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Radschnellwege in Nordrhein-Westfalen
Eine neue Verkehrsinfrastruktur für unser Land
Jens Klähnhammer

Unsere europäischen Nachbarn machen es uns vor: Radschnellwege (RSW) sind schon lange alltagstauglich. Nun zieht Deutschland nach und Nordrhein-Westfalen hat bei der Planung und Umsetzung
von 150 km Radschnellwegen die Vorreiterrolle in Deutschland übernommen. Im Rahmen eines Planungswettbewerbs wurden 5 Projekte ausgewählt, die von der Landesregierung gefördert werden.
Eines der Projekte ist der ca. 45 km lange RSW im westlichen Münsterland „Regio.
Velo.01" von Isselburg über Bocholt, Rhede
und Borken nach Velen. Der Kreis Borken
hat als projektkoordinierende Stelle ein
Konsortium bestehend aus 4 Ingenieurbüros unter unserer Leitung mit der Aufstellung einer vertiefenden Machbarkeitsstudie/Entwurfsplanung beauftragt. Kern
dieser Studie ist die Durchführung einer
Objektplanung für Verkehrsanlagen (Lph.
1-3) ergänzt durch eine umweltfachliche
Beurteilung, eine Potenzialanalyse sowie ein
Kommunikationskonzept.
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