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Erläuterungen: 
 
Das Freiraumkonzept für die Außenanlagen der zukünftigen Grundschule wurde in der gemein-
samen Sitzung des Schulausschusses sowie des Bau- und Planungsausschusses am 
26.04.2018 vorgestellt und beschlossen. Dieses beinhaltet u. a. unter dem Punkt 4 „Sportlich“ 
den Abbau des vorhandenen Fahrradständers nebst Überdachung. Fahrradstellplätze für die 
zukünftige Grundschule sind danach an der östlichen Grundstücksseite im Randbereich entlang 
des Weges und südlich der Einfahrt vorgesehen. 
 
Die im Konzept dargestellten Stellplätze für Fahrräder decken offensichtlich nicht den Bedarf für 
die Schülerinnen und Schüler der Grundschule und für die Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarschule, die morgens von hier mit dem Bus abgeholt werden.  
 
Aus diesem Grunde wurde seitens der Verwaltung in der Zwischenzeit überlegt, inwieweit die 
Hälfte des bestehenden Fahrradständers auf dem Grundstück der Axtbachhalle errichtet wer-
den kann.  
 
Mit Schreiben der CDU Fraktion vom 07.11.2018 hat diese beantragt, auf die Umsetzung des 
Fahrradständers zu verzichten.  
 
Für die Umsetzung des „halben“ Fahrradständers würden voraussichtlich folgende Kosten ent-
stehen. Die Umsetzung kostet ca. 12.000 € brutto zzgl. der Erstellung von Fundamenten in Hö-
he von ca. 4.000 € brutto. Die Größe des halben Fahrradständers beträgt rund 150 m² und die 
Umsetzung wäre genehmigungspflichtig. Die Kosten für die Fertigung der Antragsunterlagen, 
die  Baugenehmigung sowie für die Einmessung kommen noch hinzu.  
 
Gemäß § 65 alter BauO NRW bzw. § 62 neuer BauO NRW sind Fahrradstellplätze bis 100 m² 
genehmigungsfrei. Dies könnte für den nachfolgend aufgeführten Vorschlag in Betracht kom-
men. 
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Eine weitere Möglichkeit zusätzliche Fahrradstellplätze zu schaffen, ist die Anschaffung von 
neuen Fahrradständern mit jeweils zwölf Fahrradstellplätzen mit Überdachung  (s. Anlage Mo-
del INDUS). Diese Variante würde ca. 12.900 € brutto kosten zzgl. der Erstellung von Funda-
menten in Höhe von ca. 2.500 € brutto. Vorteil dieser Variante ist, dass sie voraussichtlich 100 
m² nicht überschreitet und somit genehmigungsfrei ist.  
 
Als Stellflächen für diese Fahrradständer bieten sich hier die Fläche an der Axtbachhalle oder 
aber auch auf dem Grundstück der zukünftigen neuen Grundschule nördlich der Zuwegung zum 
Schulhof der Grundschule an (s. anliegender Lageplan). 
 
Auch für den Bereich der Fahrradständer, wie im Konzept dargestellt, könnte dieses Modell 
ebenfalls angeschafft werden. In diesem Bereich könnten drei Fahrradstellplätze nebst Über-
dachung errichtet werden. Die Kosten hierfür sind in der o. g. Summe enthalten. 
 
Damit stünden ausreichend Fahrradstellplätze sowohl für die Grundschüler als auch für die 
Fahrschüler zur Sekundarschule nach Sassenberg zur Verfügung.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Beelen beschließt für den Standort südlich 

der Zuwegung zum Schulhof der neuen Grundschule die Anschaffung von drei Fahrradstell-
plätzen nebst Überdachungen.  

 
2. Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Beelen beschließt ebenfalls die Anschaf-

fung von vier weiteren Fahrradstellplätzen nebst Überdachung. Als Örtlichkeit wird hier fol-
gende Fläche festgelegt: …. 

 
3. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme der Errichtung der Fahrradstellplätze werden durch die 

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in der Dezember-Sitzung des Rates gedeckt.  
 
 
 
 
 


