
Mobilit�tskonzept der PrymPark Quartiersgesellschaft D�ren
-Diskussionspapier-

1 Hintergrund und Zielsetzung

Die Planungen zur PrymPark-Bebauung sind von Beginn an gepr�gt von generationen-
�bergreifendem, sozial gemischtem sowie nachbarschaftlich orientiertem Wohnen. 
�kologische und soziale Grunds�tze und Werte haben somit auch im Selbstverst�ndnis 
der PrymPark-Quartiersgesellschaft (im Folgenden ‚Quartiersgesellschaft‘) einen hohen 
Stellenwert. Zur �kologischen Bauweise mit einem nachhaltigen Energiekonzept und 
ressourcenschonender Regenwassernutzung ger�t zus�tzlich das Mobilit�tsbed�rfnis 
der Bewohnerschaft in den Blickpunkt. Die Herausforderung besteht darin, eine um-
weltfreundliche Mobilit�t zu einer weiteren S�ule �kologisch orientierten Wohnens in 
der Mehrgenerationen-Siedlung PrymPark zu entwickeln. Dabei sollen die Bed�rfnisse
aller Bewohner_innen (jung, alt, mit und ohne Kinder, alleinstehend, gesund, erkrankt, 
behindert, ...) Ber�cksichtigung finden. 

Das ‚PrymPark-Mobilit�tskonzept‘ soll mit dem Konzept des Kreises D�ren konform 
sein, das derzeit durch die FH Aachen f�r den Zeitraum bis 2025 erarbeitet wird.1 Es 
k�nnte in diesem Zusammenhang �ber den PrymPark hinaus optional zur Nachbar-
schaft hin ausgeweitet werden. 

Mit dem ‚PrymPark-Mobilit�tskonzept‘ soll erreicht werden

o die Aussch�pfung der Energieeinsparungspotenziale im Verkehr;

o eine geringere Anzahl von Stellpl�tzen mit einem entsprechenden Fl�chengewinn 
f�r andere Funktionen (Spielen, Erholen, Begegnen;

o ein reduziertes Verkehrsaufkommen im gesamten Wohngebiet mit der Folge von 
weniger Abgasen und L�rm, mehr Sicherheit insbesondere auch f�r Kinder und 
einer h�heren Lebensqualit�t im Quartier 2;

o eine F�rderung der Nachbarschaft und Kommunikation im Wohnquartier durch 
Absprachen und gemeinsame Wege.

3 Wohnprojektbezogenes Drei-S�ulen-Mobilit�tsmanagement 

Der PrymPark-Siedlung bieten sich f�r die Erarbeitung eines eigenen Mobilit�tskonzep-
tes verschiedene Handlungsans�tze:

o die nah gelegene und fu�l�ufig gut erreichbare �PNV-Anbindung f�hrt zu den 
richtigen Zielen und Bewohnertickets f�r den �PNV senken die Zugangsschwelle;

o die Errichtung leicht zug�nglicher, komfortabler und sicherer Fahrradabstellan-
lagen erh�ht die Akzeptanz das Fahrrad f�r Ziele im n�heren und weiteren Um-
feld zu nutzen ;

o das Vorhalten von CarSharing-Parkpl�tzen ist eine ‚Einladung‘ auf ein eigenes 
Kfz, zumindest aber den Zweit- und Drittwagen zu verzichten.

1http://www.kreis-
dueren.de/aktuelles/presse/news_wirtschaft_arbeit.php?pm=/aktuelles/presse/bauen/Mobilitaetskonzept_2025.php: Grundle-
gende Annahme ist dabei: Nur durch eine sinnvolle Verkn�pfung von Fu�-, Rad-, Bus-, Bahn- und Auto-
verkehr l�sst sich Mobilit�t aller Menschen … sichern, wobei die m�glichst abgasfreien Fahrzeuge im In-
dividualverkehr gemeinschaftlich genutzt werden sollten.
2 Vgl. http://www.wohnen-plus-mobilitaet.nrw.de; und dort Beitrag zu „Die Service-Idee“.

http://www.kreis
Vgl. http://www.wohnen


3.1 Fahrradverkehr (erste S�ule) 

Als eine der drei S�ulen stellt das Fahrrad im Wohnprojekt von Anfang an eine wichtige 
Rolle im Verkehrsmittelmix dar und ist darum durch attraktive Ma�nahmen zu f�rdern 
und zu unterst�tzen:

o Durch das Fahrrad werden viele Mobilit�tsbed�rfnisse im Nahbereich realisiert, 
insbesondere zur Erledigung von Eink�ufen f�r den t�glichen Bedarf und den 
Transport von (Klein-)Kindern (z. B. Kindergarten, Tagesmutter usw.). 

o Dazu kann die Errichtung attraktiver, ebenerdiger, �berdachter und gesicherter 
Fahrradstellpl�tze dienen, die einerseits in der Tiefgarage und andererseits �ber 
das Gel�nde verteilt wohnungsnah anzulegen sind. Der Bedarf an Stellpl�tzen ist 
abh�ngig von der angenommenen Anzahl der Bewohner_innen und zus�tzlich 
durch eine Umfrage zu konkretisieren.

o Dem Aufbau und der Weiterentwicklung eines Pools an Sonderfahrzeugen, die 
gleichfalls in der Tiefgarage oder in einem zus�tzlich oberirdisch zu schaffenden 
Raum untergebracht werden, ist ein besonderes Augenmerk zu widmen. Dazu 
z�hlen Lastenfahrr�der und Lastenanh�nger, die zur Nutzung f�r alle Bewoh-
ner_innen zur Verf�gung stehen.

Bei der Planung der Fahrradabstellanlagen ist zu ber�cksichtigen,

o welche Fahrradabstellpl�tze ben�tigt werden, n�mlich ob abschlie�bar, �ber-
dacht, ob eingez�unt im Gel�nde oder in Fahrradboxen;

o wo die Fahrradabstellpl�tze zu platzieren sind; ob in der N�he der Gemein-
schaftsanlagen, ob individuell in den Wohnbereichen, ob im Gel�nde verteilt, ob 
im Keller, ob in gesonderten Fahrradh�uschen;

o dass E-Bikes nicht nur, besonders aber f�r �ltere Menschen eine zunehmende 
Bedeutung erlangen, wegen der leichten Steigung zur PrymPark-Siedlung von der 
Stadt aus betrachtet Kr�fte schonend sind und gesonderte Stellpl�tze mit Strom-
anschluss ben�tigen.

Wichtige Bildungseinrichtungen f�r (Klein-)Kinder und Jugendliche liegen in fu�l�ufi-
ger bzw. g�nstiger Entfernung f�r den Radverkehr. Da Kindergarten und eine Grund-
schule ortsnah vorhanden sind, bieten diese Bedingungen hervorragende Voraussetzun-
gen, dass Kinder in Begleitung oder auch selbst�ndig sicher zum Kindergarten bzw. zur
Schule gelangen und der Einsatz eines KFZ f�r diesen Zweck entfallen bzw. minimiert 
werden kann.

3.2 �ffentlicher Personennahverkehr (�PNV, zweite S�ule) 

Eine weitere fest in das Mobilit�tskonzept einzubindende S�ule ist der �PNV. Hier pro-
fitiert das Wohnprojekt von den in unmittelbarer N�he liegenden Bushaltestellen

o der Linie 204 an der R�merstra�e und am Chlodwigplatz zum Kaiserplatz in die 
unmittelbare Fu�g�ngerzone (7 Min. – t�gl. halbst�ndlich bis ca. 23 Uhr) und

o der Linie 231 und der SB 98 an der Josefkirche zum Bahnhof D�ren (9 Min. –
t�glich bis ca. 20 Uhr). 

Es wird darauf zu achten sein, dass die Wege zu den Haltestellen barrierefrei bleiben. 



Zur weiteren Verbesserung des �PNV-Angebots im Verkehrsmittelmix wird im Zuge 
des Entstehens der PrymPark-Siedlung mit den Verkehrsbetrieben �ber eine Verdich-
tung des Verkehrstaktes und eventuell zumindest eine zus�tzliche Bushaltestelle an der 
Sparkasse auf der Z�lpicher Stra�e zu verhandeln sein.

Es k�nnte ein Pool �bertragbarer Umwelttickets gebildet werden. 

Die Versorgung aller Bewohner_innen mit aktuellen Fahrplan- und Tarifinformationen 
einschlie�lich aktualisierter Aush�nge zum �PNV-Angebot und Fernverkehr (z. B. Ab-
fahrtstafel D�ren-Hauptbahnhof sowie der Bushaltestellen am PP) kann �ber den Beirat 
der Quartiersgesellschaft - auch als Angebot f�r das gesamte Wohngebiet – koordiniert 
werden.

3.3 ‚Nachbarschaftsauto‘ und CarSharing vor Ort (dritte S�ule) 

Selbst in den vielen autofreien Wohnprojekten in NRW3 stellt der motorisierte Indivi-
dualverkehr weiterhin eine wichtige S�ule im Verkehrsmittelmix dar. Allerdings ist in
diesen Projekten die sogenannte KFZ-Durchdringung mit einem Schl�ssel von 0,2 Pkw 
pro Wohneinheit deutlich geringer als sonst �blich.

Um mit 0,5 Pkw pro Wohneinheit einen g�nstigen Schl�ssel, der die PrymPark-
Siedlung als ‚autoarm‘ qualifizierte, zu erreichen, k�nnten als Vorbild die vom VCD ent-
wickelten und in der Praxis erprobten Vertr�ge f�r Nachbarschaftsautos f�r zwei bis vier 
Parteien gelten, die aber auch als Grundlage f�r mehrere Parteien dienlich sind. 

Dieses Vorhaben des Teilens von Autos direkt am Standort, „vor der Haust�r“ ist nach-
haltig und zukunftsf�hig, denn es

o erh�ht die Akzeptanz unter Bewohner_innen;

o erzielt eine hohe Flexibilit�t ohne Verwaltungskosten und ohne zentrale Organi-
sation;

o ist vertrauensbildend, da sich alle potenziellen Nutzer_innen untereinander ken-
nen und die Kommunikation einfach ist;

o reduziert die Kfz-Kosten f�r den einzelnen Haushalt und wirkt sich somit unmit-
telbar auf das pers�nliche Budget aus, so dass es viele Bewohner_innen als direk-
ten und sichtbaren Erfolg werten werden.

Wie in vergleichbaren Wohnprojekten erfordert die Planung und Umsetzung eine
hohe Beteiligung. Diese Partizipation dr�ckt sich aus durch eine Befragung der zu-
k�nftigen Bewohner_innen zu ihren Bed�rfnissen und setzt sich fort, indem sie an 
einer (Weiter-)Entwicklung des Verkehrskonzeptes in der PrymPark-Siedlung we-
sentlich mitwirken.

Die Voraussetzungen dazu sind gut. Das Wohnprojekt definiert sich �ber einen Ge-
meinschaftsanspruch ebenso wie durch den Willen zum umweltgerechten Handeln. 
Ein verkehrssparsames Mobilit�tsverhalten (z. B. durch Bildung von Fahrgemein-
schaften, koordinierte Besorgung von G�tern f�r den t�glichen und mittelfristigen 
Bedarf oder Kinderbetreuung im Projekt) bewusst zu f�rdern und einzu�ben l�sst 
sich somit im PrymPark-Vorhaben �berzeugend integrieren. 

3 Zu Projekten „Autofreies Wohnen in NRW“ siehe http://www.wohnen-plus-mobilitaet.nrw.de.

Zu Projekten �Autofreies Wohnen in NRW� siehe http://www.wohnen


Mobilit�tspr�ferenzen und -m�glichkeiten k�nnen bei neuen Bewerber_innen von 
Anfang der Interessenbekundung an gemeinsam transparent thematisiert und re-
flektiert werden. Dabei kann angef�hrt werden, dass

o gerade f�r Familien alternative Verkehrstr�ger4 attraktiv sein k�nnen. Dies be-
st�tigt auch die Erfahrung in anderen Projekten. Eine Wohnsiedlung mit einem 
solchen Mobilit�tskonzept zieht Menschen mit diesem Hintergrund und Bedarf 
an, da das gelebte Beispiel offensichtlich erfolgreich ist;

o das ‚PrymPark-Mobilit�tskonzept‘ flexibel ist, das auch Ver�nderungen im indi-
viduellen Bedarf zul�sst (z. B. bei Zuzug neuer Bewohner_innen, bei beruflichem 
Bedarf, bei gesundheitlichen oder famili�ren Ver�nderungen);

o das Konzept im Rahmen der Erbpachtvertr�ge verbindlich und nachhaltig veran-
kert und die Zuteilung eines KFZ-Stellplatzes von der Wohnung unabh�ngig ist.
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