
   

Attraktive Einkaufsstraßen
Wir alle kennen Orte in Städten, wo wir uns besonders wohl fühlen. Eine 
Gasse, ein Platz, eine Ecke. Vielleicht haben wir diese Orte im Urlaub entdeckt, 
vielleicht kommen wir jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit daran vorbei. Was 
können wir tun, damit die Dellbrücker Hauptstraße auch so ein lebens- und 
liebenswerter Ort wird? 
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Viele Einkaufsstraßen in den großen Städten und Vororten, wie z.B. in der Kölner 
Innenstadt und in Dellbrück, sind weit davon entfernt, zum Verweilen und 
angenehmen Einkaufen zu animieren. Einkaufen ist meistens Stress. 

Es ist laut. Es stinkt nach Abgasen, es ist eng und gefährlich. Autos nehmen den 
größten Raum ein, beim Fahren und beim Parken. Den knappen Raum, der übrig 
bleibt, müssen sich sehr viel mehr Menschen teilen: Fußgänger und Radfahrer. Und 
er wird ihnen oft noch weggenommen von Autos, die auf dem Gehweg parken. 

Fußgänger müssen sich gegenseitig ausweichen (erst recht unter Corona-
Abstandsregeln), oft auf die Fahrbahn. Radfahrer werden abgedrängt. Die Geschäfte
müssen unter Coronaregeln die Eingangstüren auflassen, es ist so laut, dass 
Verkäufer und Kunden sich anschreien müssen, um sich zu verständigen - mit 
Mundschutz kein Vergnügen. 

Was kann man tun?

„Ein anderer Stadtverkehr ist möglich“, so titelt eine aktuelle Studie, veröffentlicht im 
September 2020 von Agora Verkehrswende in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Städtetag, dem Deutschen Städte-und Gemeindebund (DstGB) und dem Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Die Studie kommt unter anderem zu dem 
Ergebnis, dass ein krisenfester und klimagerechter Stadtverkehr die Stadt als 
attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum stärkt. „Die Verkehrsflächen sind 
begrenzt. Deshalb müssen Kommunen auch Maßnahmen ergreifen, die den 
motorisierten Individualverkehr (MIV) einschränken, zum Beispiel durch Umwidmung 
von Parkraum und Autospuren für Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr, durch 
Parkraummanagement sowie durch erhöhte Parkgebühren. Dies steigert die 
Attraktivität des öffentlichen Raums und kommt Wirtschaft und Handel zugute.“ 
https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/ein-anderer-
stadtverkehr-ist-moeglich

„Unsere Städte sind keine Parkplätze, Städte sind Orte zum Leben. Es sind Städte 
für Menschen und nicht Städte für Autos“, so Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Städtetages, gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung am 3.9.2020. 
https://www.staedtetag.de/presse/pressemeldungen/staedte-sind-keine-
parkplaetze-staedte-sind-orte-zum-leben

Mögliche Lösungen für eine Verkehrsberuhigung in diesem Sinne gibt es viele. 
Fußgängerzone, Shared space, mit Busverkehr oder ohne… Welche davon sich für 
den jeweiligen Standort eignet, sollten die dort lebenden Menschen und die 
Interessenvertreter des Handels und der Gastronomie mit erarbeiten. Denn wem 
gehört der öffentliche Raum? Er gehört der Öffentlichkeit, das sind wir alle. Wir, Freie
Wege Dellbrück, haben diesen Prozess am 18.9.2020 im Rahmen des Parking Day 
auf der Dellbrücker Hauptstraße angestoßen, indem wir die Menschen nach ihren 
Vorstellungen gefragt haben. Wir wollen in diesem Sinne Konzepte weiterentwickeln.

Die größte Sorge des Einzelhandels ist, dass durch den Wegfall von Parkflächen die 
Kunden ausbleiben und damit auch der Umsatz, so dass am Ende die Insolvenz 
steht. „Wollen Sie uns denn jetzt auch noch kaputt machen?!?“ ist häufig die erste 
Reaktion anliegender Einzelhändler, wenn es um das Thema Verkehrsberuhigung 
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geht. Die Sorge ist verständlich. Wir wollen hier versuchen, sie auszuräumen.

Zum Beispiel Stichwort Lieferzonen: Lieferzonen und Verkehrsberuhigung 
schließen sich nicht aus. Selbstverständlich müssen Handel und Gastronomie 
beliefert werden. Dafür gibt es Lösungen, wie z.B. die Einrichtung von Lieferzonen zu
bestimmten Tageszeiten und die Einrichtung von Sonderflächen für Einzelhändler auf
Antrag bei der Kommune etc.

Darüber hinaus ist es grundsätzlich sinnvoll, nicht nur dahin zu schauen, wo etwas 
wegfällt: Parkplätze. Sondern über den Mehrwert, den Zugewinn. 
https://zukunftdeseinkaufens.de/autofreie-einkaufsmeile

Zum Beispiel Stichwort Umsatz und Kundenbindung: Könnte es nicht sein, dass 
eine verkehrsberuhigte Zone viel mehr Käufer und Restaurantbesucher anzieht? 
Dass diese sich länger dort aufhalten weil sie sich wohlfühlen, entspannt schlendern, 
Auslagen ansehen und Geschäfte besuchen, Restaurants besuchen, essen und 
trinken, Freunde treffen und sich austauschen? Und dass diese Kunden nicht nur 
länger verweilen, sondern auch mehr konsumieren? Gerade vor dem Hintergrund 
des zunehmenden Onlinehandels steht der Einzelhandel vor der Frage, wie er seine 
Attraktivität vor Ort steigern kann.

„In den Innenstädten zieht gerade das urbane Flair die Kunden an. Das Parken im 
Straßenraum bzw. dessen Ausbau ist dabei kontraproduktiv, denn für den Handel 
sind diese Fußverkehrflächen überlebenswichtig. Wie empirische Studien 
belegen, geben Kunden mehr Geld aus, je länger sie sich aufhalten und je 
entspannter sie sind.“ 
https://criticalmasskempten.wordpress.com/2015/08/03/rueckbau-strasse-
parkplaetze-einzelhandelsumsaetze/

Dr. Volker Steude schreibt am 30. August 2020 in einem Beitrag im Stadtspiegel 
Bochum: „Bis vor wenigen Jahren galt die Verbesserung der Erreichbarkeit der 
Innenstadt mit dem Auto als Allheilmittel, um die City als Shopping-Standort attraktiv 
zu machen. Doch diese Strategie hat sich als unwirksam erwiesen… Um die 
Innenstadt zu beleben, sollten sich… Stadt, Politik und Einzelhandel stattdessen auf 
drei ganz andere Bereiche konzentrieren: Kunden, die nicht mit dem Auto kommen 
wollen, als Kunden gewinnen; Mehr Attraktivität, Flair und Ambiente; 
Unverwechselbare Highlights für die Innenstadt“.  
https://www.lokalkompass.de/bochum/c-politik/strategie-zur-belebung-der-
bochumer-innenstadt_a1427592

„Wer als stationärer Einzelhändler am Ende eines Monats in die Kasse schaut, wird 
feststellen, dass die Kunden, die mit Bus und Bahn, dem Rad oder zu Fuß kommen, 
ihm wichtiger sein sollten. Für durchschnittlich 20% des Umsatzes sorgen Kunden, 
die mit dem PKW kommen, 80% werden durch die Kunden des Umweltverbunds 
erbracht.“ 
https://www.vdv.de/vdv-positionen-lang-januar-2017-rz-klein.pdfx 
https://lili-rt.de/2019/06/28/autofrei-gut-fuer-den-einzelhandel

„Im Kern bestätigen alle Studien, dass 80% des Umsatzes vom lokalen 
Einzelhandel nicht von Autofahrern stammt, sondern von Menschen zu Fuß, auf 
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dem Rad oder aus Bus und Bahn. Diese Erkenntnis mutet zunächst komisch an, da 
doch der Autofahrer die größeren Scheine dalässt. Tut der auch, nur kommen die 
Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Kunden öfters vorbei, so dass am Ende des 
Monats nur ein Fünftel in der Ladenkasse den Autofahrer-Kunden zuzurechnen ist“. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Agentur für clevere Städte („Wenn die Ladenkasse 
des Einzelhandels wegen der Rad-, Bus- und Bahnfahrer dreimal klingelt“, 
www.clevere-staedte.de/Projekte).

Auch das Deutsche Institut für Urbanistik schreibt in „Forschung Radverkehr – mit 
dem Fahrrad zum Einkaufen“ 

„Mehrere Studien aus dem In- und Ausland zeigen inzwischen, wie 
lukrativ gerade eine mittelfristige Kundenbindung von Rad fahrenden
Kunden für den lokalen Einzelhandel sein kann. Auch wenn sie bei 
einem Besuch weniger Kilogramm nachhause fahren, besuchen 
Radfahrer den lokalen Einzelhandel insgesamt häufiger als Kunden, die 
mit dem Pkw unterwegs sind.“ http://www.nationaler-
radverkehrsplan.de/transferstelle/downloads/for-a-04.pdf 

Beispiele ganz unterschiedlicher Art für gelungene Verkehrsberuhigung mit sehr 
attraktiven Fußgängerzonen  gibt es viele, auch ganz in der Nähe wie z.B. in Brühl, 
Frechen, Bonn (u.a. Friedrichstraße), Monheim und in Aachen, aber auch im übrigen 
Deutschland, wie die Hauptstraße in Heidelberg, die Wettergasse in Marburg,die 
Brandenburger Straße in Potsdam, Am Sande in Lüneburg, Grüner Markt in 
Bamberg, Anger in Erfurt, Niederburg in Konstanz, Holzmarkt in Tübingen, alle 
anzuschauen unter „Stadtbummel: Die zehn schönsten Fußgängerzonen in 
Deutschland,
www.geo.de/reisen/top-ten/19187-bstr-die-zehn-schoensten-fussgaengerzonen-
deutschland.de

EU-Modellprojekt für den Shared Space ist die Gemeinde Bohmte in Deutschland 
(https://futurzwei.org/article/bohmte-teil2). Weitere solche Projekte gibt es in aller 
Welt, Australien (Stadt Bendigo), Belgien (Gemeinde Ostende), Dänemark 
(Gemeinde Ejby), England (mehrere, u.a. London), Italien (Lodi), Niederlande 
(mehrere), Österreich (mehrere), Schweden, USA, Luxemburg. Und in vielen Städten
und Gemeinden Deutschlands, so in Blomberg, Buxtehude, Brühl, Calau, Dresden, 
Duisburg, Endingen, Ettenheim, Frankfurt, Hamburg, Haslach, Hatten, Kamen, 
Legden, Luckenwalde, Potsdam, Rudersberg, Schwetzingen, Schönebeck/Elbe, 
Stuttgart, Verden, Wolfach, Worpswede.

Dies kann nur ein erster Einstieg ins Thema sein. Wir würden uns freuen, wenn wir 
Ihr Interesse geweckt haben, Bedenken wenigstens teilweise ausräumen konnten 
und Freude wecken, an einem gemeinsamen Veränderungsprozess mitzuwirken.

Mit nachbarschaftlichen Grüßen

Freie Wege Dellbrück
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