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Vorfahrt auf 
ganzer Linie 
– die „blaue Route“ 
geht an den Start

Das bleibt gleich: 
 Es gilt Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit 
 – für Rad- und Autofahrer

 KFZ-Verkehr (Anlieger) bleiben zugelassen,
 Lieferverkehre sind erlaubt

 Gehwege sind weiterhin den Fußgängern 
 vorbehalten

 Das Gebot der gegenseitigen Rücksicht-
 nahme gilt unverändert

 Die Anzahl der Parkplätze bleibt 
 unverändert

 Eine bauliche Gestaltung ist für eine Fahr-
 radstraße nicht notwendig und somit 
 entsteht keine Beitragsp� icht

Das ändert sich: 
 Das Nebeneinanderfahren ist ausdrücklich
 erlaubt 

 Der Gehweg im Grünstreifen auf der Bruck-
 nerallee und Richard-Wagner-Str. darf nicht
 mehr befahren werden. Hier können Fuß-
 gänger zukünftig ungestört � anieren. 

Erkennen können Sie die 
Fahrradradstraße an dem 
Verkehrszeichen 244 

Mit diesem Verkehrszeichen 
endet die Fahrradstraße
 

Sie haben Fragen? –
Dann sprechen Sie uns an!
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Vorfahrt auf ganzer 
Linie 

– die „blaue Route“ geht an den Start

Nebeneinander her radeln und gemütlich ein 
Gespräch führen, oder zackig zum Arbeitsplatz 
gelangen – kein Problem auf Mönchengladbachs 
erster Fahrradstraße. 

Die „blaue Route“ ist die erste Fahrradstraße in 
Mönchengladbach. Sie verbindet schnell und vor 
allem sicher die Zentren von Mönchengladbach 
und Rheydt. Zudem vernetzt sie die beiden Haupt-
bahnhöfe Mönchengladbach und Rheydt mit der 
Hochschule, um eine attraktive Route als Alterna-
tive zu den Hauptverkehrsstraßen zu ermöglichen. 
Sie führt vom Berliner Platz - über die Vikto-

sere Lebensqualität verbessert. Die Stadt Mön-
chengladbach hat es sich deshalb zur Aufgabe 
gemacht, den Fuß- und insbesondere den Radver-
kehr zu stärken. 

Die Menschen steigen wieder häu� ger aufs Rad 
und nutzen dafür immer öfter elektrisch unter-
stützte Fahrräder mit hohen Geschwindigkeiten. 
Diese sind weitere gute Gründe dafür, warum eine 
attraktive innerstädtische Schnellverbindung ein-
geführt wird. 

Ohne merkliche Verkehrseinschränkungen der 
beiden Hauptverkehrsstraßenzüge kann diese 
Route von Radfahrern genutzt werden und bringt 
sie sicher zum Ziel! Zusätzlich sorgt die Einführung 
der Fahrradstraße für eine Verkehrsberuhigung in 
den anliegenden Wohngebieten.

riastraße zur August-Oster-Straße, Buscherstraße, 
Richard-Wagner-Straße sowie Brucknerallee - hin 
zum Rheydter Marktplatz. Die Idee wurde auf In-
itiative des Masterplanvereins MG 3.0 gemein-
sam mit der Stadtverwaltung, der Industrie- und 
Handelskammer und dem ADFC entwickelt. Das 
Projekt wird im Rahmen des Crowdfundings der 
Volksbank Mönchengladbach durch zahlreiche 
Spenden der Bürger unterstützt.

Gute Gründe für MG’s 
erste Fahrradstraße
Das Fahrrad ist das ideale Verkehrsmittel für die 
Innenstadt. Es entlastet die Umwelt und steht für 
eine nachhaltige und gesunde Mobilität, die un-

Doch was ist eine 
Fahrradstraße?
Eine Fahrradstraße ist eine in erster Linie für den 
Radverkehr vorgesehene Straße. Durch Zusatzzei-
chen kann auch anderer Fahrzeugverkehr zuge-
lassen werden. Auf der blauen Route gilt: „Anlieger 
frei“ – damit dürfen Anwohner, Beschäftigte und 
Besucher auch weiter mit Kfz dort fahren. Weiter-
hin gilt Tempo 30 – wie heute schon praktisch auf 
der ganzen Strecke.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) regelt:  

 Für den Fahrverkehr gilt eine Höchstge-  
 schwindigkeit von 30 km/h. 

 Der Radverkehr darf weder gefährdet 
 noch behindert werden. 

 Wenn nötig, muss der Kraftfahrzeugver-
 kehr die Geschwindigkeit weiter verringern.

 Das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern
  ist erlaubt.

 Im Übrigen gelten die Vorschriften über die
 Fahrbahnbenutzung und über die Vorfahrt.

So soll jede Gefährdung für den Radfahrer ver-
mieden und dem Radfahrer ein sicheres Fahrge-
fühl vermittelt werden. 




