simulieren und einen Langstock ausgehändigt. 

• Die Fußgängerzone in der Marktstraße wird regelmäßig missachtet. Ein Lösungsansatz ist die Installation 
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von Pollern, die aber als nicht zielführend angesehen wird. An anderer Stelle im Stadtgebiet, wurden 

diese häufig übersehen und konnten nicht zu dem angestrebten Ergebnis führen. 

• Die Barrierefreiheit der Marktstraße in Form von ebenen Oberflächen, differenzierten Bordhöhen und 

einer kontrastreichen Gestaltung ist positiv anzumerken. Der barrierefreie Umbau fand zwischen 2011 

und 2020 als Modelprojekt statt. Aus den Erfahrungen der ersten Umsetzungsphase konnten Erkennt-

nisse für die Folgenden gezogen werden. Die Stadt und die Teilnehmenden wünschen sich einen barrie-

refreien Umbau auch in anderen Bereichen der Stadt.  

• Ein weiterer Pluspunkt sind die Toiletten auf dem Marktplatz.  

• Ein Teilnehmender wünscht sich ein Café im Informationsgebäude mit einer Außengastronomie auf dem 

Marktplatz. Eine temporäre Gastronomie auf dem Marktplatz wurde in der Vergangenheit gut angenom-

men.  

• Für den Wochenmarkt wünschen sich die Teilnehmenden mehr Stände.  

• Die Stufen auf dem Marktplatz sind kontrastarm. Für eine bessere Sichtbarkeit könnten die Stufen farblich 

markiert werden.  

Abbildung 13: Teilnehmende testen Brillen mit Seheinschränkung und einen Langstock 

Quelle: Planersocietät 

Station 7: Kreisverkehr Paderborner Tor 

Die Begehungsroute verläuft vom Marktplatz weiter über die Hauptstraße und der Straße Paderborner Tor bis 

zum Kreisverkehr. Hier endet die Diskussion mit folgenden Beiträgen: 

• Ein Teilnehmer äußert den Wunsch nach Rücken- und Armlehnen für die Sitzblöcke in der Haupt-

straße. Dies wird teilweise positiv aufgenommen, andere äußern jedoch auch, dass die vorhandenen 

Sitzblöcke eine freie Wahl der Sitzrichtung ermöglichen. 
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• Die Geschwindigkeiten auf der Hauptstraße werden oft nicht eingehalten. Als Lösungsvorschläge 

werden Piktogramme auf der verkehrsberuhigten Fahrbahn und Drempel genannt. 

• Der Bring- und Holverkehr an der Johannes-Daniel-Falk-Schule sorgt für gefährliche Straßensitua-

tionen. Eine Elternhaltestelle auf dem Schützenplatz wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, da 

das Schulhofgelände auch von der Straße Paderborner Tor zugänglich ist. 

• Es wird bemängelt, dass es sich im weiteren Verlauf der Straße Paderborner Tor um einen geteilten 

Fuß- und Radweg handelt. 

Am Ende führt die Begehung über die Straße Paderborner Tor zurück zum Schützenplatz. 

Verabschiedung  

Frau Wohland und Herr Bürgermeister Scherf bedanken sich für die Teilnahme und die aktive Beteiligung. 

Frau Wohland erläutert den weiteren Ablauf des FVC in Warburg. Abschließend verweist sie auf die Abschluss-

veranstaltung am 09.11.2021 und lädt die Anwesenden dazu herzlich ein.  
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6.4 Protokoll der Abschlussveranstaltung am 02.11.2021 

Ort:    Stadthalle Warburg 

Datum:   02.11.2021 

Uhrzeit:   17:00-18:30 Uhr  

Anwesende:  30 Personen  

Protokoll:  Neele Ashölter, Lara Wohland (Planersocietät) 

 

Der Abschluss-Workshop für den Fußverkehrs-Check NRW 2021 in Warburg fand am 02. November 

2021 um 18.00 Uhr statt. Die Gruppe der Teilnehmenden setzte sich aus 30 Personen zusammen, 

darunter Repräsentant*innen der Kommune, Vertreter*innen der kommunalen Verwaltung, Bürger-

schaft und Presse sowie Mitarbeiter*innen des Zukunftsnetzes Mobilität NRW und der Planersoci-

etät. Frau Wohland (Planersocietät) begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für ihr zahlreiches 

Erscheinen. Anschließend erläutert sie den Ablauf des Abschluss-Workshops in Warburg.  

 

Begrüßung durch Herrn Scherf (Stadt Warburg, Bürgermeister) 

Herr Scherf begrüßte die Teilnehmenden zur Veranstaltung. Er betonte, dass Mobilität für alle mög-

lich und machbar sein muss. Daher spiele die Beseitigung von Schwachstellen für den Fußverkehr 

eine besonders wichtige Rolle in der Fußverkehrsförderung. Um ein gegenseitiges Verständnis für 

die Belange aller Verkehrsteilnehmender und Verkehrsmittel zu erlangen, sei ein Perspektivwechsel 

erforderlich. Die Maßnahmen die sich aus dem Fußverkehrs-Check ergeben, sollen nach Überprü-

fung möglichst sukzessive umgesetzt werden. Herr Scherf wies ebenfalls darauf hin, dass eine ad 

hoc Realisierung aller Maßnahmen aufgrund finanzieller sowie personeller Gegebenheiten nicht 

möglich sei und daher einige Maßnahmen (besonders größere Umbauplanungen) erst langfristig 

umgesetzt werden können. Dennoch ist das Interesse der Stadt Warburg groß, zusammen mit dem 

Mobilitätsbeauftragen Jan Kolditz besonders kleiner Maßnahmen kurzfristig umzusetzen sowie eine 

langfristige Planung für die Verbesserung des Fußverkehrs im gesamten Stadtgebiet zu erstellen 

und abzuarbeiten.  

Herr Scherf wünschte sich und den Teilnehmenden einen erfolgreichen Verlauf und spannende Dis-

kussionen für den Abschluss-Workshop. 

 

Rückblick auf den Fußverkehrs-Check durch Herrn Reineke (Zukunftsnetz Mobilität NRW) 

Herr Reineke stellte noch einmal das Zukunftsnetz Mobilität NRW und dessen Aufgaben im Rahmen 

des Fußverkehrs-Checks NRW vor. Er betonte, dass der Fußverkehr die nachhaltigste Form der Mo-

bilität sei und daher auch stärker in den Fokus genommen werden sollte. Anschließend gab er einen 

kurzen Überblick über die Ziele sowie den allgemeinen Ablauf der Fußverkehrs-Checks, die sich aus 

den vier Bausteinen Auftaktworkshop, zwei Begehungen, dem Abschluss-Workshop sowie der ab-

schließenden Dokumentation zusammensetzen. Daran anknüpfend stellte er Impressionen von dem 
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Auftakt-Workshop sowie von den beiden Begehungen kurz vor und erläuterte deren thematische 

Schwerpunktsetzung. Zudem wies er auf die Lokalexpertise der Teilnehmenden hin, welche im Pro-

zess des Fußverkehrs-Checks unersetzlich ist. Abschließend erklärte Herr Reineke, dass das Ab-

schlussdokument des Fußverkehrs-Checks als Grundlage für weitere Planungen der Fußverkehrs-

förderung in Warburg dient, welches stetig ergänzt werden und auf das gesamte Stadtgebiet über-

tragen werden solle. Zudem verdeutlichte Herr Reineke, dass das Zukunftsnetz Mobilität NRW der 

Stadt Warburg weiterhin beratend und unterstützend zur Seite steht. 

 

Vorstellung der Handlungsfelder und Maßnahmen durch Frau Wohland (Planersocietät) 

Frau Wohland erläuterte zunächst rückblickend, wodurch sich eine fußgängerfreundliche Kommune 

auszeichnet. Anschließend stellte sie die wesentlichen Handlungsfelder des Fußverkehrs in Warburg 

vor, die sich aus den Begehungen und der Analyse ergeben haben. Im Mittelpunkt stehen die Hand-

lungsfelder Barrierefreiheit, Querungen, Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität. Sie wies darauf 

hin, dass es sich um Querschnittsthemen handelt, die nicht trennscharf voneinander behandelt wer-

den können. Zudem lassen sich einige Handlungserfordernisse keinen speziellem Handlungsfeld 

zuordnen. Auf diese werde abschließend eingegangen. Frau Wohland merkte außerdem an, dass 

bei dem Abschlussworkshop nicht auf jeden einzelnen Mangel, der bei den Begehungen festgestellt 

wurde, eingegangen werden könne, sich diese aber im Abschlussbericht wieder finden werden bzw. 

entsprechend übertragbar sind.  

Beim Abschlussworkshop werden Maßnahmenvorschläge anhand von Beispielen und Fotomonta-

gen aus anderen Städten aufgezeigt. Dabei werden verschiedene Situationen und Standorte entlang 

der Routen der Begehungen in Warburg vorgestellt, bei denen Verbesserungsbedarf gesehen wird. 

 

Rückfragen und Diskussion 

Nachdem die Handlungsfelder und Maßnahmenideen vorgestellt wurden, lud Frau Wohland die Teil-

nehmenden dazu ein, die Vorschläge zu diskutieren und Vor- und Nachteile bzw. Priorisierungen 

herauszustellen. Sie wies noch einmal darauf hin, dass die Umsetzung der Maßnahmen nur suk-

zessive stattfinden könne und daher eine Priorisierung sinnvoll sei. Zudem sei eine Umsetzung von 

finanziellen Haushaltsmitteln sowie personellen Kapazitäten abhängig. 

Nachfolgend werden die Beiträge der Teilnehmenden den Handlungsfeldern entsprechend aufge-

listet:  

 

Barrierefreiheit: 

• Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die Erneuerung der Gehwege in der Hüffertstraße bereits 

in Auftrag gegeben wurde.  

• Es wird vorgeschlagen dort wo die Gehwege schmal sind das Tempo auf 30 herabzusetzten.  

• Der Vorschlag einen öffentlichen Fahrstuhl einzurichten wird positiv aufgenommen. Der Bau 

könnte wahrscheinlich über Förderprogramme finanziert werden. Offen ist wie die Kosten 

der Instandhaltung und des Betriebs gedeckt werden können. 
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Verkehrssicherheit: 

• Es wird angemerkt, dass viele Fahrzeuge die verkehrsberuhigten Bereiche in Warburg nicht 

respektieren. Hier müssen dringend mehr Kontrollen und Aufklärung stattfinden. 

• Es wird bemängelt, dass die Maßnahmen reaktiv auf den zunehmenden Autoverkehr sind, 

aber nicht die Ursache, den Autoverkehr, einschränken. Die Menge an Platz die das Auto in 

Städten einnehme sei nicht menschengerecht.  

• Herr Scherf merkt an, dass es der Stadt Warburg darauf ankommt eine Gleichberechtigung 

aller Verkehrsteilnehmender zu erreichen. Da sich Warburg im ländlichen Raum befindet 

steht der ÖPNV (finanziellen) Herausforderungen gegenüber. Da über die Hälfte der Bewoh-

ner*innen Warburgs nicht in der Kernstadt wohnen, sollte der Kfz-Verkehr nicht einge-

schränkt werden, um die Erreichbarkeit aller Ziele zu gewährleisten. Er stimmt jedoch zu, 

dass der Such- und Zielverkehr in der Innenstadt, wie bereits im ISEK erwähnt, reduziert 

werden müsse. Ziel sollte es sein, die Maßnahmen der verschiedenen Verkehrsmittel unter-

einander sowie zwischen den Behörden abzustimmen und in Gleichklang zu bringen.  

• In Bezug auf Herrn Scherfs Kommentar, wird angemerkt, dass kleinere Autos schon hilfreich 

wären, um die Städte zu entlasten.  

• Es wird zugestimmt, dass das Auto für viele Warburger*innen unerlässlich sei, um beispiels-

weise den Arbeitsplatz erreichen zu können. Es sollen Lösungen gefunden werden, die zu-

künftig die Ansprüche sowohl der Autofahrenden, als auch der zu Fuß Gehenden und Rad-

fahrenden beinhaltet.  

Beispielsweise wird der Wunsch ausgesprochen, die Kernzone der Neustadt dem Fuß- und 

Radverkehr vorzubehalten und den Autoverkehr von den umliegenden Parkplätzen zu Fuß 

in die Innenstadt zu leiten. Es sind genügend Stellplätze für den Kfz-Verkehr vorhanden, die 

kurze Strecken in die Innenstadt ermöglichen. Möglicherweise könnte ein Bus/Shuttle wei-

terhin verkehren.  

 

Aufenthaltsqualität: 

• Es wird eingebracht, dass Wege und Plätze zum zu Fuß Gehen einladen müssen, um den 

Fußverkehr zu fördern 

• Der Vorschlag den Altstädter Marktplatz mehr zu beleben, findet Zustimmung. Mehr Sitz-

möglichkeiten und Spielmöglichkeiten, können den Markplatz zu einem schönen Treff-

punkt machen. Gleichzeitig wird angemerkt, dass die Parkplätze auf dem Marktplatz es-

senziell seien. Das umliegende Parkhaus müsse besser beworben werden. 

 

Maßnahmen allgemein und Finanzierung: 

• Auf die Frage, ob die Planersocietät die Kosten für die einzelnen Maßnahmen kalkuliert und 
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einen Finanzierungsvorschlag macht, erklärt Frau Wohland, dass eine Empfehlung zur Pri-

orisierung gegeben wird, aber letztendlich die Kommune über die Umsetzung der Maßnah-

men entscheidet.  

• Zum Thema der Priorisierung wird vorgeschlagen jene Maßnahmen voranzustellen, welche 

kostengünstig sind und am schnellsten umgesetzt werden können.  

• Es wird angeregt, wie in den Niederlanden dem Fuß- und Radverkehr Vorrang zu gewähren 

und so Kosten zu sparen.  

• Eine Person gibt an, dass 50% der Maßnahmen aufgrund der Akteurskonstellation und der 

Finanzen in Warburg wahrscheinlich nicht umsetzbar sei. Wenn jedoch die Hälfte der Maß-

nahmenvorschläge umgesetzt werden könne, ist bereits ein guter Anfang im Bereich der 

Fußverkehrsförderung getan worden.  

• Auf die Frage, worauf der Maßnahmenkatalog basiere, erläuterte Frau Wohland, dass die 

Begehungen und dort eingebrachten Informationen sowie Emails von Bürgerinnen und Bür-

gern und auch die vorherige Begehung zwischen der Kommune und Planerin als Grundlage 

zur Maßnahmenerstellung dienten. Die Maßnahmen beziehen sich auf die Strecken der Be-

gehungen.  

 

Allgemein: 

• Es wird angemerkt, dass es in Warburg einen Mentalitätswandel braucht, da zu Fuß gehen 

in Warburg einfacher sei als angenommen. Frau Wohland regt an Aktionstage zu veranstal-

ten, die dem Fußverkehr mehr Aufmerksamkeit schenken. Daraufhin wird berichtet, dass in 

Warburg während der „Oktoberwoche“ und an verkaufsoffenen Sonntagen die Innenstadt 

autofrei sei. Die Innenstadt sei zu diesen Zeiten trotzdem stark besucht, „obwohl“ man zu 

Fuß gehen müsse. Das zeigt, dass es funktioniert, auch ohne Auto in die Innenstadt zu 

gelangen. 

• Es wird vorgeschlagen einen Slogan zu entwickeln und mehr Werbung dafür zu machen, 

am Rande der Innenstadt zu parken und in der Innenstadt mehr zu Fuß zu gehen.  

• Zudem wird angeregt, dass ein besseres Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsteil-

nehmenden, wie es in den Niederlanden praktiziert wird, erlernt werden muss. Aktuell wür-

den Kfz-Fahrer*innen wenig Rücksicht nehmen und keine Einsicht zeigen. Hier ist mehr 

Kommunikation und Aufklärung gefragt. 

• Darüber hinaus sollten bereits bei der Planung die Belange der verschiedenen Verkehrsteil-

nehmenden gehört und berücksichtigt werden. Ein Austausch innerhalb der kommunalen 

Vertreter*innen, aber auch mit den jeweiligen Nutzenden sei daher essenziell. Hier könnte 

ein Arbeitskreis Abhilfe schaffen, der sich als Interessensvertretung in einem regelmäßigem 

Turnus trifft.  

• Die Frage, ob aufgrund des Vorstellens vieler Maßnahmen aus der Altstadt anzunehmen 
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sei, dass die Bedingungen für den Fußverkehr in der Neustadt besser seien, kann  Frau 

Wohland nicht eindeutig bestätigen. Sie merkt an, dass bei den Begehungen weniger An-

merkungen in der Neustadt gemacht wurden. Insgesamt kann diese in Bezug auf die Bar-

rierefreiheit sicherlich positiv hervorgehoben werden. Es werden aber auch viele Konflikte 

in der Neustadt beschrieben, die wegen erhöhter Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs und 

den überfahrbaren Gehwegen zustande kommen. 

• Es wird bedauert, dass die Engstelle am Gebrüder-Warburg-Platz nicht Teil der Begehung 

war. Frau Wohland weist daraufhin, dass diese Stelle von Herrn Kolditz und auch vom Pla-

nungsbüro aufgenommen wurde. Die Konfliktstelle ist bekannt.  

• Hinsichtlich der Frage des Endes des Auftrags der Planersocietät, antwortet Frau Wohland, 

dass dieser mit der Übergabe des Abschlussberichts Anfang 2022 endet.  

• Es wird der Wunsch geäußert, die Präsentationsfolien des Abschluss-Workshops Mitglie-

der*innen betroffener Gremien und interessierter Bürger*innen zukommen zulassen.  

• Weitere Beiträge können an Herrn Kolditz (Stadt Warburg, Mobilitätsmanager) geschickt 

werden. Diese werden dann an die Planersocietät weitergeleitet. 

 

Verabschiedung 

Frau Wohland bedankt sich für die rege Teilnahme und Diskussionsfreudigkeit der Teilnehmenden 

im Rahmen der Veranstaltung und wünscht ihnen einen schönen Abend. 
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