
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göttingen, 20.04.2017 
 
 

Anregung zur Städtebaulichen Rahmenplanung "Rund um die Stadthalle - östliche Innenstadt" 
 
"Stärkung der Radverkehrsverbindung zwischen Wilhelmsplatz und Stadthallenareal" 
 
Bezug: Präsentation vom 6.4.2017 

Erweiterter Rahmenplanbereich - (Wilhelmsplatz/Deutsches Theater/Cheltenhampark) 
- dort Punkt 3: 
Stärkung der Verbindung zwischen den kulturellen Einrichtungen Aula/Alte Mensa 
/Städtisches Museum/Deutsches Theater/Stadthalle u. a. durch Attraktivierung der Fuß- 
und Radwegeverbindungen 

 
Wir regen konkret folgendes an: 
 
1. Die Verbindung zwischen Wilhelmsplatz und Stadthallenareal (Friedrichstraße) sollte so um-
gestaltet werden, dass die Wegebeziehung für den Radverkehr in beide Richtungen freigege-
ben werden kann.  
 
2. Die Kreuzung Friedrichstraße/Obere Karspüle sollte regelkonform beschildert werden. 
 
Erläuterung: 
 
Unsere Anregung spezifiziert die im Vorentwurf zur Rahmenplanung erklärte Absicht, die Ver-
bindung der Kultureinrichtungen Aula/Alte Mensa und Stadthalle in beiden Richtungen zu stär-
ken. 
 
zu 1.  
 
Momentan ist die Friedrichstraße in West-Ost-Richtung eine Einbahnstraße und in der bergab 
von der Stadthalle zum Wilhelmsplatz führenden Gegenrichtung nicht für den Radverkehr frei-
gegeben.  
Die hat sicherlich damit zu tun, dass (a) Busse in der bergauf führenden Richtung durch die 
Friedrichstraße fahren, und (b) die Kfz-Stellplätze im unteren Abschnitt entlang der Friedrich-
straße teilweise so dicht an der Fahrbahn liegen, dass die verbleibende Fahrbahnbreite auf Tei-
len der betroffenen Strecke offensichtlich keinen regelkonformen Begegnungsverkehr von Bus 
und Radverkehr erlaubt (Foto 1).  
Im oberen Abschnitt ist die Fahrbahn breiter und es ist nicht ersichtlich, warum der Radverkehr 
bergab nicht schon freigegeben wurde (Fotos 2-3). 
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In den Abendstunden ohne viel Busverkehr ist das Verbot im gesamten Verlauf der Friedrich-
straße nicht nachvollziehbar.  
Das Verbot schwächt insbesondere in den Abend- und Nachtstunden die Verbindung zwischen 
Stadthalle und Wilhelmsplatz. Das kulturelle Leben in Göttingens Innenstadt kommt insbeson-
dere in den Abendstunden bei gleichzeitig schwachem Busverkehrsaufkommen zur Entfaltung.  
 
zu 2.  
 
Die Beschilderung für den Radverkehr an der Oberen Karspüle (Kreuzung Friedrichstraße) ist 
derzeit nicht regelkonform. Radfahrern, die die Obere Karspüle entlangfahren, was uneinge-
schränkt in beiden Richtungen erlaubt ist, und dabei die Friedrichstraße kreuzen, wird nicht an-
gezeigt, dass sie über die Kreuzung geradeaus fahren können.  
Das Zeichen 209-20 "Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts" (bzw. an der Nordseite links) ver-
bietet das Geradeausfahren (Fotos 4-5). Theoretisch müssten Radfahrer absteigen und über 
die Kreuzung schieben, was wie selbstverständlich niemand macht. 
Ein Problem liegt sicherlich darin, dass das Anbringen des Zusatzzeichens 1022-10 "Radfahrer 
frei" den Radfahrern gleichzeitig erlauben würde, in die untere Friedrichstraße abzubiegen. 
 
Daher würde es sich anbieten, beide Probleme gleichzeitig zu lösen.  
 
 
Illustration: 
 
 

 
 
Foto 1. Friedrichstraße, unterer Abschnitt, von Osten gesehen.  
Die Straße ist im Prinzip sehr breit, wird jedoch mit parkenden Kfz beidseitig so dichtgestellt, 
dass Bus und Rad sich im Westteil nicht begegnen können. 
 



 
 

Foto 2. Friedrichstraße, unterer Teil des oberen Abschnitts, von Osten gesehen.  
Hier scheint die Einbahnstraße im jetzigen Zustand schon breit genug für eine Freigabe für den 
Radverkehr in die bergab führende Gegenrichtung. 
 
 

 
 

Foto 3. Friedrichstraße, oberer Abschnitt, von Osten gesehen.  
Die Einbahnstraße leistet sich unverständlicherweise zwei Spuren und ist deutlich breiter als ein 
Bus benötigt.  
 



 
 
Foto 4. Obere Karspüle Kreuzung Friedrichstraße, von Norden gesehen.  
Von Norden kommende Radfahrer dürfen hier nicht geradeaus fahren, obwohl die 
gegenüberliegende Straße für den Radverkehr freigegeben ist. 
 
 

 
 
Foto 5. Obere Karspüle Kreuzung Friedrichstraße, von Süden gesehen.  
Von Süden kommende Radfahrer dürfen hier nicht geradeaus fahren, obwohl die gegenüberlie-
gende Straße für den Radverkehr freigegeben ist. 
 

 
(Dr. Francisco Welter-Schultes) 


