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Antrag zur Sitzung des Haupt- und Sicherheitsausschusses am 27.10.2022:  
Fahrrad- und fußgängerfreundliche Umprogrammierung von Lichtsignalanlagen 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
im Namen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und UWG/FW – Aktiv für Neuss bitten 

wir darum, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und 
Sicherheitsausschusses am 27. Oktober 2022 zu setzen. 
 
Beschlussempfehlung: 
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in der oben genannten Sitzung schriftlich über den Sachstand 

der im letzten und bislang in diesem Jahr vorgenommenen fahrrad- und fußgängerfreundlichen 
Umprogrammierung von Lichtsignalanlagen zu berichten. 

 
2. Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten zu erläutern, durch welche Maßnahmen die fahrrad- 

und fußgängerfreundliche Umprogrammierung zusätzlich zu Anpassungen im Rahmen von parallel 
verlaufenden Baumaßnahmen beschleunigt werden könnte, damit nach dem Vorbild anderer Städte 
pro Jahr mehr Lichtsignalanlagen umprogrammiert werden könnten. 

 
3. Die Ergebnisse sollen möglichst in der oben genannten Sitzung oder im Zuge der 

Haushaltsberatungen in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität am 
02.11.2022 vorgelegt werden. 

 
Begründung: 
Die Förderung des Radverkehrs ist für uns als Kooperation eines der wichtigsten Ziele, das wir uns im 
Rahmen unserer geplanten umweltfreundlichen Mobilitätswende gesetzt haben. Mehrere Studien 
beweisen, dass die Attraktivität des Fahrrades neben guten und sicheren Radwegen auch davon 
abhängt, wie schnell man das gewünschte Ziel erreicht und wie viele Wartezeiten eingeplant werden 
müssen. Daher ist es uns als Kooperation ein wichtiges Anliegen, für Radfahrerinnen und Radfahrer 
durch „grüne Wellen“ möglichst kurze Wartezeiten sicherzustellen – im ersten Schritt insbesondere an 
für den Radverkehr wichtigen Routen und Straßenquerungen. 
 
  



In den vergangenen Jahren hat die Stadt Neuss erfreulicherweise bereits eine Vielzahl von 
Lichtsignalanlagen angepasst. Unserer Kenntnis nach ist das bislang allerdings größtenteils im Kontext 
von geplanten Baumaßnahmen oder bei Unfallschwerpunkten geschehen. Wenn wir den Radverkehr in 
unserer Stadt in den kommenden Jahren weiter ausbauen und stärken wollen, muss aus Sicht unserer 
Kooperation aber auch versucht werden, losgelöst von klassischen Baumaßnahmen weitere 
Lichtsignalanlagen fußgänger- und fahrradfreundlich umzuprogrammieren. 
 
Daher möchten wir die Verwaltung mit unserem Antrag darum bitten, in der oben genannten Sitzung 
über die in den vergangenen zwei Jahren erfolgten Umprogrammierungen zu berichten und zu 
erläutern, durch welche Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung die oben genannten Ziele erreicht 
werden könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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