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1. Warum ein Fahrradversicherungsplan? 

1.1 Aufmerksamkeit für das Fahrrad            

Die Niederlande sind ein echtes Fahrradland. Es ist auch eine gute Alternative zu dem Auto oder ope n 

Ingot Transport (OV). Es ist ein langlebiges, starkes Transportmittel für kurze bis mittlere Entfernungen. 

Radfahren trägt auch zu einer vitalen Gesellschaft bei. Es fördert auch die Unabhängigkeit der alten E , 

weil es eine leicht zugängliche und billige Transportmittel laufen und Kinder. Gerade für eine Stadt wie 

Oldenzaal ist der Gebrauch von Fahrrädern eine hervorragende Alternative zum Auto. 

  

Radfahrer sind jedoch auch eine gefährdete Zielgruppe. Die Sicherheit von Radfahrern erfordert daher 

ständige Aufmerksamkeit. Dies liegt daran, dass die Unfallstatistik für Radfahrer in den letzten Jahren 

einen negativen Trend gezeigt hat. Dies wird zum Teil durch die Tatsache erklärt es mehr getakteten ist, 

vor allem durch kwet s Standard ältere Radfahrer. 

1.2 Vision und Ambition            

Radfahren ist ein wichtiges Transportmittel in unserem Verkehrsnetz. Nicht nur für die Bewegungen, 

sondern auch für die Gesundheit. Radfahrer sind gesünder und entspannter, g Menschen atmen e zielle 

Luft. Und Radfahren trägt zu einer wirtschaftlich gesunden Stadt bei. Je mehr Radfahrer, desto weniger 

Staus und Verzögerungen schaden der Wirtschaft. Schließlich benötigen Radfahrer weniger Platz als 

Autofahrer, was sich in geringeren Investitionen niederschlägt. 

  

  

  

Das Ziel der Gemeinde Oldenzaal ist es, das Radfahren für alle attraktiver zu machen.  

  

Das Mobil in Uniformität - Plan 2012 - 2018 ist eine dynamische Politik , die im Prinzip bietet, eine Vision 

für die nächsten 6 bis 10 Jahre mit einem Blick durch bis etwa 2025. Es ist ein Werkzeug , in die vo e ist 

breit definiert ren Mobilitätspolitik. 

  

Der Mobilitätsplan 2012-2018 drückt den Ehrgeiz aus, ein Verkehrssystem anzustreben, das ausdrücklich 

dazu einlädt, kurze Strecken in Oldenzaal (sicher) mit dem Fahrrad (oder zu Fuß) zurückzulegen. Ziel ist 

es, die Fahrradnutzung in Oldenzaal um 20% zu steigern. Die Vraa g Stücke zu den Themen Fahrrad 

Sicherheit, Fahrradabstellplätze im Stadtzentrum, das fehlende Glied in unserem Radwegenetz und die 

zunehmende Fokussierung auf dem Thema Radfahren in dem nationalen und provinziellen n i Ebene 

sind der Grund für die Einrichtung einer Fahrradpolitik. Der neue Kabinett Einmalbetrag von 100 Millionen 

Euro für die Kofinanzierung von kommunalen und Land investme n Gen in Fahrrad - Infrastruktur und 

Fahrradparkplätzen an öffentlichen Verkehrsknotenpunkten. Auf Provinzebene ist m o menteel auf der 

Sanierung der ‚arbeitete Kernnetz Fahrrad Overijssel‘ Karte. 

Um weiterhin die Bedingungen für die Subventionen zu erfüllen, ist es wichtig, SLU i in den neuesten 

nationalen und provinziellen Trends. Daher kann eine Fahrradpolitik i n Antwort auf diese Entwicklung 

notwendig. 

  

Dieses Fahrrad Politik ist eine größere Tiefe der Mobilitätspolitik 2012-2018 und richtet sich an die oben 

beschriebenen Probleme und ernennt diese ein kohärentes Bündel von Maßnahmen und Mess e 

Maßnahmen für den Zeitraum 2018-2025. 



  

Die Förderung und eine gute, sichere und bequeme Fahrrad - Umgebung zu optimieren , ist eine der b e 

wichtigsten Prioritäten unserer städtischen Verkehr und Verkehrspolitik. Ziel ist komfortables, 

geschmeidiges, hindernisfreies und sicheres Radfahren für alle. Oldenzaal hat in den letzten Jahren mit 

guten Ergebnissen daran gearbeitet. Wir setzen daher weiter auf den gewählten Platz. Wir wollen 

gemeinsam mit unseren Partnern die Chancen des Oldenzaaler Fahrradklimas nutzen und zu konkreten 

und klugen Aktionen kommen. Wir müssen uns daher auf kostengünstige und effiziente Maßnahmen 

konzentrieren, um die beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen. Die Fahrradmaßnahmen folgen nach 

Möglichkeit den geplanten Straßenarbeiten. 

1.3 Richtlinie            

Der Schwerpunkt dieses Fahrradrichtlinienplans liegt auf den wichtigsten Fahrradrouten zum und mit dem 

Fahrrad in der Innenstadt. In der Mobilität beschreibt 2012-2018 , dass wir alle Routen, vor allem auf der 

Stadt konzentriert, aa n wollen für den Radsport, also attraktiv und sicher zu organisieren, wollen wir 

Radfahrer und Fußgänger in der Innenstadt sehen. Alle Fahrradverbindungen aus unserem 

Hauptfahrradnetz laufen in der Innenstadt zusammen. Es fungiert somit als Hub in diesem Netzwerk. Von 

diesem Ausgangspunkt aus werden die Zufahrtsstraßen, die Stadt- und Hauptradwege, die Autobahn 

F35 und der Fahrradabstellplatz in der Innenstadt betrachtet . Hier müssen wir in zukünftige 

Entwicklungen in der Innen Rechnung tragen eine Stadt. Wir werden die Maßnahmen im Radsport in der 

Aufgabe stellen müssen , die vor dem bi liegt n nenstad und so viele antizipieren. Die Freizeitradwege 

fallen nicht in den Geltungsbereich dieses Strategieplans. 

1.4 Richtlinien            

  

Zusätzlich zu ihren eigenen begrenzten finanziellen Möglichkeiten werden große Anstrengungen 

unternommen, um finanzielle Beiträge von den höheren Behörden zu erhalten. Eine wichtige 

Finanzierungsquelle ist der Broad Target Benefit, kurz BDU. Diese Förderquelle wird von der Provinz 

Overijssel verwaltet. Alle zwei Jahre in Absprache mit den betroffenen Gemeinden bewerten die Projekte 

bisher in aanme r kommenden König. Es wird unterschieden zur Verbesserung der ve zwischen 

Projekten r Zeitsicherheit in Form Verhalten zu beeinflussen, und eine dauerhafte und sichere 

Straßenprojekte in Einklang mit den Zielen der regionalen Mobilität. Dies betrifft insbesondere 

Fahrradprojekte und Projekte , die zur Verbesserung der Zugänglichkeit der econ wichtig sind o 

schaftlichen Zentren in Twente. Daher sind die Möglichkeiten vorhanden zu diesem Zweck insbesondere 

für die pr o Projekte aus der Nähe von Interesse. 

  

  

  



  

2. Mission, Vision und Ziele 

2.1 Mission            

Oldenzaal möchte, dass das Radfahren für alle attraktiv ist: Anwohner und Besucher. Für Fahrten in die 

Stadt nehmen Sie lieber das (elektrische) Fahrrad als das Auto. Das gilt auch für das Pendeln, z für einen 

speziellen Verkehr zur Schule zu gehen, zum Einkaufen und zur Erholung. Der nicht-essentielle Verkehr 

allmählich reduziert und die Nutzung des Fahrrads ist extra Gestim Sie gelernt haben. 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                 Daraus ergeben sich folgende Punkte: 

 Oldenzaal bleibt für alle mit dem Auto, Fahrrad , Bus und Bahn und Fußgängern gut b e 

erreichbar. Dieses Niveau wollen wir zumindest zu halten und , wenn möglich, weiter o p 

timaliseren. 

               Oldenzaal wird eine hohe Qualität und sichere Infrastruktur im Stadtgebiet, so 

Zugang zu allen Stadtteilen für econ gewährleistet o gewährleisten schaftliche und soziale 

Bedeutung des Verkehrs. 

 Die Altstadt inklusive Singelpark bleibt vor allem für Radfahrer und Fußgänger optimal 

erreichbar und wird nicht autofrei, sondern autofrei. 

 Pendeln zur Arbeit gefördert wird eine stärkere Nutzung des öffentlichen Verkehrs machen 

r Futtermittel- und des Fahrrades . 

2.2 Vision und Ambition            

Radfahren hat viele Vorteile. Radfahren ist zum Beispiel nachhaltig: Fahrradbewegungen führen kaum 

oder nie zu Emissionen von CO2, Feinstaub und Lärm. Dies steht im Gegensatz zu Auto oder 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Radfahren leistet einen Beitrag zur Gesundheit. Radfahrer sind gesünder 

und entspannter, g Menschen atmen e zielle Luft. Und Radfahren trägt zu einer wirtschaftlich gesunden 

Stadt bei. Je mehr Radfahrer, desto weniger Staus und Verzögerungen schaden der Wirtschaft. 

Schließlich benötigen Radfahrer weniger Platz als Autofahrer, was sich in geringeren Investitionen 

niederschlägt. 

  

Der allgemeine Ehrgeiz in Bezug auf das Fahrrad kann wie folgt beschrieben werden: 

Sie zielen auf einem Verkehrssystem , das ausdrücklich kurzes verplaatsi lädt n machen Gene in 

Oldenzaal (sicher) mit dem Fahrrad (oder zu Fuß). Ziel ist es, die Fahrradnutzung in Oldenzaal um 

20% zu steigern. 

  

Die Gemeinde Oldenzaal misst der Förderung der Fahrradnutzung einen hohen Stellenwert bei. Sowohl 

das aa n Teil Radfahren im Gesamtverkehr als die Zahl der Radfahrer Kilometer und die kommenden 

Jahre Radfahren hat bli j wachsen ven. Um dies zu erreichen, ist eine weitere Verbesserung des 

Fahrradnetzes erforderlich. Es sollte ein ne sein t sich bequem Arbeit der großen Arterien, die schnell und 

sicher, wird b , um den e ausgegeben. Mit Einrichtungen muss jeder sein Fahrrad schnell und zuverlässig 

abstellen können. Zusätzlich zu diesen körperlichen Verbesserungen muss das Radfahren mit anderen 

Aktivitäten gefördert werden, um Wachstum zu erzielen. Ferner die Verwendung des elektrischen 

Fahrrades Entwicklung verdient aa n Gedanken. 



2.3 Ziele            

  

eine qualitativ hochwertige, sichere und komfortable Fahrrad Umwelt zu gewährleisten ist eine der 

wichtigsten Einkaufs k - ten Spitzen unserer städtischen Verkehr und Verkehrspolitik. Der allgemeine 

Zweck der fietsb e führen zu weiteren konkreteren in den folgenden Teilzielen. 

  

General 

 Steigern Sie die durchschnittliche Fahrradnutzung in Oldenzaal in den kommenden Jahren als 

beliebtes Transportmittel bei allen Einwohnern von Oldenzaal. 

  

Thema Verkehrssicherheit 

 Die Vorgehensweise und die Beseitigung frequentierten Standorten durch Rekonstruktionen oder 

Teilrekonstruktionen von Management und / oder rioolvervanging Projekte mit einer starken 

Bewegung ‚s politischen Eingang in das Design. 

 Verhalten durch Information und Aufklärung beeinflussen. 

 Sanierung der bewährten unnötigen Fahrrad Poller auf Radwegen oder zusätzliche Maßnahmen 

bei Bedarf Durchsetzung Fahrrad Poller (nach Auswahl Plan CROW / Fietsberaad und M o 

delaanpak Sicheres Radfahren Ministerium). 

  

Thema Infrastruktur 

 Zu treffen alle wichtigen Routen zum fünf bekannten Qualität in d i rect, Sicherheit, Komfort, 

Attraktivität und Kohärenz. 

 Ein einheitliches Design des Fahrrads in Übereinstimmung mit dem nationalen Richtlinien und 

Emp e nen. 

 Die (schrittweise) Realisierung der innerstädtischen Anbindung des Twente-Radweges F35. 

  

Thema Fahrradabstellplätze und Fahrraddiebstahl 

 Bieten Sie Radfahrern eine gute Mischung aus Fahrradparkplätzen in der Innenstadt an den 

richtigen Stellen, um die Unannehmlichkeiten von lästig abgestellten Fahrrädern sowie die Gefahr 

von Diebstahl und Beschädigung zu minimieren. 

 Überwachung, Kontrolle und Verringerung der jährlichen Anzahl gestohlener Fahrräder in 

Oldenzaal. 

 Das Konzept der Aufrechterhaltung erfolgreichen kostenlosen bewachten Parkplatzes in der Mitte 

der Stadt und weiterer Zwiebel t erweitern, auch im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl von 

E-Bike - Fahrern. 

 Die Realisierung zusätzlicher Ladestationen für E-Bikes in der Innenstadt. 

  



  

  

3. Trends 

3.1 Kein Transportmittel ist so „holländisch“ wie das Fahrrad            

Dennoch kennen wir das Fahrrad erst seit ungefähr 150 Jahren. Die Franzosen waren die ersten 

Fahrradbauer. Aber die "Vélocipèdes" waren Unfallfahrräder. Als das Unfallfahrrad durch das heute 

bekannte Fahrrad ersetzt wurde, machte das Radfahren in den Niederlanden einen stürmischen 

Fortschritt. Fahrräder waren - sicherlich vor der Massenmotorisierung - das ideale Transportmittel in 

unserem Flachland. Das Motorrad ist nie wieder aus der Mode gekommen. Aber das Fahrrad und das 

Radfahren unterliegen der Mode: Denken Sie nur an das E-Bike, das Cargo-Bike, das Fahrrad mit den 

Körben und so weiter. 

  

Die jüngste Zunahme der Fahrradnutzung 

entspricht dem Lebensstil und den 

persönlichen Vorlieben 

Jetzt haben wir mehr Transport - Alternativen, 

sind die persönlichen Überlegungen und 

assoziieren eine gen , die stark in der Wahl des 

Fahrrads wiegen. In Städten wird beispielsweise 

das Radfahren zunehmend bewusst als Teil eines 

Lebensstils gewählt. Zwei Drittel der N e 

derlanders assoziieren mit Spaß am Radfahren. 

Wir verbinden Fahrräder auch mit nichts, ohne 

Pause, ohne Verzögerung, billig, immer pünktlich 

und "auf sich allein gestellt". Untersuchungen von Gazelle zeigen, dass Niederländer gerne Rad fahren, 

um den Kopf frei zu bekommen oder tief zu denken. Die Wahl des Fahrrads ruft positive Emotionen 

hervor: Das Fahrrad ist für uns alle! 

  

Gesundheit ist im Moment vielleicht das wichtigste Argument 

Forscher haben die Vorteile des Radfahrens mit den Gesundheitsrisiken verglichen. wie die i n Atmung 

von Feinstaub und Verkehrsunfällen. Die Gesundheit von Radfahrern steigt, wenn sie weniger unter 

Ihnen leiden. Der Nutzen ist deutlich größer als das Risiko. Alles in allem führt Radfahren zu einer 

deutlich höheren Lebenserwartung. Wir sind uns dessen zunehmend bewusst. Gesund essen, bewusst 

trainieren und mit Übergewicht umgehen sind aktuelle gesellschaftliche Fragen, auf die das Radfahren 

eine Antwort gibt. 

  

Die Zahl älterer Radfahrer auf der Straße wird in den kommenden Jahren zunehmen 

Die durchschnittliche Person über 65 fährt deutlich weniger Rad als die durchschnittliche niederländische 

Person. Dies würde darauf hindeuten, dass der Gebrauch von Fahrrädern aufgrund der alternden 

Bevölkerung abnimmt. Das ist aber nicht so schlimm. Die älteren Menschen machen wieder erheblich 

mehr Erholungsreisen als die durchschnittliche niederländische Person. Aufgrund des begrenzten 

Bevölkerungswachstums wird die Anzahl der Fahrradbewegungen in den Niederlanden in den nächsten 

zwanzig Jahren weiterhin langsam zunehmen. Die Zahl älterer Radfahrer auf der Straße nimmt jedoch 

proportional zur Hälfte zu. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit haben. 

ältere Menschen sind anfällig. Wenn omsta n Bedingungen gleich bleiben, wird die Zahl der Opfer 

erwartet um 10% zu erhöhen. Es dauert aa n Sitz unserer Verkehrsanlagen. 



  

Das E-Bike ist eine Stütze sowohl in der Freizeit als auch im Pendeln 

Der Fortschritt des E-Bikes scheint nicht aufzuhalten. Der immer größere Aktionsradius macht das E-Bike 

jetzt viel attraktiver für Fahrradtouren. Das E-Bike kombiniert die Vorteile des Radfahrens mit denen des 

motorisierten Verkehrs. Es ist einfach und schnell, aber Sie bleiben in Bewegung. Außerdem müssen Sie 

keinen Helm tragen. Insbesondere ältere Menschen fahren länger mit dem Fahrrad und erreichen eine 

größere Reichweite. Das bedeutet nicht, dass das E-Bike nur für ältere Menschen gut funktioniert. Das E-

Bike punktet in jedem Alter. Auf den mittleren Distanzen konkurriert das E-Bike mit Mopeds und Autos. Es 

ist auch eine gute Alternative für den regionalen Pendelverkehr geworden. nicht mehr rot und verschwitzt, 

sondern frisch und fit bei der Arbeit ankommen. In letzter Zeit ist sogar das E-Cargo-Fahrrad auf dem 

Vormarsch. speziell für (gemeinsame) Nutzung durch Unternehmen, Anwohner und junge Familien. 

  

Mit Fahrradautobahnen machen wir den Sprung zu längeren Strecken 

Um die Verwendung von Fahrrädern, im mittleren Abstand (7 bis 15 Kilometer) sind fietssnelw zu 

unterstützen e Gene ein ausgezeichnetes Mittel. Eine Fahrradautobahn ist eine Verbindung 

ausschließlich für Radfahrer mit möglichst geringer Verspätung. Auf diese Weise erreichen Radfahrer 

eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit. Das Konzept wird nun in Twente erfolgreich angewendet. 

Dank der Fahrradautobahnen können Radfahrer noch besser mit dem Autoverkehr mithalten. 

  

Das Transportmittel von damals ist immer noch das Transportmittel der Zukunft 

Unser Fahrradgebrauch in den Niederlanden ist hoch. Die Popularität des Fahrrads wächst weiter. Die 

Fahrradnutzung in den großen Städten Twente wächst jährlich um rund drei Prozent. Das Fahrrad trägt 

wesentlich zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung von Twente bei. Radfahren ist billig und einfach, 

passt in unsere kompakte Umgebung und unterstützt uns dabei, diese Umgebung gesund und 

lebenswert zu halten. Das Fahrrad ist somit bereits das Transportmittel des 21. Jahrhunderts. 

  

Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit des Fahrrads wird der Anstieg der Autonutzung gebremst 

Die obigen Punkte deuten darauf hin, dass das Fahrrad immer beliebter wird. Dies ist eine Bremse für 

das Wachstum der Autonutzung. Vor allem auf den kürzeren Strecken entscheiden sich mehr Menschen 

für das Fahrrad als für das Auto. Dies macht sich insbesondere bei Bewegungen innerhalb der Kerne 

bemerkbar. Dies bedeutet, dass eine Kapazitätserweiterung der Pkw-Anlagen weniger erforderlich ist. 

Denken Sie an ein Upgrade Gier s Punkte oder den Bau Parkplatz. 

  

  



  

  

4. Fahrradsicherheit 

Bei der Fahrradsicherheit wird häufig die Sicherheit der Infrastruktur berücksichtigt. Es gibt ec h für 

andere Faktoren , die unsicheren Situationen führen kann. Beispielsweise besteht ein großer Teil der 

Fahrradunfälle aus sogenannten einseitigen Unfällen: Unfällen, bei denen ein Radfahrer ohne Beteiligung 

eines anderen Verkehrsteilnehmers stürzt. In diesem Abschnitt wird daher neben der Infrastruktur auch 

auf Fahrradpfosten und sicheres Radfahren geachtet. 

4.1 Die Zahlen            

Nationale Zahlen 

Die Zahl der (tödlich und schwer verletzten) Verkehrsunfälle unter Radfahrern nimmt national zu. Der 

stärkste Anstieg ist vor allem bei den älteren Radfahrern zu verzeichnen (Personen zwischen 50 und 65 

Jahren). Von diesen Fahrradunfällen landen jährlich rund 10.000 E-Bike-Radfahrer im Notdienst. Dieser 

Anstieg ist im Wesentlichen auf einseitige Fahrradunfälle mit Hindernissen wie z. B. Pfosten 

zurückzuführen. Dies ist zum Teil Behinderung e auf den Anstieg des elektrischen Fahrrades 

zugeschrieben (E-Bike), wo die durchschnittlichen Geschwindigkeiten hoch sind. Übrigens gibt es kein 

vollständiges Bild der Fahrradunfälle, da leider nicht alle Unfälle per Fahrrad registriert werden. Kleinere 

Unfälle mit geringen (Verletzungs-) Schäden und Unfälle, bei denen keine Rettungskräfte vor Ort 

eintreffen, werden in der Regel nicht registriert. Rural ist zu g e alle Arten von Datenverkehr auf effiziente 

und zuverlässige Art und Weise für eine zuverlässige Unfallanalyse registrieren arbeiten. 

  

Fahrradunfälle in Oldenzaal in Zahlen  

Die nationale Unfallregistrierung wurde 2016 geändert. Im Gegensatz zu den Vorjahren basiert die 

Registrierung von Verkehrsunfällen nicht nur auf Daten der Polizei, sondern wird durch Daten der 

Nationalen Grundregistrierungsklinik (LBZ) ergänzt. 

Aus diesem Grunde gibt es einen Trendbruch gewesen so dass die Daten 2016 nicht mehr mit dem VOO 

r Tiefe von Jahren zu vergleichen. Um einen Einblick in die Unfalldaten zu erhalten, wurde der Zeitraum 

2011 bis 2015 analysiert und zusätzlich das Jahr 2016 gesondert betrachtet. 

  

Ein Verkehrsunfall ist "ein Ereignis auf öffentlichen Straßen, das verkehrsbedingt ist und Sach- oder 

Personenschäden verursacht und an dem mindestens ein fahrendes Fahrzeug beteiligt ist." Bei 

Verkehrsunfällen Registrierung SOURCE (File ge-registrierten medizinischen Unfall l s in den 

Niederlanden), alle Verkehrsunfälle in den Niederlanden, die von der Polizei vas verarbeitet werden t in 

Polizeiberichten oder Registrierungssätze gelegt. 

Die Verkehrsunfallregistrierung ist nicht vollständig. Aus verschiedenen Gründen registriert die Polizei 

nicht alle Verkehrsunfälle und -opfer. Der Grad der Vollständigkeit wird durch den Begriff 

"Anmeldungsquote" angegeben. Die Registrierungsquote ist der Anteil der tatsächlich in BRON 

registrierten Opfer. Die Registrierungsrate ist höher als Unfall und Verletzung ist ernster und ist o n Fälle 

mit einem Kraftfahrzeug ist wesentlich höher als bei Unfällen , bei denen keine Kraftfahrzeuge in enga k 

sein wissen. Einseitige Unfälle mit Radfahrern fehlen fast vollständig in der Unfallakte (Schätzungen 

zufolge sind weniger als 10% registriert). Offensichtlich erschwert dies die Analyse der r gleich Unfälle 

und des Merkmals der Opfer , die mit ihm fallen. 

  

  

 



  Gesamtzahl  

Unfälle 

Opfer 

Unfälle 

Tödlich  

Unfälle 

Krankenhausaufenthalt 

2011- 

2015 

36 

  

18 2 7 

2016 14 8 2 5 

  

Da die Gesamtzahl der Unfälle mit dem betreffenden Fahrrad statistisch gesehen nicht hoch ist, kann aus 

den Daten zur Zunahme oder Abnahme kein eindeutiger Schluss gezogen werden. Es wird jedoch 

erwartet, dass sich die Zahl der Unfälle mit dem betreffenden Fahrrad in den kommenden Jahren negativ 

entwickeln wird, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. 

  

  

Zeitraum 2011-2015 Gesamtzahl  

Opfer 

Gesamtzahl 

ernste Opfer 

0 bis 3 Jahre 0 

  

0 

4 bis 11 Jahre 0 0 

12 bis 15 Jahre 2 1 

16 bis 17 Jahre alt 2 0 

18 bis 24 Jahre alt 4 1 

25 bis 59 Jahre 3 2 

60 Jahre und älter 8 5 

Total 19 9 

  

Die Daten zeigen, dass vor allem die älteren Radfahrer (über 50 und 65) auffallen. Die dann ein mir unter 

dieser Gruppe von Radfahrern ist weitgehend einseitige Radfahren Unfälle mit Hindernissen. 

  



4.2 Die Unfallorte            

Um einen Einblick zu erhalten, wo die meisten Unfälle mit Radfahrern passieren, haben wir uns die Orte 

angesehen, an denen zwei oder mehr Unfälle aufgetreten sind, an denen in dem oben genannten 

Zeitraum ein Radfahrer beteiligt war.  

Ein Verkehrsunfall Konzentration tritt auf, wenn ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren etwa zehn e fünf 

Unfälle mit einer ähnlichen Charakteristik wie Phosphit aufgezeichnet fällt s Unfall ‚oder‘ Unfälle mit 

Verletzten. Nach diesen Kriterien ist mit dem obigen Unfallbild im Zeitraum 2011-2015 nicht von einer 

Fahrrad- Verkehrsunfallkonzentration (Fahrrad-VOC) die Rede . Nun gibt es drei Orte , die besondere 

Aufmerksamkeit erhalten und in Angriff genommen werden und nicht in anderen Reco n Strukturen oder 

Verkehrsmaßnahmen enthalten sind. Dies betrifft die Kreuzungen Schipleidelaan - Cato Elderinklaan , 

Enschedesestraat - Schelmaatstraat und die Anbindung des Radweges in der Kurve der Vondellaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3 (Fahrrad-) Pfosten            

Die Zahl der einseitigen Fahrradunfälle in den Niederlanden nimmt zu, zum Beispiel infolge einer Kollision 

mit Straßenmöbeln wie Pfosten. Dafür gibt es mehrere Erklärungen, aber es fehlen registrierte Daten. In 

den Wintermonaten von November bis April werden praktisch alle abnehmbaren (Fahrrad-) Pfosten 

entfernt. Dies aus Sicherheitsgründen und im Zusammenhang mit der Bekämpfung von rutschigen 



Straßen auf allen Haupt- und Stadtradwegen. An einigen Standorten bietet diese recht schnell 

Beschwerden von Anwohnern ve r Zusammenhang mit Missbrauch durch den motorisierten Verkehr an 

anderen Standorten bietet keine Beschwerden. 

  

Durch CROW (Know - how auf dem Fahrrad Politik) gibt es eine Auswahl von Diagrammen aufzuräumen 

Haufen von Bisulfit s Entwicklungspfade. Es ist ein Plan, der zunächst die Pflöcke ges verwendet werden 

kann , bestimmt ein abgestimmt werden kann. Darüber hinaus fördert es auch Standorte mit Stellen, die 

wirklich notwendig sind 

auch so sicher wie möglich gestaltet sein. Es erfordert auch die Aufmerksamkeit auf einen kritischen Blick 

auf mögliche Hindernisse auf dem Radweg , die für Radfahrer lästig sein kann, wie stoepra n Höhle oder 

Stadtmöblierung. 

4.4 Zielgruppen für sicheres Radfahren und Kampagnen            

Die wichtigsten und verletzlichsten Zielgruppen im Hinblick auf die Fahrradsicherheit im Straßenverkehr 

sind die schulpflichtigen Jugendlichen (12-18 Jahre) und die über 65-Jährigen. Die Gruppe der 

Jugendlichen hat viele Ablenkungen bei der Teilnahme am Verkehr. Telefonieren, whatsapp -und, Hören 

mit Kopfhörern und Musik tegeli j gleichzeitig im Umlauf, kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Die Gruppe der älteren Menschen, die Fahrrad fahren, wird größer und fährt länger. Die Nutzung von E-

Bikes in dieser Gruppe ist relativ groß. Es ist eine gefährdete Gruppe, die schnell schwere Verletzungen 

erleiden kann. Sehen, Hören, Reaktionsfähigkeit, Kraft und Beweglichkeit nehmen im Allgemeinen mit 

zunehmendem Alter ab. Cursu s sen und Ausbildung kann in der Fähigkeit von (älteren) Strom zu einer 

Verbesserung beitragen i Fahrrad Benutzer cal. Diese Zielgruppe des Radwegs wird auch gemeinsam 

genutzt, wenn es um Scooter , Rollstühle und manchmal sogar Wanderer geht. Von verschiedenen 

Anbietern werden unterschiedliche verhaltensbeeinflussende Projekte durchgeführt, die sich speziell an 

diese Zielgruppen richten. Oldenzaal beteiligt sich an vielen der nationalen und regionalen Kampagnen 

wie Verkehrssicherheit Niederlande (VVN) und reg i Sicherheitsbehörden Önal Ostniederlanden (ROV 

Osten). Beispiele dafür sind Projekte wie „Bike Buddies Twente '' Streetwise '' Fahrrad '' Blind Spot‚und 

Fahrrad Fähigkeiten o Sie nähern. Wir nehmen diese Projekte in den jährlichen Zyklus unserer 

Verkehrssicherheitsprojekte auf, die unter dem Einfluss von Verhalten stehen. Für diese Projekte haben 

wir eine jährliche Gemeinde bu d € 25.000 erhalten - die zusätzlich auch wir Subventionen aus der 

Provinz erhalten. 

  

  



5. F etwas Netzwerk 

5.1 Hauptfahrradnetz            

Das Hauptfahrradnetz von Oldenzaal wird in diesem Fahrradpolitikplan weiter ausgeführt. Der Zyklus 

Netzwerk b e trifft auf die ganze Gemeinde, mit besonderem Augenmerk wird auf eine gute Anbindung an 

das Sulfit gezahlt worden s Netzwerke von benachbarten Gemeinden. 

  

Das Hauptradwegenetz bildet die Gesamtheit der wichtigsten Radverbindungen im Stadtgebiet von 

Oldenzaal. Die wichtigsten Fahrrad - Verbindungen werden im Stadtgebiet zu unterscheiden 

Sternspuren und Querverbindungen . 

Die Sternrouten bilden Verbindungen von den Stadtteilen zu einer Ansammlung zentraler Einrichtungen. 

Dieser Cluster entspricht der Innenstadt mit seiner Kombination aus ua Bahnhof, Stadtbüro, Bibliothek, 

Geschäften und großen Schulgemeinden. Bei den Sternstrecken strebt die Gemeinde Nonstop-

Verbindungen an: Die Anzahl der Orte, an denen Radfahrer anhalten müssen, muss so gering wie 

möglich gehalten werden. 

  

Es gibt Querverbindungen zwischen den Strahlen des Sternnetzwerks . Diese bilden Verbindungen, die 

aus bestimmten Gründen wichtig sind, zum Beispiel für die Verbindung von Wohn- und Arbeitsort zur 

Schule. Die Gemeinde strebt nach hoher Qualität für Querverbindungen. Der Fahrradverkehr muss 

reibungslos, komfortabel und sicher verlaufen. 

  

Wir stellen die folgenden Verkehrsanforderungen an das Netzwerk: 

 Konsistenz: Das Netz im bebauten Gebiet hat eine Maschenweite von 400 bis 600 Metern. 

Außerhalb der bebauten Gebiete müssen die Wege zwischen den Kernen (innerhalb und außerhalb 

der Gemeindegrenze) vollständig sein. 

 Direktheit: Die Umleitungsentfernung zwischen Ursprung und Ziel muss so gering wie möglich 

sein. Bei jedem Eingriff auf einem Stern Route ein Gleichgewicht auf getroffen werden omrijafstand 

in o auf die neue Situation und. Gleiches gilt für die Ausfallzeit auf der Strecke an vorrangigen 

Kreuzungen und Ampeln. Dem Fahrrad muss dort so viel Priorität wie möglich eingeräumt werden. 

 Sicherheit: Konflikte zwischen Radfahrern und kreuzendem (schnellem) Verkehr sind nach 

Möglichkeit zu vermeiden. Das ist natürlich nicht überall möglich. Wenn der 

Geschwindigkeitsunterschied groß ist, müssen Radfahrer physisch vom (schnellen) Verkehr 

getrennt werden. Wenn Konflikt zeigt es Schnee muss l möglichst Unterschied ist so klein. Die 

Sicherheit wird weiter erhöht, indem verschiedene Straßenkategorien klar erkennbar gemacht und 

Verkehrssituationen so einheitlich wie möglich gestaltet werden. 

 Komfort: Die Fahrbahn muss in gutem Zustand sein, Vibrationen müssen so weit wie möglich 

vermieden werden (auch durch Aufbringen von Asphalt / Beton auf Radwegen) und scharfe Kurven 

müssen so weit wie möglich vermieden werden. Auch Begegnungen zwischen Fahrrädern und 

Kraftfahrzeugen sind so weit wie möglich zu vermeiden. Der Radfahrer muss in der Lage sein, die 

wichtigsten Ziele wie Städte, Dörfer, Nachbarschaften und öffentliche Einrichtungen durch klare und 

vollständige Beschilderung leicht zu finden. Strecken müssen von den räumlichen und lan 

verständlich p pelijke Eigenschaften. 

 Attraktivität: Radwege müssen sich möglichst gut in die Umgebung einfügen und möglichst als 

freie Radwege gestaltet sein. Wo immer möglich, fahren Radfahrer durch Gebiete, in denen andere 

Menschen den Radweg überblicken, um so viel soziale Kontrolle wie möglich zu haben. 

  

Mit diesem Layout verbinden wir uns nahtlos mit dem Kernnet Fahrrad Overijssel. 



Das Hauptradwegenetz ist auch eine wichtige Grundlage für Entscheidungen und herbestratings- und 

Asphaltierung Programme, Streuen, Ausrichtung Verkehr Ausarbeitung an Lichtern und Zeichen. 

  

 
  

Rot = regionale Hauptverbindung 

Blau = Sternroute 

Hellblau = Querverbindung ( lila = Schulweg zur Querverbindung ) 

5.2 Eine schnelle regionale Verbindung: Fahrradautobahn F35 Abzweig Oldenzaal            

Unser Hauptfahrradnetz ist Teil des Head Bicycle Network Twente (HFT); das Netz der regionalen 

Hauptstrecken mit der Fahrradautobahn F35 als zentralem Verkehrsträger. Die Fahrradautobahn F35 ist 

eine schnelle, sichere und durchgehende Fahrradverbindung von Nijverdal nach Enschede / Glanerbrug 

(62 km) mit Seitenabzweigungen von Almelo nach Vriezenveen und von Enschede nach Oldenzaal. 



  

Mit der Fahrradautobahn wird das Fahrrad zu einem gewaltigen Konkurrenten für das Auto 

Entfernungen. Dies passt gut zu den Nachhaltigkeitsbestrebungen der Gemeinde Oldenzaal und zur 

Reduzierung des Verkehrsaufkommens während der Stoßzeiten. Denn wenn mehr Menschen auf dem 

Rad wechseln, bleibt es autove r Fließzeiten: Wenn das Fahrrad Wert auf die Gesamt Erreichbarkeit der 

Region zusätzlichen Nutzen bieten. 

  

Die Fahrradautobahn weist eine Reihe von Merkmalen auf, die dem Radfahrer eine gute Qualität 

garantieren: 

 4 Meter breiter roter Asphalt, der für sorgloses und entspanntes Radfahren nebeneinander und 

mit beachtlicher Geschwindigkeit steht. 

 Mit guter Beleuchtung, Beschilderung und erkennbarem Logo entlang der gesamten Strecke. 

 Mit größtmöglicher Priorität an Kreuzungen und Tunneln oder Überführungen auf stark 

befahrenen Straßen oder auf Eisenbahnen. 

 Und so wenig Ampeln wie möglich. 

  

Der F35 ist in den Niederlanden aufgrund seiner hochwertigen und einheitlichen Konstruktion einzigartig. 

Der Zweig F35 Oldenzaal wird für den Teil , der im Jahr 2018 durch Oldenzaals Gebiet wo realisiert r die. 

Aufgrund der F35 Seitenast Fahrrad Autobahn Oldenzaal eine Reihe von Autofahrten kann in fietsri 

umgewandelt werden t an. Der Korridor Enschede-Oldenzaal ist in der Tat eine wichtige 

Verkehrsverbindung in der Region mit einer relativ großen Anzahl stark verspäteter Fahrten. Die 

Entfernung zwischen Oldenzaal und Enschede beträgt ungefähr 12 km (von Zentrum zu Zentrum), was 

das Fahren mit einem (elektrischen) Fahrrad erleichtert. Der derzeitige Engpass ist das Fehlen eines 

bequemen, schnellen und direkten Radwegs, insbesondere des Teils in Olde n Room. Durch (dieser Teil) 

die Strecke eine Anzahl von Autofahrten aktualisieren können in fietsri umgewandelt werden t an. 

Darüber hinaus schneidet das Messer in beide Richtungen: Unmittelbar verspätete Fahrten werden 

behoben, weil sie mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, und indirekt, weil eine Reihe von Fahrten 

verstrichen sind, wird die Wahrscheinlichkeit starker Verzögerungen für den verbleibenden Autoverkehr 

verringert. Neben der Beeinflussung des Verkehrsflusses im Korridor trägt das Projekt auch zu unserem 

Bestreben bei, den „Fahrradanteil“ zu erhöhen. 2018 wird auf dem Gebiet von Oldenzaal die Abzweigung 

Oldenzaal der Autobahn F35 F35 realisiert. Für die übrigen Teile sind die Gemeinde Enschede und die 

Provinz Overijssel zuständig. Es gibt einen guten Kontakt mit der pr o Provinz und die Gemeinde 

Enschede auf die anhaltende Planung für die gesamte Reise F35 Zweig Oldenzaal , wo beide 

Straßenverkehrsbehörden die Ambition zum Ausdruck der endgültigen Realisierung des gesamten 

Projekts F35 hoch über die Umsetzung Tagesordnung zu setzen. 

  



5.3 Ein besonderes Teil: Der Fietsstraat Ootmarsumseweg            

2017 wurde der Ootmarsumseweg in Betrieb genommen . Diese Fahrradstraße ist Teil der neuen 

Sternroute De Essen - Centrum. Die Neugestaltung der Ootmarsumsestraat ist ein gutes MTO r make 

Bild der Arbeit mit der Arbeit. Die Kanalisation in der Ootmarsumsestraat sollte ersetzt werden. Die 

Gemeinde sah dies als einen guten Moment, um die Straße neu zu gestalten. Nach der Neugestaltung 

soll die Ootmarsumsestraat zu einer Fahrradstraße werden, auf der das Auto „ein Gast“ ist und dem 

Radfahrer so viel Priorität wie möglich eingeräumt wird. Bei dieser Fahrradstraße will die Gemeinde die 

Nachbarschaften mit dem ce n Verbindungszentrum miteinander. 

5.4 Eine nahtlose Verbindung zu den Fahrradeinrichtungen im Nordosten von Twente            

Der neue Haupt Radnetz wollen wir mehr Fokus auf eine nahtlose aanslu gehen i ting auf den 

Hauptstrecken in Nordosten Twente (die wichtigsten regionalen Verbindungen). Oldenzaal für viele 

Schüler und Arbeiter aus Losser, Denekamp, Bereich Ootmarsum ein Belan g reiches Ziel. Auf diesen 

Radwegen gibt es Engpässe. Ein Beispiel ist der Fußweg von Lossers. Die Breite dieses Radwegs reicht 

nicht aus, um den Radfahrergruppen den Weg von und nach Oldenzaal zu erleichtern. Eine 

Verbreiterung würde zu einer Qualitätsverbesserung führen. Eine weitere Analyse ist erforderlich, um 

einen Einblick in die Engpässe im Netzwerk zu erhalten und ein Implementierungsprogramm zu erstellen. 

5.5 Optimale Koordination an Ampeln            

Es gibt Kreuzungen im Fahrradnetz, die über Ampeln gesteuert werden. Zur Verbesserung der 

Infrastruktur gehört auch das Erreichen eines besseren Verkehrsflusses bei Verkehrssteuerungsanlagen. 

In der gegenwärtigen Situation bilden Verkehrssteuerungsanlagen manchmal einen Engpass für den 

Fahrradverkehr. Fie t Adopters müssen oft stoppen und zu langen Verzögerungen zu kommen. Darüber 

hinaus finden Radfahrer Druckknöpfe, um Grün unangenehm anzufordern. Diese Engpässe müssen 

behoben werden. Mit Verkehr ‚s Steuersystem ist es, den möglichen zusätzlichen Nutzen für den 

Zielzyklus, einschließlich grün zweimal in einem Zyklus, absolute Priorität (ohne Unterbrechung durch 

den Schnittpunkt) , um sicherzustellen, all FIET s Richtungen gleichzeitig grün, früher in einem Zyklus 

grün oder Grün halten. Dies darf jedoch nicht zu Lasten des Verkehrsflusses und der Sicherheit gehen. 

Bundesweit wird unter anderem an der Entwicklung einer neuen Generation von Ampeln ( iVRIs ) 

gearbeitet: Intelligente Verkehrssteuerungssysteme, die nicht nur Daten an Fahrzeuge und Radfahrer 

senden, sondern auch von diesen Daten empfangen und Vorschriften entsprechend anpassen. Dies 

bietet die Möglichkeit zu b e bestimmten Verkehr Vorrang vor anderen zu geben. Wenn Sie grünes Licht 

für den Güterverkehr geben, sparen Sie Zeit, Kraftstoff und CO2. Durch die Reduzierung der Emissionen 

und unnötiger Stopps und Beschleunigungen wird der Druck auf die Städte verringert. Auch die Wartezeit 

und Registrierung des Radfahrers kann mit dem intelligenten Verkehrsleitsystem optimiert werden. 

  

Es sind Forschungsarbeiten erforderlich, um einen Einblick in potenzielle Engpässe und die 

Lösungsrichtungen zu erhalten.  

  



6. F wenig Parkplätze 

6.1 Ein Fahrrad steht manchmal still            

Das Fahrrad ist im niederländischen Verkehrskonzept von unschätzbarem Wert. Dank des hohen 

Fahrradanteils in niederländischen Städten sind sie relativ leicht zugänglich und auch relativ sauber und 

wohnlich. Durchschnittlich 30% aller Fahrten in der Stadt werden mit dem Fahrrad unternommen. 

  

Der Erfolg des Fahrrads beruht hauptsächlich auf der Flexibilität, die das Fahrrad bietet. Der Radfahrer 

kann mit seinem Fahrrad fast überall fahren, nicht nur auf der Straße, sondern auch auf Bürgersteigen, 

am Straßenrand usw. Ein Radfahrer wird nicht leicht von der Straße blockiert. Und Sie können mit dem 

Fahrrad überall hingehen, wenn Sie möchten, auch in den Supermarkt. Das bedeutet, dass Sie Ihr 

Fahrrad buchstäblich überall parken können. 

  

Der Erfolg des Fahrrads als wichtigstes Transportmittel in die und aus der Innenstadt bringt auch die 

Nachfrage nach Parkplätzen mit sich. Ein abgestelltes Fahrrad braucht wenig Platz, nicht einmal einen 

Quadratmeter. Unsere historische Innenstadt ist klein in der Natur, der Mauser m zu für 

Fahrradparkplätze begrenzt ist . Auf dem knappen öffentlichen Raum in der Innenstadt konkurriert das 

Fahrrad mit dem Auto, aber auch mit dem Fußgänger und allen anderen Funktionen, die Platz benötigen. 

Creati e ve Lösungen daher wünschenswert sind. 

6.2 Abgleichen der Frage            

Radfahrer unterscheiden sich voneinander, weil Menschen sich unterscheiden. Sie verwenden den 

gleichen Mobilität s Agenten , sondern durch unterschiedliche Ziele und Prinzipien mobilisiert werden. Sie 

wollen langjährigen l s oder kurz Ställe haben teure Fahrräder oder „Barrel“, wie kostenlose Parkplätze 

oder Bezahlung. Eine Differenzierung der Rückstellungen ist erforderlich, um das Angebot so gut wie 

möglich an die Nachfrage anzupassen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.3 Veranstaltungen und das Fahrrad; eine gelungene kombination            

  

Oldenzaal zeichnet sich durch die vielen jährlichen Veranstaltungen aus. Für Veranstaltungen ist die 

Erreichbarkeit oft von großer Bedeutung. Auch hier kann das Fahrrad einen wesentlichen Beitrag zum 

Gesamtbeitrag einer Veranstaltung leisten. An Spitzentagen wie Großveranstaltungen ist die Nachfrage 

nach Fahrradparkplätzen größer als das Angebot. Besonders bei Veranstaltungen wie der Boeskool und 

der Messe ist der bewachte Fahrradabstellplatz sehr gefragt. Die Nachfrage an Freitagen bei 

Veranstaltungen ist fast viermal so hoch wie an normalen Freitagen. Während des jährlichen Karnevals 

ist die Nachfrage nach sicheren Parkplätzen hoch. 

Dieser Gipfel mit ein paar hundert zusätzlichen Radfahrern kann mit regulären 

Fahrradabstellmöglichkeiten zu diesem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht kompensiert werden. Gute 

Abstellmöglichkeiten für das Fahrrad können jedoch einen großen Mehrwert für die Veranstaltung 

darstellen. Die Aufgabe ist mit der Organisat zu arbeiten o Wege zu finden , für diese vorübergehenden 

Spitzen ausgleichen zu laufen. Darüber hinaus kann beispielsweise wed gedacht werden r auf einer 

bestimmte öffentliche Flächen oder Zeit ausgestattet die mobile Lagerung oder Zwischenlager e Leiche 

Öffnung aller Eigenschaften für die sicheres Fahrrad. Die Verantwortung hierfür liegt bei den 

Veranstaltern und kann durch Erteilung von Genehmigungen beurteilt werden. Org zu einer 

Unterstützung nisatoren Veranstaltungen und in der Lage sein ein gutes Beispiel auf kommunalen 

Veranstaltungen eingestellt wird untersucht oder Notunterkünften sind möglich , dass beide können von 

der Gemeinde und anderen Parteien verwendet werden. 

  

7. Fahrradabstellplatz 

  

7.1 Die richtigen Einrichtungen am richtigen Ort            

               

Gute Parkmöglichkeiten für das Fahrrad am Zielort ermutigen mehr Menschen, das Fahrrad zu benutzen. 

Das Zentrum der Wahl, in dem gute Parkplätze ein Anreiz für Radfahrer sein können, ist die Innenstadt. 

Das Stadtzentrum zieht viele Radfahrer an: um die Stadt zu besuchen und / oder Reisende zu trainieren, 

die das Fahrrad vor und nach dem Transport benutzen. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass eine Differenzierung beim Angebot von Speicheroptionen 

wichtig ist. Der Radfahrer möchte mit seinem Fahrrad so nah wie möglich am Ziel sein. Die Leute parken 

ihre Fahrräder lieber direkt vor dem Ziel, das sie besuchen. In der Praxis scheint es schwierig zu sein, 

dieses Verhalten zu bekämpfen. Um dennoch zu gewährleisten , dass die Verbraucher Fahrrad in fietspa 

r Zeitdienste Montage wird daher in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen Zielen attrakti e sind geeignete 

Fahrradabstellanlagen realisiert werden. Der öffentliche Raum erhält ein geordneteres Erscheinungsbild, 

die Belästigung für andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger bleibt begrenzt und Diebstahl wird 

verhindert. 

  

7.2 Eine attraktive Innenstadt            

  

Wir wollen für Besucher und onde attraktiver die Stadt Oldenzaal machen r Kreditnehmer unter 

Beibehaltung der hohen Qualität des Lebensumfelds. Das Schlüsselwort in dem bi n nenstad Oldenzaal 



ist „gasfrei“. Ausreichende und bedarfsgerechte Parkmöglichkeiten sind wichtig, um die Innenstadt für 

Radfahrer interessant zu halten. Das Angebot wird g Balance e muss gebracht werden , um die 

(erwarteten) in Frage zu stellen. 

  

  

7.3 Kapazität in der Innenstadt            

Das Zentrum von Oldenzaal hat vermaschten Park Häufung von bewacht und unbewacht Fietse n 

Stände, Fahrradständer und Fahrradboxen. Seit 2015 gibt es auch eine städtische bewacht kostenlos 

Sulfit s Parkanlage auf Stud Road und dem Bahnhof. Das bedeutet , dass Radfahrer in den meisten 

Geva l len ihre Fahrräder ganz in der Nähe ihrer (Shopping) Zielparkplätze. Die Gesamt Municipal (Form 

e le) Speicherkapazität für Fahrräder ist etwa 600 Seiten. Cluster Fahrrad - Terminals sind fast immer auf 

einer oder beiden Seiten mit einem FietsVAK zu ‚freiem‘ Parken in dem Standard sein kann , m einen ken 

und als Überlaufbereich für größere Menschenmassen. Zusätzlich zu den unbewachten Klammern und 

Gestellen gibt es bewachte Parkmöglichkeiten. Der bewachte öffentliche Parkplatz in der Nagelstraat hat 

eine Kapazität von 54 Plätzen. 

Es ist eine wichtige Tatsache , dass Radfahrer lange Strecken zu Fuß nicht bereit sind , zwischen dem 

(Save the Date k Lagerung und ihrem Ziel). Das (bewacht) Fahrrad in der Mitte ist alle mehr als bi n Nand 

wenige Minuten zu Fuß von 100 Metern bis zu den Einkaufsstraßen. 

  

Eine Speicherstelle wird von Radfahrern verwendet werden , wenn sie so nahe an einen öffentlichen 

wandernden VOO sind r liegt Versorgung. Das Haupteinkaufsviertel der Innenstadt befindet sich in den 

Bereichen Grootestraat, Boterstraat, Nagelstraat und Groote Markt. Je weiter der Fahrradabstellplatz von 

diesem Zentrum entfernt ist, desto weniger attraktiv ist er. Der Standort Nagelstraat scheint ein guter 

Standort für bewachte Parkplätze zu sein. Die Lage ist am zentralsten zwischen den Geschäften und die 

Anzahl der Fahrraddiebstähle ist hier im Zentrum am höchsten. 

7.4 Auslastung in der Innenstadt            

Die Anzahl der überdachten oder nicht überdachten Fahrradparkplätze in der Innenstadt und 

insbesondere in der Nagelstraat und Boterstraat wurde in den letzten Jahren drastisch erweitert. 

Zählungen und Erhebungen zeigen , dass daa r mit ihm, es ist ein wichtiges Bedürfnis zur Verfügung 

gestellt. In geschäftigen Zeiten, lesen Sie den Samstagnachmittag in der Sommerperiode, gibt es einen 

Mangel an Speicherplatz in der Haupteinkaufszone. Dieser Mangel ist für eine AA n Anzahl von Zugriffen 

Stadserf aber vor allem in Stud Straße. Es gibt etwa 600 stallingsplaa t s Innenstadt. Abgesehen von 

einer gewissen Unterauslastung am Steenpoort und im Rathaus, sind diese gut genutzt. Die Auslastung 

variiert an einem durchschnittlichen Einkaufstag zwischen 35 und 90%. 

  

In den letzten 2 Jahren wurde zu verschiedenen Zeiten eine Fahrradparkzählung durchgeführt. Von den l 

Männern, erscheint es in der Mitte und um die Stadserf ein Gesamtdefizit von etwa 200 Parkplätzen 

während der Stoßzeiten am Samstagnachmittag. Der größte Mangel besteht in der Nagelstraat mit rund 

100 Plätzen und in der Boterstraat mit rund 50 Parkplätzen. Dieser Mangel konzentriert sich eindeutig auf 

die Einkaufszentren De Driehoek und In den Vijfhoek. 



7.5 Bewachter Stall            

Kostenlose bewachte Parkplätze entsprechen dem Bestreben von Oldenzaal, die Sicherheit zu 

gewährleisten und zur Attraktivität des Stadtzentrums beizutragen. Bewachter Parkplatz ermutigt die 

Leute, mit dem (teuren) Elektrofahrrad ins Zentrum zu kommen, und hilft, Fahrraddiebstahl zu begrenzen. 

  

Die Hotspots in Oldenzaal (wo die meisten der Nachrichten heruntergeladen werden) sind das Zentrum 

und Bahnhof ‚s - Bereich. Hier werden auch die meisten Fahrräder abgestellt. Um die Anzahl der 

Fahrraddiebstähle zu reduzieren, wurde am Bahnhof eine Überwachung durchgeführt und im Zentrum ein 

bewachter Fahrradraum eingerichtet. 

  

 

  

Hotspots Fahrraddiebstahl Oldenzaal im Jahr 2011. Quelle: Police East Netherlands.  

  

Die obige Abbildung zeigt die Hotspots des Fahrraddiebstahls in Oldenzaal im Jahr 2011 für die 

Einführung des Fahrradkellers Nagelstraat in der Vestingstraat und die Überwachung des NS-Bahnhofs. 

In den letzten Jahren wurden rund 300 Fälle von Fahrraddiebstahl pro Jahr gemeldet, was einem 

Durchschnitt von 25 Diebstählen pro Monat entspricht. Obwohl noch nicht alle Daten verfügbar sind und 

verarbeitet werden, ist die Zahl der Fahrraddiebstähle leicht rückläufig. Überwachung und Durchsetzung 

durch die Realisierung von sicheren Fahrradabstellplätzen hier können eine Rolle in g haben e gespielt. 

Am 1. Juni 2015 von der Gemeinde die Werkwijzer Oldenzaal in Auftrag gestartet ho Überwachung Sie 

auf der Nagel - Straße das Fahrrad und das Fahrrad neben beiden Seiten der Oldenzaal Station. Am 

Donnerstag, Freitag und Samstag beschäftigt das Werkwijzer acht Stunden am Tag Mitarbeiter auf dem 

Fahrradparkplatz in der Nagelstraat. Die Arbeitszeiten sind: 

 Donnerstag 10 - 18 Uhr 

 Freitag 13 - 21 Uhr 

 Samstag 9 - 17 Uhr 

  

Zusätzlich zum Fahrradabstellplatz in der Nagelstraat gibt es an fünf Tagen in der Woche eine 

Fahrradüberwachung am Bahnhof Oldenzaal. 

 Montag bis Freitag von 7.30 bis 18.30 Uhr 

Dies entspricht einer 24-stündigen Überwachung auf der Nagelstraße und einer 55-stündigen 

Überwachung am Bahnhof mit insgesamt 79 Stunden Überwachung. 

  



Die Auswertung zeigt, dass der bewachte Fahrradabstellplatz Nagelstraat hervorragend ist. Bei einem 

Vorgriff auf Freitag in der Anlaufphase hatte 50% eine Auslastung nun eine Belegung g e von 113% auf. 

Die Erweiterung dieses bewachten Fahrradstellplatzes um ca. 25 Plätze ist wünschenswert. T e Fenster 

sollen die Möglichkeit der Ladeeinrichtungen für Elektrofahrräder in sicheren Fahrradabstellplätzen und 

zusätzlichen Stauraum erweitern für Roller und Mopeds reproduzierten eine liseerd. 

  

Die aktuelle Lage des bewachten Fahrradstellplatzes Nagelstraat ist zufriedenstellend. Der Fußweg zum 

Einkaufsviertel ist gering und die Lage ist mit dem Hauptfahrradnetz verbunden. Es ist nicht 

wünschenswert, den Fahrradschuppen in einem Gebäude unterzubringen (zum Beispiel im 

Einkaufszentrum De Driehoek). Hierfür können folgende Gründe angegeben werden 

 Abhängigkeit vom Mieter; 

               weniger erkennbar; 

 Die Flexibilität bei der möglichen Erhöhung der Nachfrage nach Fahrradparkplätzen ist begrenzt. 

  

7.6 Zusätzliche Qualität erforderlich            

Angesichts der Zunahme von Fahrrädern im teureren Segment (Elektrofahrräder) ist es offensichtlich, 

dass die Nachfrage nach hochwertigen Fahrradparkplätzen zunehmen wird. Wir prüfen hiermit 

ausdrücklich die Modernisierung des bestehenden bewachten Fahrradstellplatzes in der Nagelstraat. Die 

Erweiterung der fie t senstalling Nagel - Straße ist eine gute Zeit , um die aktuelle Abwürgen einer 

dauerhaftere und höhere Qualität Aussehen zu verleihen. 

Neben dem Ausbau des bewachten Parkplatzes ist dieser Standort sehr gut geeignet, um die Anzahl der 

unbewachten Plätze zu erhöhen. Als Ergebnis wird ein Teil des Fahrradpark kann Defizits in der Nagel - 

Straße wo r gelöst Höhle. Bei der Planung für die Sanierung Vestingstraat betrachten wir eine Zwiebel t 

Erweiterung des Fahrrads 25 Nagel - Straße überwacht Standorte und 50 weitere unbewachte Stellen. 

Die Trennung zwischen wachen und unüberwachten spots ist gut das Gate des FIE zu machen t 

senstalling gleichzeitig, teilweise oder vollständig, wie Fahrradträger auszuführen. Die unbewachten 

Plätze liegen dann gegen den Fahrradschuppen vor. Das spart Platz und macht das Parken an einem Ort 

so konzentriert wie möglich. 

  

Gleichzeitig kann auch die Sichtbarkeit (und Wiedererkennbarkeit) des Fahrradabstellens verbessert 

werden. Dies wird bei der Implementierung berücksichtigt. Die Beschilderung der bewachten Garage ist 

ein wichtiger Bestandteil, um die Garage sichtbar zu machen. 

  

Die Kosten für die Realisierung von 75 zusätzlichen Plätzen und die Qualitätsverbesserung werden 

weltweit auf 50.000 € geschätzt  

  



7.7 NS-Station            

Vor einigen Jahren wurde die Anzahl der Parkplätze am NS-Bahnhof erweitert und die Überwachung 

tagsüber an Wochentagen eingerichtet. Aufsichtspersonal überwacht die Station an Werktagen von früh 

morgens bis 18.30 Uhr. Die Auswertung des im Jahr 2015 begonnenen Versuchs ergab positive 

Auswirkungen auf Mobilität, Fahrraddiebstahl und Beschäftigung. 2017 wurde beschlossen, den 

temporären Test in eine permanente Einrichtung umzuwandeln. Der Bahnhof Oldenzaal ist einer der 

saubersten in den Niederlanden. Die Aufseher des Fahrradabstellplatzes sorgen auch dafür, dass die 

Station sofort sauber und aufgeräumt ist, unter anderem durch Aufräumen der Abfälle, richtiges Abstellen 

der Fahrräder und Entfernen von sogenannten Waisenfahrrädern. Im Rahmen von Oldenzaal Centraal 

Rack e wird von zusätzlichen überdachten Stauraum genommen werden. Obwohl die Stromversorgung 

gut zu trifft l s setzten wir bundesweit eine Monitoring - Studie, da das erwartete Wachstum auf, die 

aktuelle und sichtbaren Nutzung des Fahrrads erwartet zu bekommen. Auf der Grundlage dieser 

Forschung gegründet Aussagen über jede gewünschte Erweiterung der Zahl gemacht werden fietspa r 

mal Orte . 

7.8 Erweiterungsmöglichkeiten Kerneinkaufsgebiet           

Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Phosphit s 

stabiler Einrichtungen im kernwinkelg e Gebote sind 

sehr begrenzt. Der öffentliche Raum in dem zentralen 

Einkaufsbereich, insbesondere der Teil der Dreiecks 

und Vij f Ecke ist in der Tat bereits intensiv genutzt. 

Rund um den großen Markt gibt es einige Stellen , an 

denen zusätzliche Annehmlichkeiten mog e arisch 

ohne Nutzen für Fußgänger und wink e liers oder die 

Qualität des öffentlichen Raums , das Leid erlebt. Dies 

betrifft die folgenden möglichen Standorte: 

 Hoek Kerkstraat - Marktstraat 

 Hoek Grootestraat - Kerkstraat 

 Groote Markt - Bischopstraat 

  

Sie sieht die Möglichkeit für insgesamt 15 fietsenre k ken. Die 

Kosten für die Umsetzung dieser 30 fietsparkeerplaa t es werden bei ca. € 5.000, geschätzt -. 

  



  

  

8. Geplante Aktionen 

8.1 Umsetzungsprogramm            

Frühere Informationen führen zu einem kohärenten Paket von Aktionen und Maßnahmen, die auf die 

Infrastruktur und die Umwelt sowie auf den Bereich des Bewusstseins und des Verhaltens abzielen. 

  

  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Sternroute 

Planung Kosten 

1 Die Annäherung an fehlende Glieder im Fahrradnetz. 

Durch den Bau einer neuen oder verbesserten Infrastruktur. 

1.1 F35 Oldenzaal - Enschede 

(Niederlassung Oldenzaal) 

  

2018 1.200.000 € 

(gedeckt, Zuschuss 

vor 2018 gewährt) 

1.2 Lobby County Weg Richtung und 

Enschede für realis e Ring 

gesamte Flugbahn F35 Oldenzaal 

- Enschede (Zijtak Oldenzaal) 

2018 -  Pm 

1.3 Lobby Strecke Richtung Provinz 

und Gemeinde Hengelo für haa l 

Machbarkeitsstudie Radweg 

Autobahn Oldenzaal - Hengelo 

2018 - Pm 

  

  

  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Sternroute 

Planung Kosten 

2 Die Annäherung und Beseitigung von Fahrradunfallorten. 

Durch Umbauten oder Teilumbauten aus Management- und / oder 

Kanalersatzprojekten. 

2.1 Schipleidelaan - Cato Elderinklaan 

Fahrrad Crossing Einrichtungen ve 

r mend 

2018 100.000 € (gedeckt, 

Zuschuss vor 2018 

gewährt) 

2.2 Enschedesestraat / 

Schelmaatstraat 

Fahrrad Crossing Einrichtungen ve 

r mend 

2018 - 2019 30.000 € ( 

überdacht, Zuschuss 

läuft ve r suchen 

2018) 

2.3 Vondellaan 

Fahrradüberquerung Anlage 

Enhance e ren 

2018 30.000 € (gedeckt, 

Zuschuss vor 2018 

gewährt) 

2.4 Johanna van Buren Avenue - 

fietstu n nel N342. Rotonde Plas n 

- Gen durch den Verkehr 30 km / h 

Maßnahme Hemmen 

2018 12.500 € (gedeckt, 

Zuschuss vor 2018 

gewährt) 

  

  



  

 

  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Sternroute 

Planung Kosten 

3 Die Annäherung an Standorte, die aufgrund von Berichten oder 

Beschwerden entstanden sind. 

Durch Umbauten oder Teilumbauten aus Management- und / oder 

Kanalersatzprojekten. 

3.1 Seinelaan - Oude Lemseloseweg . 

Fahrrad Crossing Einrichtungen ve 

r mend 

2018 12.500 € (gedeckt, 

Zuschuss vor 2018 

gewährt)  

3.2 Sportlaan Verbindungsradweg.  

Fahrradeinrichtungen verbessern. 

2018 12.500 € (gedeckt, 

Zuschuss vor 2018 

gewährt) 

3.3 Forschungsengpässe bei aanslu i 

ting Routen Nordost Twente 

Oldenzaal 

2018 - 

  

Pm 

3.4 Forschungsmöglichkeiten Optim 

eine le Tuning für den Verkehr 

2018 - Pm 

  

  



  

  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Andere Engpässe 

Planung Kosten 

4 Die Annäherung und Beseitigung von Fahrradengpässen. 

Durch Umbauten oder Teilumbauten aus Management- und / oder 

Kanalersatzprojekten. 

4.1 Schapendijk / Burg.Wallerstraat 

Der Kreisverkehr wird durch eine 

verkehrshemmende 30 km / h-

Maßnahme ersetzt 

2018 50.000 € (gedeckt, 

Zuschuss vor 2018 

gewährt) 

4.2 Wieldraaierlaan - N343. 

Einen Radweg legen. 

  75.000 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

  Griekslaan - Delagoslaan . 

Radweg fortsetzen 

  15.000 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

4.3 Schipleidelaan 

Verlängern Sie den doppelseitigen, 

freistehenden Radweg entlang der 

Schipleidelaan in Asphalt 

  50.000 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

4.4 Sportlaan 

Bestehenden Radweg fortsetzen 

  12.500 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

4.5 Der Nardusboer - De Kalder 

Bestehenden Radweg fortsetzen 

  5.000 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

4.6 Der Kalder 

Bestehenden Radweg fortsetzen 

  7.500 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

4.7 Morslaan 

Bestehenden Radweg fortsetzen 

  12.500 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

4.8 Schipleidelaan - Vondellaan 

Fahren Sie auf einem separaten 

Radweg weiter in Richtung 

Kreisverkehr 

  40.000 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

4.9 Oude Rondweg - Mr. Troe l 

strastraat 

In Radweg umwandeln 

  15.000 € 

(Aus der Anlage 2 

On- gehen e Ring 

Programm MBP) 

  

  



  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Fahrradabstellmöglichkeiten 

Planung Kosten 

5 Die Realisierung oder Verbesserung von Fahrradabstellanlagen.  

Durch Bau oder Erneuerung. 

5.1 Erweiterung um den Groote Markt 

- 30 extra unbewacht 

2018 5.000 €  

5.2 Ausbau und 

Qualitätsverbesserung 

Fahrradabstellplatz Nagelstraat 

- 25 zusätzliche Wachen 

- 50 extra unbewacht 

- Lagerung zur 

Qualitätsverbesserung 

2018 - 2019 50.000 € 

5.3 NS-Station 

Überwachung Forschungsdesign, 

das erwartete Wachstum 

bundesweit gegeben, die aktuelle 

und erwartete Nutzung des 

Fahrrads i n Leiche zu erfassen 

2018 - PM 

  

  

  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Verhaltensprojekte 

Planung Kosten 

6 In Zusammenarbeit mit dem lokalen Zweig der Verkehrssicherheit 

Niederlande und älteren Menschen Verband sind in Oldenzaal jährlich 

mehrere verkeersveili g von Projekten durchgeführt. Die Projekte wurden 

von der regionalen Agentur für Straßenverkehrssicherheit genehmigt und 

werden von der Provinz zu 75% oder 50% bezuschusst. Nachfolgend die 

Projekte, die sich auf das Transportmittel Fahrrad beziehen. 

6.1 Von 4 bis 12 Jahren: 

 Streetwise 

 Tote Ecke  

 Fahrradcheck 

 Verkehrsprüfung 

2018 - Bedeckt 

6.2 12 bis 16 Jahre alt 

 Verkehrsmarkt 

 Heimweg der Schule 

 Fiets4safe 

 Safe Going Safe 

 Kreuzung 

 Fahrradbeleuchtung 

Aktion 

2018 - Bedeckt 

6.3 25 bis 60 Jahre alt 

   

  (Keine Projekte) 

6.4 60+ 

 Fietsvaardigheids - / E-

Bike - Training 

  Bedeckt 



  

  

  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Organisation 

Planung Kosten 

7 Zusammenarbeit 

  

    

7.1 Bei der Durchführung der Politik ‚s 

Plan, wir die Zusammenarbeit mit 

unseren par explizit suchen t ners 

in Radverkehrspolitik. 

Fahrradpolitik ist schließlich keine 

isolierte Geschichte, sondern wirkt 

sich in vielfältiger Weise auf die 

Gesellschaft aus. Es existiert 

auch aus der Interaktion mit e l 

Karte, die Gemeinde tut und es 

kann immerhin nicht allein. Neben 

o n nehmer der Innenstadt und 

Bürger und Radfahrer 

Besondere Partner in der 

Fahrradpolitik sind die Provinz 

Overijssel und der Fietsersbond. 

Im Moment gibt es keine 

Radfahrervereinigung Oldenzaal. 

Es gibt jedoch Überleben g Gene, 

oder es ist möglich , nach SLU í 

relativ zum bestehenden 

Fietsersbond Hengelo oder 

Enschede. Sie sollen regelmäßig 

konsultiert werden. 

2018 - Pm 

  

  

  Maßnahmen Fahrrad 2018-2020 

Überwachung 

Planung Kosten 

8 Jährliche 

Überwachungsuntersuchung 

    

8.1 Wir müssen die Überwachung , um 

sicherzustellen , t es , ob 

Anpassungen erforderlich sind. Hie 

r für Indikatoren müssen auch wo r 

den formuliert, dass zu den 

Brennpunkten der Mobilitätspolitik 

angepasst sind. Jedes Jahr sollte 

Umfang Wirkung betrachtet 

werden , um pr o Projekten hat die 

Auswirkungen viel Budget 

ausgegeben worden ist und ob es 

Grund uitvoeringspla n Spannung 

2018 - Pm 



als Folge der Entwicklungen 

anzupassen (Intensitäten o n Fälle, 

Politik / rechtlichen 

Rahmenbedingungen). 
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