Klimaschutzteilkonzept
Klimafreundliche Mobilität
in der Stadt Overath
Auswertung der Online-Beteiligung

Förderprojekt
Die Erstellung des Klimaschutzteilkonzept Klimafreundliche Mobilität für die Stadt Overath ist
im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit (BMU), vertreten durch den Projektträger Jülich, gefördert worden.?
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1. Einleitung
Die Online-Beteiligung für das Mobilitätskonzept der Stadt Overath stand interessierten Bürgerinnen und Bürgern vom 23.01.2020 bis zum 16.02.2020 zur Verfügung. Mittels einer Online-Karte hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit ihre regelmäßigen Wege einzuzeichnen
und dazu ergänzende Informationen zu liefern. Für jeden zurückgelegten Weg sollte das genutzte Verkehrsmittel und den Wegezweck angegeben werden. Außerdem wurden Gründe
abgefragt, die aus Sicht der Befragten gegen eine Nutzung des Rad-, Fuß- oder des öffentlichen Verkehrs auf dem angegebenen Weg sprechen. Letzteres dient dazu, etwaige Hürden
eines Umstiegs auf nachhaltige Verkehrsmittel in Erfahrung zu bringen und abzuleiten, auf
welche Art und Weise eine insgesamt klimafreundlichere und darüber hinaus vorteilhaftere
Verkehrsentwicklung gefördert werden kann.
Insgesamt wurden von den Teilnehmenden 397 Wege eingezeichnet. Jedem Teilnehmenden
stand es offen, jeweils mehrere Wege einzuzeichnen, sodass die gesamte Anzahl an Personen nicht erfasst worden ist. Allerdings konnten, davon jedoch nur 285 Wege in die Auswertung miteinbezogen werden. Diese vergleichsweise hohe Anzahl nicht verwertbarer Datensätze besteht überwiegend aus äußerst kurzen Wegen ohne Erläuterungen, sodass sie sich
nicht für eine anschließende Untersuchung eignen. Zudem wurden einige Wege gänzlich außerhalb des Overather Stadtgebietes eingezeichnet, womit sie für die Ausarbeitung dieses
Mobilitätskonzeptes als nicht signifikant einzustufen sind.
Über die durchgeführte Befragung1 können sowohl Potenziale des Umweltverbundes erkannt
als auch Rückschlüsse auf das Mobilitätsverhalten der Overather gezogen werden. Zudem
bestätigten viele Angaben erste Eindrücke des Mobilitätsworkshops vom 04.12.2019 und Aussagen aus Interviews mit lokalen Akteuren, wodurch sich ein insgesamt stimmiges Gesamtbild
ableiten lässt.
Aus Gründen der Übersicht und der kommunalen Einflussnahme wurde bei der Auswertung
zwischen Wegen die gänzlich innerhalb des Overather Stadtgebietes liegen und Wegen, die
von Overath in die umliegenden Kommunen führen, unterschieden (vgl. Abbildung 1).

1

Über die Auswertung der Befragung lassen sich insbesondere qualitative Rückschlüsse ziehen. Die
Umfrage erhebt nicht die Ansprüche einer Repräsentativität.
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Abbildung 1: Angegebene Strecken der Online-Beteiligung
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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2. Interne Wege

Abbildung 2: Zusammenfassung der angegebenen Strecken in Overath
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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Von den 171 Wegen innerhalb des Gebites der Stadt Overath wurden die meisten Wege im
Overather Ortskern zurückgelegt (34), woraufhin die Verbindungen zwischen dem Ortskern
Overaths und den jeweils umliegenden Stadtteilen den zweitgrößten Anteil ausmachen.
Insbesondere zwischen dem Ortskern und Marialinden und dem Ortskern und Heiligenhaus
wurden viele Strecken angegeben (20 bzw. 19). Anhand dieser Darstellung wird die
Bedeutung des Overather Ortskerns für die Mobilitätsbedürfnisse der Befragten deutlich (vgl.
Abbildung 2). Gleichermaßen ist erkennbar, dass die etwas abseits gelegenen Ortschaften
Brombach und Vilkerath nur von wenigen Teilnehmenden benannt worden sind. Somit lässt
sich eine Art Hauptachse zwischen den Ortsteilen entlang einer Ost-West-Verbindung
erkennen, da die deutliche Mehrheit der Wege zwischen Marialinden, dem Ortskern Overath,
Heiligenhaus, Steinenbrück und Untereschbach zurückgelegt worden ist.
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Abbildung 3: Verkehrsmittelwahl auf Wegen im Overather Stadtgebiet

Die Aufteilung, anhand der gewählten Verkehrsmittel der innerhalb des Stadtgebietes zurückgelegten Wege, ist in Abbildung 3 aufgeführt. Wie zu erkennen ist, nehmen Fahrten mit dem
eigenen Auto (127 Fahrten bzw. 74,3 %) den deutlich größten Anteil ein. Demgegenüber
wurde auf lediglich neun Strecken das Fahrrad (5,3 %) und auf acht ein E-Bike (4,7 %) genutzt.
Gleichermaßen nehmen der ÖPNV mit neun Wegen (5,3 %) oder der Fußverkehr mit 18 Strecken (10,5 %) einen geringen Anteil ein (vgl. Abbildung 3). Zusammengenommen macht der
Umweltverbund somit nur rund ein Viertel der angegeben Wege aus, was sich in einer hohen
Nutzung des eigenen Pkw widerspiegelt. Zwar genügt die Anzahl an Antwortsätzen nur für
eine geringe Representativität, dennoch lässt sich eine Situation ableiten, die dem eingeholten
Meinungsbild aus Workshops vor Ort und Gesprächen mit ansässigen Experten oder
engagierten Bürgerinnen und Bürgern nahekommt.
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Der Blick auf die Karte verdeutlicht die Dominanz des Pkw (vgl. Abbildung 4). Bei der Wahl
des Verkehrsmittels ist auffällig, dass sowohl lange als auch kurze Strecken unter 1 km mit
dem Auto zurückgelegt wurden. Der Fuß- und Fahrradverkehr wurde hingegen ausschließlich
auf Wegen unter 4 km genutzt, während der Bus und das E-Bike auch für weitere Strecken
genutzt wurden. Es ist naheliegend, dass die umliegenden topographischen Gegebenheiten
einen negativen Einfluss auf die Fahrradnutzung hat. Zwar nehmen E-Bikes an Beliebtheit zu,
jedoch gehören sie noch nicht zum Standard in der Bevölkerung.
Der motorisierte Individualverkehr wurde im gesamten Stadtgebiet gleichermaßen genutzt. Er
stellt sowohl auf stadtteilinternen Strecken als auch auf Verbindungen zwischen den einzelnen
Stadtteilen das bevorzugte Verkehrsmittel dar.
Bei der Nutzung des Umweltverbundes lassen sich hingegen räumliche Unterschiede erkennen (vgl. Abbildung 5). So ist der Fußverkehr überwiegend auf den Overather Ortskern beschränkt. Jedoch wurden vereinzelt Verbindungen in den Stadtteilen (Steinenbrück, Untereschbach), sowie zu einzelnen Siedlungen um den Ortskern angegeben.
Die Fahrradnutzung beschränkt sich auf kurze Strecken in den Stadtteilen und auf Verbindungen durch die Täler der Agger und Sülz. Auffällig hierbei ist, dass auf den angegebenen Strecken nur geringe Höhenunterschiede bewältigt werden. Die Nutzung eines E-Bikes hingegen
wird für weitere Strecken mit größeren Höhenunterschieden angegeben (z.B. Overath Ortskern-Marialinden).
Der öffentliche Verkehr wurde vorrangig auf Verbindungen zwischen dem Overather Ortskern
und den Stadtteilen genutzt, während er zwischen den übrigen Stadtteilen nur vereinzelt genutzt wird. Dies deutet daraufhin, dass die Anbindung mit dem ÖPNV hauptsächlich zentral
erfolgt und radiale Verbindungen weniger stark ausgeprägt sind.
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Abbildung 4: Genutzte Verkehrsmittel auf angegebenen Strecken in Overath
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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Abbildung 5: Genutzte Verkehrsmittel des Umweltverbundes auf angegebenen Strecken in Overath vor dem Hintergrund topographischer Gegebenheiten
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap, Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln]
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2.1 Was könnte auf der angegebenen Strecke dagegen sprechen, das Fahrrad/EBike zu nutzen?

Abbildung 6: Antworten auf die Frage: "Was könnte auf der Strecke dagegen sprechen das Fahrrad/E-Bike zu nutzen?“

Auf die Frage, welche Gründe gegen die Nutzung des Fahrrads bzw. des E-Bikes auf der
angegebenen Strecke sprächen, gaben die Befragten überwiegend (44 %) die schlechte bzw.
fehlende Infrastruktur an. Unter den Nutzern des Umweltverbundes, zu denen auch Fahrradfahrer gehören, wird die fehlende bzw. schlechte Fahrradinfrastruktur besonders häufig kritisiert (61 %). Die Kosten und der Zeitaufwand spielten hingegen nur eine untergeordnete Rolle
(3 % bzw. 6 %). Deutlich mehr Autofahrer (24 %) als Nutzer des Umweltverbundes (12 %)
gaben an, dass die Topografie gegen die Nutzung eines Fahrrads spricht, hier könnten die
Streckenverläufe eine Rolle bei der Verkehrsmittelwahl spielen. Eine zu große Entfernung war
für viele Autofahrer (15 %) ein Grund die jeweilige Strecke nicht mit dem Fahrrad zurückzulegen, während nur 6 % der Nutzer des Umweltverbundes diesen Grund angaben. Hierbei handelte es sich um Nutzer des ÖPNV, die weite Strecken zurücklegen mussten.
Die topographischen Rahmenbedingungen wurden auf 22 % der erfassten Strecken als ein
Hindernis für die Fahrradnutzung angegeben. In Abbildung 5 wurden diese Strecken vor dem
Hintergrund einer Höhenkarte dargestellt. Dabei decken sich die Angaben der Befragten mit
den tatsächlichen Höhenunterschieden im Stadtgebiet. Overath liegt im hügeligen Bergischen
Land, und wird in nord-südlicher Richtung von den Flusstälern der Agger und der Sülz durchzogen. Entlang der Flusstäler sind die Höhenunterschiede gering, während sie im Osten des
Stadtgebietes größer werden. Auf Strecken, die das Stadtgebiet von Westen nach Osten
durchkreuzen, wurden die topographischen Bedingungen häufig als Hindernis für den Radverkehr angegeben. Verbindungen, die durch die Flusstäler führen, bzw. kurze stadtteilinterne
Wege wurden diesbezüglich als weniger problematisch angesehen.
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Abbildung 7: Topographische Gegebenheiten als Hindernis der Fahrradnutzung
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap, Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln]
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Abbildung 8: Fehlende/schlechte Infrastruktur als Grund gegen die Fahrradnutzung
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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Innerhalb des Stadtgebiets existieren bezogen auf die Kritik an der Fahrradinfrastruktur keine
räumlichen Schwerpunkte. Hingegen wird die Fahrradinfrastruktur auf interkommunalen Verbindungen vor allem auf Strecken kritisiert, die in die westlich angrenzenden Kommunen führen. Im Westen des Stadtgebietes sind die Höhenunterschiede weniger signifikant als im Osten der Stadt, sodass dort ein erhöhtes Radverkehrsaufkommen zu erwarten ist. Aufgrund
dessen könnten die Erwartungen an die Radverkehrsinfrastruktur im Westen höher sein, als
im östlichen Stadtgebiet.
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2.2 Was könnte auf der angegebenen Strecke dagegen sprechen, den öffentlichen
Verkehr zu nutzen?

Abbildung 9: Antworten auf die Frage: "Was könnte auf dieser Strecke dagegen sprechen den öffentlichen
Verkehr zu nutzen?“

Auf die Frage welche Gründe gegen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs auf der angegebenen Strecke sprechen, wurden vor allem die nicht ausreichende Infrastruktur (54 %) und die
spontane Verfügbarkeit (19 %) des Angebotes angegeben. Letzteres tritt bei Nutzern des Umweltverbunds besonders deutlich hervor. Somit kann davon ausgegangen werden, dass diese
Personengruppe die eigene Flexibilität sehr hoch einstuft. Befragte, die auf der angegebenen
Strecke das Auto nutzen, gaben auch einen erhöhten Zeitaufwand (22%) als Grund gegen die
Nutzung des öffentlichen Verkehrs an. Die Kosten (2 %), Entfernung (3 %) und Bequemlichkeit
(4 %) spielen als weitere Gründe nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Abbildung 9).
Bei der räumlichen Verteilung der Strecken auf denen Infrastruktur und spontane Verfügbarkeit
als Hindernisse angegeben wurden, sind alle Stadtteile gleichermaßen betroffen. Demnach
lässt sich bei dieser Betrachtung kein besonders betroffenes Gebiet ableiten. Insgesamt ist es
über alle Ortsteile somit gleichermaßen wichtig, die Infrastruktur der Anlagen zu verbessern,
was zum Beispiel den Haltestellenausbau miteinschließt, sowie eine Reduzierung der notwendigen Reisezeit zu erreichen, um den ÖPNV zu fördern.
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Abbildung 10: Nicht vorhandene/schlechte Infrastruktur und keine spontane Verfügbarkeit als Gründe gegen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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2.3 Welche Gründe sprechen auf der angegebenen Strecke dagegen, zu Fuß
zu gehen?
Außerdem wurden die Befragten gebeten anzugeben, aus welchen Gründen Sie auf der jeweiligen Strecke nicht zu Fuß gehen. Wichtige Gründe stellten für alle Befragten die Entfernung (51 %), und der Zeitaufwand (22 %) dar. Insbesondere Nutzer des Umweltverbundes
bemängelten auf den angegebenen Strecken die Infrastruktur (32 %) und führten die eigene
Bequemlichkeit (14%) als Grund an nicht zu Fuß zu gehen.

Abbildung 11: Antworten auf die Frage: "Was könnte auf dieser Strecke dagegen sprechen zu Fuß zu gehen?“

Die Kritik an der Infrastruktur wird vor allem auf Strecken zwischen den Ortsteilen und entlang
der Bensberger und Olper Straße geäußert. Insbesondere in den an diesen Straßen gelegenen Stadteilen könnten sich durch eine Verbesserung der Infrastruktur hohe Potenziale für
den Fußverkehr ergeben. Im Overather Ortskern wird die fehlende/schlechte Infrastruktur vor
allem auf Strecken kritisiert, welche die Bahnlinien kreuzen (vgl. Abbildung 12).
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Abbildung 12: Fehlende/schlechte Infrastruktur als Grund die Strecke nicht zu Fuß zu gehen
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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2.4 Wegezweck
Innerhalb der Stadt wurden die meisten Wege als Arbeitswege zurückgelegt (49 %) gefolgt
von den Wegezwecken „Versorgen“ (35 %) und „Freizeit“ (19 %). Hol- und Bringverkehre
(10 %) und Fahrten zur Schule/Ausbildung (8 %) machen einen geringeren Teil der Angaben
aus (vgl. Abbildung 13). Der geringe Anteil der Hol- und Bringverkehre, sowie die des Schulverkehrs widerspricht hier den vor Ort gewonnen Erkenntnissen und den Angaben aus Experteninterviews und dem Bürgerworkshop. Erfahrungsgemäß liegt der Anteil dieser Wegezwecke deutlich höher und führt insbesondere im Umfeld der Schulen häufig zu Problemen, wenn
viele Schülerinnen und Schüler zu den Stoßzeiten gleichzeitig abgesetzt oder abgeholt werden. Demnach ist, trotz des geringen Anteils dieses Segments in der Befragung, zu prüfen,
welche Maßnahmen getroffenen werden können, um die negativen Folgen zu mindern.

n=166
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13%
19%

Abbildung 13: Wegezweck

Die Nutzung des Autos dominierte bei allen Wegezwecken. Allerdings wurde auf 50 % der
Wege zur Schule der öffentliche Verkehr genutzt (vgl. Abbildung 14). Daran ist zu erkennen,
dass der ÖPNV für den Schülerverkehr eine besondere Rolle einnimmt. Bei den anderen
Wegzwecken lässt sich keine vergleichbare Situation erkennen, sodass die Nutzung von
Fahrrad, E-Bike oder dem zu Fuß gehen dahingehend als gleichwertig einzustufen ist.
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Abbildung 14: Verkehrsmittelnutzung nach Wegezweck [Anzahl, n=163]
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Abbildung 15: Wegezweck: Fahrt zur Arbeit, Antworten auf die Frage: "Was könnte auf dieser Strecke dagegen
sprechen das Fahrrad/E-Bike zu nutzen?“

Der Wegezweck hat einen Einfluss auf die Gründe, die gegen die Nutzung eines Verkehrsmittels des Umweltverbundes, bzw. gegen die Fahrradnutzung sprechen. Bei Wegen mit dem
Zweck „Fahrt zur Arbeit“ wird die eigene Bequemlichkeit häufiger (+5,7 %) als bei anderen
Wegezwecken genannt nicht das Fahrrad zu nutzen (vgl. Abbildung 15 und Abbildung 6).
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2.5 Multimodale Wege
Zwar wurde bei der Frage nach dem verwendeten Verkehrsmittel auf den stadtinternen Strecken nie die Option „mehrere Verkehrsmittel“ gewählt, jedoch konnten die Befragten in einem
Textfeld Angaben zum multimodalen Verkehrsverhalten machen. Dabei wurden für neun
Wege folgende Angaben gemacht. Acht Wege wurden mit dem Auto zurückgelegt, auf sechs
Strecken wurde zudem auch das Fahrrad bzw. das E-Bike genutzt, eine Strecke wurde bis
zum Bahnhof mit dem Auto bestritten und ab dort mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt
und auf einer Strecke wird auch zu Fuß gegangen. Eine Strecke wird meist mit dem Fahrrad
bewältigt, jedoch wurde angegeben, dass wetterabhängig auch gelaufen bzw. das Auto genutzt wird.
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3. Externe Strecken
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Abbildung 16: Verkehrsmittelwahl auf interkommunalen Wegen

Es wurden 113 Wege erfasst, die über Overath hinaus gehen, davon wurden 79,6 % mit dem
Auto zurückgelegt. Somit ist der Anteil des MIV an den interkommunalen Wegen noch etwas
höher als auf den stadtinternen Wegen (+5,3 %), was vermutlich in der größeren, zurückzulegenden Distanz begründet liegt. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs an den interkommunalen
Wegen ist ebenfalls höher. Mit 6,2 % wird der ÖPNV etwas häufiger für Wege, die über das
Stadtgebiet hinaus gehen genutzt als stadtintern (+0,9 %). Hinzu kommt der SPNV, der auf
5,3 % der interkommunalen Wege genutzt wird. Weiterhin wurden drei Strecken angegeben,
auf denen mehrere Verkehrsmittel genutzt wurden, dies entspricht einem Anteil von 2,7 %.
Zweimal wurden auf diesen Strecken unter anderem der Bus, einmal die Bahn genutzt. Der
öffentliche Verkehr hat somit einen Anteil von 11,5 %, rechnet man die multimodalen Wege
hinzu, sogar 14,2 %. Der Radverkehr wird mit je 2,7 % der Wege für das Fahrrad bzw. das EBike deutlich weniger genutzt als auf stadtinternen Strecken (jeweils -2,6 %). Es wurde nur
eine interkommunale Strecke erfasst, auf der zu Fuß gegangen wurde (0,9 %) (vgl. Abbildung
16).
Diese interkommunalen Wege verbinden Overath mit 22 anderen Kommunen. Überwiegend
handelt es sich um die angrenzenden Städte und Gemeinden, sowie das Oberzentrum Köln.
Einige Befragte führten an, dass sie regelmäßig auch weitere Strecken zurücklegten, beispielsweise nach Frankfurt a.M. oder Düsseldorf. Um die Möglichkeiten der kommunalen Einflussnahme zu verdeutlichen und eine bessere Übersicht zu gewinnen, wurden die verschiedenen Kommunen zunächst zusammengefasst. So wurden zum Beispiel Wege nach Odenthal
und nach Bergisch Gladbach zusammengefasst, da sie aus Overath Richtung Bergisch Gladbach führen. Die einzelnen Stadtteile Overaths wurden dabei differenziert betrachtet.
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Am häufigsten wurden Strecken nach Bergisch Gladbach (33), Rösrath und Köln (je 23 Strecken) angegeben. Es folgen Engelskirchen (11) und Lohmar (9). Andere Kommunen wurden
nur vereinzelt angefahren (vgl. Abbildung 17).
Werden die einzelnen Verbindungen nach den genutzten Verkehrsmitteln gegliedert, erkennt
man erneut die Dominanz des motorisierten Individualverkehrs. Das Auto wird auf Strecken in
sämtliche umliegende Kommunen genutzt. Bei der Betrachtung des Umweltverbundes fällt
hingegen auf, dass dieser ausschließlich auf Wegen in Richtung Westen genutzt wird. Dies
könnte zum einen durch die topographischen Gegebenheiten (Radverkehr) begünstigt werden, zum anderen durch den besseren Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Richtung des
Oberzentrums Köln (vgl. Abbildung 18).
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Abbildung 17: Zusammenfassung der interkommunalen Verbindungen
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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Abbildung 18: Verkehrsmittelnutzung auf interkommunalen Wegen
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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3.1 Was könnte auf der angegebenen Strecke gegen die Nutzung des Fahrrads/
E-Bikes sprechen?

Abbildung 19: Gründe gegen die Nutzung des Fahrrads/E-Bikes

Auf interkommunalen Strecken geben 45 % aller Befragten an, dass sie aufgrund zu großer
Entfernung eine Nutzung des Fahrrades/E-Bikes ausschließen. Bei Autofahrern liegt diese
Angabe sogar bei 49 %. Ein weiterer Grund ist die fehlende/schlechte Infrastruktur (21 %).
Der höhere Zeitaufwand und die fehlende bzw. schlechte Infrastruktur ist für Autofahrer ein
wichtiger Grund nicht das Fahrrad zu nutzen (je 16 % der Antworten von Autofahrern), während die eigene Bequemlichkeit für Nutzer des Umweltverbundes höhere Bedeutung hat (9 %
der Antworten von Nutzern des Umweltverbundes, 5 % der Antworten der Autofahrer). Die
Topographie wird von beiden Gruppen als ein Hindernis des Radverkehrs angesehen (je
14 %), während die Kosten nur eine untergeordnete Rolle bei der Entscheidung gegen die
Fahrradnutzung spielen (2 % aller Antworten) (vgl. Abbildung 19).
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3.2 Was könnte auf der angegebenen Strecke gegen die Nutzung des öffentlichen
Verkehrs sprechen?

Abbildung 20: Gründe gegen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs

Für 46 % der Autofahrer ist der erhöhte Zeitaufwand bei Nutzung des öffentlichen Verkehrs
das größte Hindernis für einen Umstieg. Bei den Nutzern des Umweltverbundes sind lediglich
18 % dieser Meinung. Eine fehlende bzw. schlechte Infrastruktur wird auf 36 % der Strecken
kritisiert, während auf 5 % der Wege die spontane Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs
moniert wird. Dessen Kosten werden von Nutzern des Umweltverbundes eher beanstandet,
als von den Autofahrern (vgl. Abbildung 20).
Räumlich beschränkt sich die Kritik an der Verfügbarkeit auf Strecken in Richtung Köln, während die Infrastruktur auf Verbindungen in sämtliche umliegende Kommunen bemängelt wird
(vgl. Abbildung 21)
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Abbildung 21: Fehlende/schlechte Infrastruktur und mangelnde Verfügbarkeit als Grund nicht den öffentlichen Verkehr zu nutzen
[eigene Darstellung; Datengrundlage: OpenStreetMap]
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3.3 Welche Gründe sprechen auf der angegebenen Strecke dagegen zu Fuß
zu gehen?

Abbildung 22: Gründe interkommunale Strecken nicht zu Fuß zu gehen

Überwiegend spricht laut den Befragten die Entfernung (81 %) bzw. der Zeitaufwand (15 %)
gegen den Fußverkehr auf den angegebenen Wegen. Bequemlichkeit (1 %) und die Infrastruktur (4 %) spielen demnach nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Abbildung 22). Dieses vergleichsweise einseitige Meinungsbild bestätigt, dass Fußverkehr zur innerörtlichen Erschließung eine wichtige Rolle einnehmen kann, wohingegen zur Verbindung unterschiedlicher Orte
andere Verkehrsmittel als wesentlich signifikanter einzustufen sind.
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3.4 Wegezweck

Abbildung 23: Wegezweck interkommunaler Wege

Die mehrheitliche Anzahl der interkommunalen Wege (93 Wege, bzw. 82 %) sind Arbeitswege,
jeweils 6 % der Wege werden zum Zweck der Freizeit oder Versorgung zurückgelegt, oder
sind Wege zur Schule bzw. Ausbildungsstätte (vgl. Abbildung 23). Bei der Verkehrsmittelnutzung dominiert der MIV. Eine Ausnahme bilden Fahrten zur Schule bzw. zur Ausbildungsstätte
die ausschließlich mit dem ÖPNV bewältigt wurden (vgl. Abbildung 24).

Abbildung 24: Verkehrsmittelnutzung nach Wegezweck
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3.5 Multimodale Wege
Es wurden drei Wege angegeben, auf denen mehrere Verkehrsmittel genutzt wurden. Dabei
handelt es sich um zwei Wege zur Arbeit und einen Weg zu einer Schule/Ausbildungsstätte.
Ein Weg wurde mit dem Auto, dem Bus, der Regionalbahn, der Straßenbahn und dem Fahrrad
zurückgelegt und führt von Immekeppel nach Köln. Die anderen Wege werden zunächst zu
Fuß und dann mit dem Bus bestritten und führen nach Rösrath bzw. nach Köln.
Andere Befragte machten zusätzliche Angaben. So kombinieren viele der Teilnehmenden den
SPNV mit dem ÖPNV oder gehen Teile der Wege zu Fuß.
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4. Zusammenfassung
Insgesamt zeigt sich, dass der MIV in Overath der dominierende Verkehrsträger ist. Dabei
haben weder der Wegezweck noch das Ziel des Weges einen nennenswerten Einfluss auf die
Popularität des eigenen Pkw. Eine Ausnahme bilden dabei die Wege zur Schule bzw. der
Ausbildungsstätte. Auf diesen Wegen wird überwiegend der öffentliche Verkehr genutzt, durch
eine bessere Förderung des öffentlichen Verkehrs, möglicherweise der Taktung und der Verfügbarkeit, könnte dieses Nutzungsverhalten weiter gestärkt werden.
Die Befragten sahen überwiegend die fehlende bzw. schlechte Infrastruktur als großes Hindernis der Fahrradnutzung an. Aus dieser Aussage leitet sich die Empfehlung ab, den Radverkehr insbesondere durch eine Verbesserung der Infrastruktur zu fördern. Denn Entfernung
und Höhenunterschiede als Hindernisse treten durch die zunehmende Verbreitung des E-Bikes weiter in den Hintergrund und so sollte auch in topographisch schwierigerem Gelände ein
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in Erwägung gezogen werden.
Im Bereich des öffentlichen Verkehrs wurde ebenfalls die Infrastruktur am stärksten kritisiert.
Dabei könnten besonders die Verbindungen zwischen den Stadtteilen gefördert werden, da
auf diesen Strecken fast ausschließlich der MIV genutzt wird. Insbesondere sollten eine höhere Frequenz und eine bessere Verfügbarkeit angestrebt werden, sodass die im Vergleich
zum eigenen Auto mangelnde Flexibilität als weniger ausschlaggebend eingeschätzt wird. Die
Kosten des ÖPNV wurden von den Befragten kaum kritisiert. Hier bietet der geplante Haltepunkt im Stadtteil Vilkerath eine große Chance, um die Nutzung des öffentlichen Verkehrs
auch außerhalb des Ortskerns zu fördern und die interkommunale Bedeutung des SPNV weiter auszubauen.
Sieht man von den großen Entfernungen und dem damit einhergehenden erhöhten Zeitaufwand ab, wurde auch beim Fußverkehr die Infrastruktur stark kritisiert. Hierbei wurden im Ortskern die Bahngleise und die Hauptstraße bzw. Siegburger Straße als Hindernisse für den Fußverkehr deutlich. Auch in den anderen Stadtteilen, insbesondere in Untereschbach und
Steinenbrück, wurde die fehlende bzw. schlechte Infrastruktur kritisiert. Der Fußverkehr bietet
insbesondere innerhalb der Stadtteile hohe Potenziale für umweltfreundliches Mobilitätsverhalten und kann von allen Bevölkerungsgruppen genutzt werden.
Multimodale Wegeketten sind in Overath bisher von untergeordneter Bedeutung. Jedoch
könnten durch eine Förderung der Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger einige Kritikpunkte gelöst werden. So könnten durch die Bereitstellung besserer Fahrradinfrastruktur mehr
Wege mit dem Fahrrad in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden.
Durch die Verknüpfung dieser Verkehrsträger können weitere Entfernungen zurückgelegt wer-
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den, als es der Radverkehr zuließe und Umsteigezeiten könnten für den einzelnen Verkehrsteilnehmer entfallen. Um die Potenziale des multimodalen Verkehrsverhaltens auszuschöpfen,
sollte dieses gezielt gefördert werden.
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