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e-Rad Bahn
Umsetzung der Projektidee "Grenzüberschreitende e-Rad Bahn Kleve – Nijmegen" (Teilab-
schnitt Kleve – Kranenburg)

Die Stadt Kleve und die Gemeinde Kranenburg planen eine grenzüberschreitende Radbahn 
auf der in den 1960er Jahren zurückgebauten Trasse des 2. Gleises der Strecke Kleve-
Kranenburg (Anlage). Die Absicht, das Projekt gemeinsam zu realisieren, haben die Stadt 
Kleve sowie die Gemeinde Kranenburg in einer Kooperationsvereinbarung zur Projektidee „e-
Rad Bahn“ im Rahmen der Förderantragstellung dokumentiert. Die Projektskizze zum Bun-
deswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr, in der die Grundzüge für eine ca. 11,12 km 
lange Trasse des Radschnellweges erarbeitet wurde, ist den zuständigen politischen Gremien 
vorgestellt worden und von diesen positiv bewertet worden. Eine Mittelzuweisung ist erfolgt. 

Der landschaftspflegerische Begleitplan ermittelt und bewertet den Eingriff in Natur- und 
Landschaft gemäß § 13 und § 14 BNatSchG. Grundlage hierfür ist eine Entwurfsplanung auf 
Basis eines allgemeinen Regelquerschnittes (Anlage, Abb. 4) über den gesamten Trassen-
verlauf, die genaue Ausführungsplanung wird zurzeit noch erarbeitet. 

Die Kommunen verfolgen das Ziel, mit der Radbahn eine attraktive, schnelle Radwegeverbin-
dung zwischen Nijmegen und Kleve zu schaffen, die den Radverkehrsanteil am Verkehrsauf-
kommen steigert und die in Verbindung mit dem ÖPNV eine Verlagerung von motorisierten 
Individualverkehr hin zum Radverkehr bewirkt und damit die Treibhausgasproduktion senkt. 

Der Radweg verläuft auf der vorhandenen Bahntrasse zwischen Kleve und Kranenburg und 
nimmt den Bereich des abgebauten zweiten Gleises in Anspruch. Die Bahntrasse war ur-
sprünglich zweigleisig ausgelegt. Nach Rückbau des zweiten Gleises in den 1960er Jahren 
wurde der Bahnbetrieb nur eingleisig geführt. Nach Aufgabe des Bahnverkehrs wird das vor-
handene Gleis seit den letzten Jahren in Form einer Draisinenbahn touristisch genutzt als 
Zwischennutzung bis zu einer Reaktivierung der Bahnlinie.

Nach Prüfung der Abstandsflächen im Hinblick auf eine Reaktivierung der Bahnlinie Kleve-
Nijmegen wird der zukünftige Radweg so ausgebaut, dass ein eingleisiger Bahnverkehr neben 
der Radwegnutzung gewährleistet bleibt. Für den Randbereich der Trasse wird ein 0,9 m brei-
ter Streifen als Arbeitsraum benötigt. Dieser Arbeitsraumbereich dient gegebenenfalls zur Ab-
böschung der Trasse in Teilbereichen und zur Muldenauskleidung. Er wird nach dem jetzigen 
Stand der Entwurfsplanung nicht in allen Bereichen der Trasse erforderlich sein.
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Die ursprünglich vorgesehene Ausleuchtung der gesamten Radwegstrecke auf dem Stadtge-
biet von Kleve wurde in Teilen aus Gründen des Artenschutzes und wegen zusätzlicher Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes zurückgenommen. Außerhalb der Ortslagen der Stadt Kle-
ve wird auf eine Beleuchtung bis auf die notwendige Beleuchtung an den Knotenpunkten ver-
zichtet. Innerorts von Kleve und Donsbrüggen ist sie aufgrund von Sicherheitsaspekten wei-
terhin vorgesehen. Auf dem Gebiet der Gemeinde Kranenburg werden nur die Knotenpunkte 
ausgeleuchtet. Die Beleuchtung erfolgt generell aus Artenschutzgründen nur zielgerichtet oh-
ne Streulicht. Als Lichtquellen werden fledermausfreundliche Leuchtmittel verwendet. Im Be-
reich der geschützten Alleen (Anlage, Abb. 3) und der denkmalgeschützten Parkanlagen wird 
in Abstimmung mit dem LVR-Amt für Denkmalpflege die Beleuchtung so konzipiert, dass der 
Charakter der Alleen und die Sichtachsen in den Parkanlagen nicht beeinträchtigt werden.

Eine Alternative in Form einer neuen Trasse ist wegen des zusätzlichen Flächenverbrauchs 
und der damit verbundenen weiteren Zerschneidung der Landschaft nicht gegeben. Die Alter-
native, die Trasse über den parallel verlaufenden vorhandenen Radweg an der B 9 zu führen, 
wird wegen der Konfliktpotenziale einer kombinierten Nutzung durch Radfahrer, Fußgänger
und motorisierte Zweiräder (Mofas) und der zahlreiche Querungen zu Nebenstraßen und Ein-
fahrten an den anliegenden Grundstücken nicht favorisiert.

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen Natura 2000 
Die Radbahn verläuft zwischen Kranenburg und Nütterden teilweise entlang des FHH-
Gebietes Kranenburger Bruch (DE-4202-301). Das FFH-Gebiet grenzt unmittelbar nördlich an 
die Trasse der Bahnlinie Kleve-Nijmegen an und ist Teilgebiet des Vogelschutzgebietes (VSG) 
Unterer Niederrhein (DE-4203-401). Aufgrund der Nähe wurde für beide Natura 2000-Gebiete 
jeweils eine Vorprüfung auf Verträglichkeit nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie durchge-
führt. 
Insgesamt zeigt die Vorprüfung zur FFH-Verträglichkeitsuntersuchung dass beim Bau und 
Betrieb der geplanten Radbahn keine negativen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet Kranen-
burger Bruch und das Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein zu erwarten sind. Vertiefende 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen sind damit nicht erforderlich. 

Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung 
Bei Durchführung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (insbesondere für die Nachtigall) 
sind insgesamt keine negativen Auswirkungen auf lokale Populationen von Tierarten, speziell 
bei den als planungsrelevant eingestuften Arten zu erwarten. Insbesondere ist die nach § 44 
Abs. 5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
durch die Planung für keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen. Durch das 
Planvorhaben werden keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. Da-
mit stehen dem Planvorhaben keine artenschutzrechtlichen Bedenken entgegen.

Raumwirksame Vorgaben 
Der zurzeit rechtskräftige Regionalplan (GEP99) weist den Geltungsbereich als Schienenweg 
aus. Laut einer Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf stehen Zwischennutzungen, 
die dem Erhalt der Trasse dienen (wozu u.a. auch Radwege zählen), einer schienenverkehrli-
chen Nutzung jedoch nicht entgegen. 
Im RPD-Entwurf (dessen Aufstellungsbeschluss im Dezember 2017 gefasst wurde) ist auch 
die Trasse für die Straßenplanung B 9n-Querspange Eichenallee enthalten. Diese Planung 
kreuzt die Bahntrasse östlich parallel zur Eichenallee. Der Radwegbau steht diesem Vorhaben 
nicht entgegen. Bei Durchführung der Straßenplanung ist dann eine weitere Kno-
ten-punktplanung erforderlich. 
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Vorgaben aus dem Landschaftsplan Reichswald 
Der Landschaftsplan Nr. 4 - Reichswald weist für die im Landschaftsplangebiet liegenden Be-
reiche der Bahntrasse das Entwicklungsziel ‚Erhaltung‘ aus. Das LSG 3.3.1 ‚Gebiet der 
Kranenburger Bucht westl. und südl. Kranenburg‘ und das LSG 3.3.2 ‚Schottheider Graben‘ 
zielen auf die Erhaltung der Gehölzstrukturen entlang der Bahnlinie und auf die Brachflächen 
auf dem Bahnhofsgelände südwestlich von Kranenburg ab. Der Schutzzweck ist der Erhalt der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes. Erhaltungsziel und Schutzausweisun-
gen des Landschaftsplans können durch das Vorhaben teilweise beeinträchtigt werden.

Schutzgebiete 
Der Bereich der Bahntrasse und damit auch das Vorhabengebiet liegen in keinem Natur-
schutzgebiet. Das NSG Kranenburger Bruch grenzt an die Bahntrasse an. Das NSG Düffel -
Kellener Altrhein und Flussmarschen liegt in einem Abstand von mindestens 250 m nördlich 
des Vorhabens (Anlage, Abb. 1). 
Neben den im Landschaftsplan Nr. 4 - Reichswald ausgewiesenen und durch das Vorhaben 
betroffenen o.g. Landschaftsschutzgebieten sind auf dem Gebiet der Gemeinde Kranenburg 
und auf dem Stadtgebiet von Kleve noch drei weitere Landschaftsschutzgebiete betroffen, die 
über die Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Kreis Kleve vom 5. Dezember 
1969 geschützt sind: LSG am Erlendeich, Nütterden, LSG Haus Gnadenthal - Jägerhof und 
das LSG an der Eichenallee und im Bereich Tiergarten. 

Im Bereich der Bahntrasse liegen keine gesetzlich geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG. 

Die Bahntrasse kreuzt drei Biotopverbundflächen von besonderer Bedeutung im Bereich 
Kranenburger Bahnhof, am Schottheider Graben und im Bereich zwischen Nütterden und 
Gnadental- Eichenallee. Biotopverbundflächen von herausragender Bedeutung sind nicht be-
troffen (Anlage, Abb. 2).

Der geplante Radwegbau kreuzt sechs Alleen, die als gesetzlich geschützt und insbesondere 
im Bereich des denkmalgeschützten Neuen Tiergartens auch teilweise als Naturdenkmäler 
ausgewiesen sind. An fast allen Kreuzungspunkten werden jedoch keine Alleebäume in An-
spruch genommen und der Schutz der Bäume bei den Baumaßnahmen wird gesichert. Nur 
am Kreuzungspunkt B9 soll ein Alleebaum, der die Sicht behindert, entfernt werden.

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung
Das ehemalige zweite Gleis verlief südlich des noch vorhandenen Gleises und ist in den 
1960er Jahren abgebaut worden. Die Trassenbreite des zweiten Gleises mit einer Breite von 
6,54 m ab Mitte des vorhandenen Gleises richtet sich nach dem Gleis-Bettungsquerschnitt für 
Nebenbahnen. Der geplante Radweg verläuft in seiner Breite inklusive der Fläche für das 
Bankett komplett auf der Trasse des zweiten Gleises, sodass für den Radweg die Natur-auf-
Zeit-Regelung des § 30 Abs. 2 Nr. 3 LNatSchG NRW greift und der Eingriff nicht auszuglei-
chen ist. Jedoch wird unter Zugrundelegung des Regelquerschnittes ein Raum von 0,9 m für 
den Arbeitsbereich und für Entwässerungsmulden benötigt, der außerhalb des Trassenbe-
reichs liegt und somit als Eingriffsbereich zu werten ist. 

Durch das Vorhaben entsteht nach der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung unter Berücksichti-
gung von Ausgleichsmaßnahmen auf den Eingriffsgrundstücken für den Naturhaushalt ein 
rechnerisches Defizit von -35.677 Ökopunkten. Der Eingriff in den Naturhaushalt kann somit 
nicht an Ort und Stelle ausgeglichen werden. Der Ausgleich muss entweder durch Abbuchung 
aus bestehenden Ökokonten der Stadt Kleve und der Gemeinde Kranenburg erfolgen oder 
durch Nachweis von Ersatzmaßnahmen außerhalb der Bahntrasse erbracht werden.
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Umweltverträglichkeitsprüfung
Es wurde eine Allgemeine Vorprüfung nach §7 (1) UVPG zur Feststellung der UVP-Pflicht 
nach §5 UVPG durchgeführt, die zu folgendem Ergebnis kommt:
„Durch den geplanten Radweg auf der Bahntrasse entstehen unter der Berücksichtigung von 
Artenschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landespflege insgesamt keine erheblichen 
Beeinträchtigungen. Es wird zwar ein großer Eingriff in die bahnbegleitenden Gehölzflächen, 
die sich im Laufe der Jahrzehnte auf der Trasse eingestellt haben, vorgenommen, die Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft sind bezogen auf die Bedeutung der Flächen für den Ge-
samtraum zwischen Kleve und Kranenburg nicht erheblich. 

Gemäß § 5 UVPG wird daher festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.“

Befreiung
Für die genannten Landschaftsschutzgebiete sowie einen Alleebaum an der B9 wurde eine 
Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG beantragt. 

Aus Sicht der UNB bestehen gegen die Inanspruchnahme der in den 1960er Jahren rückge-
bauten und seitdem der Sukzession überlassenen Trasse der Bahnstrecke für die e-Rad Bahn 
zwar Bedenken, weil für den Bau ca. 1.500 Gehölze gerodet werden müssen. Die Bahntrasse 
stellt einen wichtigen linienhaften Bestandteil des Biotopverbunds dar, dessen Funktion durch 
die Rodungsmaßnahmen eingeschränkt wird. Es ergeben sich z. T. auch erhebliche Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild, da die Gehölze entlang der Bahntrasse als grünes Band im 
Bereich zwischen der B9 und der Düffelniederung wahrgenommen werden. 

Bei der gutachterlichen Bewertung ist allerdings auch die Natur-auf-Zeit-Regelung zu beach-
ten, so dass die Bedenken zurückgestellt werden, wenn die folgenden Auflagen erfüllt werden:

1. Die für die Anlage des Radweges notwendigen umfangreichen Fällungen (etwa 1.500 
Bäume stehen im Bereich des ehemaligen 2. Gleises und müssen im Rahmen der 
Maßnahme als ‚Natur auf Zeit‘ gefällt werden) dürfen gemäß § 39 BNatSchG nur in der 
Zeit vom 01.10. bis 28.02. durchgeführt werden.

2. Das anfallende Holz ist (auch im Sinne des Klimaschutzes) vollständig zu verwerten. 
Starkholz, welches von der Industrie zu höherwertigen Produkten verarbeitet werden 
kann, ist entsprechend zu nutzen. Das anfallende Schwachholz und Äste sind z.B. zu 
Hackschnitzeln zu verarbeiten und energetisch zu nutzen. Die entsprechende Nutzung 
des Holzes ist nachzuweisen.

3. Der Eingriff in das Landschaftsbild ist durch entsprechende Ausgleichspflanzungen zu 
kompensieren. Hierbei ist auf die Verwendung von autochthonen blütenreichen Ge-
hölzarten Wert zu legen. In Ortsrandlagen sind auch Obstbaumreihen mit alten Sorten 
vorzusehen.
[Pflanzliste]

4. Eine Luftbildauswertung hat ergeben, dass die Flurstücke der Bahntrasse in nicht un-
erheblichem Umfang – teilweise in Streifen von bis zu 3 m - von den anliegenden Nut-
zern bewirtschaftet werden (s. exemplarisches Luftbild). Die Grenzen der Flurstücke 
der Bahntrasse sind zu überprüfen und die Inanspruchnahme durch benachbarte Nut-
zer rückgängig zu machen. Auf diesen Streifen sind Gehölzpflanzungen, Anlage von 
Hochstaudenfluren und Blühstreifen aus Regiosaatgut durchzuführen. Die Flächen 
sind durch eine Grenzmarkierung aus Klopfpfählen o.ä. zur vor zukünftiger versehent-
licher Inanspruchnahme zu sichern.
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5. Der im Sichtdreieck an der B9 stehende Alleebaum ist durch eine Neupflanzung an 
geeigneter Stelle in der Allee an der B9 zu ersetzen.

6. Für die Nachtigall wird vor Baubeginn eine CEF-Maßnahme auf einer Ackerfläche in 
einer Größe von 3000 m², angrenzend an vorhandene Reviere, angelegt.

7. Auf eine durchgehende Beleuchtung auf freier Strecke ist zugunsten des Landschafts-
bildes und des Fledermausschutzes zu verzichten. Die Beleuchtung an Knotenpunkten 
und innerorts (Stadtgebiet von Kleve) ist ohne Streulicht konzipiert und mit fledermaus-
freundlichen Leuchtmitteln auszustatten.

8. Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbesondere zur 
Berücksichtigung des vorsorgenden Biotop- und Artenschutzes, ist eine land-
schaftsökologische Baubegleitung von einer fachkundigen Person, die der unteren Na-
turschutzbehörde vorab schriftlich zu benennen ist, durchführen zu lassen. Aufgabe 
der ökologischen Baubegleitung ist die Überwachung der genehmigungskonformen 
Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen einschließlich der Vermeidungs-
und Verminderungsmaßnahmen.

9. Die Bauarbeiten sind auf den Eingriffsbereich gemäß Regelquerschnitt zu beschrän-
ken um zusätzliche Beeinträchtigungen wie Bodenverdichtungen und Vegetationsver-
lust durch weiteren Flächenbedarf zu verhindern. Baustelleneinrichtungen sind ent-
sprechend auf unbedenklichen Flächen zu errichten. Nach Möglichkeit ist die Infra-
struktur des bestehenden Schienenweges zu nutzen.
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10. Außerhalb des Arbeitsbereichs liegende (also an den Eingriffsbereich gemäß Regel-
querschnitt angrenzende) Gehölzbestände und wertvolle Einzelgehölze sind vor Be-
ginn der Baumaßnahme zu kennzeichnen und durch geeignete Schutzmaßnahmen 
gemäß DIN 18920 zu sichern. Falls in einzelnen Abschnitten ein Arbeitsbereich in ei-
ner Breite von 90 cm nicht ausreichend ist und weitere Gehölze gefällt werden müs-
sen, ist dies zu dokumentieren und nachträglich zu bilanzieren – das ökologische Defi-
zit ist entsprechend auszugleichen.

Kleve, 09.01.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
6.3 - 32 45 91 06 -
im Auftrag

Dr. Reynders

Anlage

Abb. 1, Schutzgebiete
Abb. 2, Biotopverbund
Abb. 3, Alleen
Abb. 4, Regelquerschnitt




