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Boom von Freizeitgroß-
einrichtungen und Verkehrsprobleme
Fast jeder kennt das Bild: Am Wochenende auf der 
Zufahrtsstraße zur einer Freizeiteinrichtungen im 
Stau stehen und dann nur noch mit Mühe einen 
Parkplatz ergattern. Die große Attraktivität von 
Freizeitparks, Musical-Theatern, Multiplex-Kinos, 
Brand Lands, Snow Domes, Erlebnisbädern oder 
multifunktionalen Arenen zieht – aus Betreiber-
sicht natürlich gewünschte und für die Rentabili-
tät notwendige – große Besucherzahlen an. Gerade 
am Wochenende oder in den Ferienzeiten, wenn 
die meisten Besucher in Freizeiteinrichtungen 
kommen, ist die An- und Abfahrt aber oftmals 
alles andere als erholsam. Die Besucherströme 
übersteigen dann häufig die Kapazitäten der 
Zufahrtswege und Parkflächen. 

Da grundsätzlich angenommen wird, dass die 
Besucher mit dem eigenen Auto kommen, wird 
bei der Erschließung von Freizeiteinrichtungen 
oftmals nur an die Anbindung für den Autover-
kehr und entsprechende Parkflächen gedacht. Im 
Rahmen eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Projektes sind 
Freizeit- und Mobilitätsforscher an der Universität 
Paderborn vor kurzem der Frage nachgegangen, ob 
es möglich ist, durch die Berücksichtigung einer 
multimodalen Anbindung – das heißt der Anbin-
dung nicht nur für den Autoverkehr, sondern auch 
an das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) – bereits bei der Standortsuche für Frei-
zeiteinrichtungen entsprechende Nachfrageorien-
tierungen auszulösen. Die Frage ist damit, ob es 
gelingt, durch das Anbieten von Alternativen zum 
privaten Auto die Verkehrsspitzen an den nach-
fragestarken Tagen zu reduzieren und damit die 
Verkehrsprobleme zu entschärfen.

Untersuchungsbasis
Um den Einfluss zu identifizieren, den unter-
schiedliche Standortmerkmale beziehungsweise 
unterschiedliche Erschließungstypen auf die Ver-
kehrsmittelwahl der Besucher ausüben, wurden in 
zwei Vergleichsräumen,

  der Region München als Beispiel für einen  
großstädtischen Verdichtungsraum und 

  der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) als Bei-
spiel für die Situation im ländlichen Raum 

in zwei Typen von Freizeiteinrichtungen mit 
unterschiedlichen Lage- und Erschließungsmerk-
malen die Besucher nach ihrem Verkehrsverhalten 
befragt. Stellvertretend für die Vielzahl von Ein-
richtungen wurden zwei Typen einbezogen:

 Für ein relativ klassisches Marktsegment stehen 
Edutainment-Einrichtungen. Fallbeispiele hier-
für sind im ländlichen Raum von OWL das 
Freilichtmuseum in Detmold und der (streng 

genommen bereits im benachbarten Niedersach-
sen gelegene) Dinosaurierpark in Münchehagen. 
Das Freilichtmuseum in Detmold ist am Wochen-
ende über eine stündlich verkehrende Freizeit-
buslinie sowie an Samstagen zusätzlich über 
das Stadtbussystem im 30-Minuten-Takt für 
die Besucher aus Detmold gut mit dem Bus zu 
erreichen. Der in einer kleinen Landgemeinde 
gelegene Dinosaurierpark wird am Wochenende 
lediglich mit vier Fahrtenpaaren von einem 
Regionalbus angefahren. Im Untersuchungs-
raum München sind die korrespondierenden 
Einrichtungen, der mit einer U-Bahn erschlos-
sene Tierpark „Hellabrunn“ und das über 
Bus- und Straßenbahn angebundene Museum 

„Mensch&Natur“ im Schloss Nymphenburg.

 Die in den letzten Jahren neu auf den Markt 
gekommenen, stärker erlebnisorientierten 
Einrichtungen repräsentieren die so genann-
ten Spaß- und Erlebnisbäder. Für diesen Typ 
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wurden die jeweiligen Beispiele wiederum nach 
dem Grad ihrer verkehrlichen Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgewählt. 
Pro Region wurde jeweils ein nicht integrierter 
Standort mit der damit einhergehenden vermu-
teten hohen Orientierung auf den motorisier-
ten Individualverkehr (MIV) und je ein (sehr) 

gut integrierter Standort mit hochwertigem 
ÖPNV-Anschluss einbezogen (vergleiche Tabelle 
Verkehrserschließung). Dem mit U- und Stra-
ßenbahn erreichbaren Westbad in München 
wurde für OWL das in der Bielefelder Innenstadt 
gelegene und ebenfalls mit dem ÖPNV akzepta-
bel erschlossene ISHARA gegenübergestellt. Der 
(lediglich mit einem Zubringerbus im 40-Minu-
ten-Takt von der nächsten S-Bahn-Station mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln) Therme Erding in 
der Region München entspricht in Ost-Westfa-
len-Lippe (OWL) die Westfalentherme in Bad 
Lippspringe. Diese ist ebenfalls nur mit Regio-
nalbussen recht umständlich zu erreichen.

Zentrales Ergebnis
Attraktive ÖPNV-Alternativen stoßen auf Akzep-
tanz lautet das zentrale Ergebnis der Untersuchun-
gen. Wie aus dem in Abbildung 1 dargestellten 
Modal Split – das heißt der Anteile der einzelnen 
Verkehrsmittel – für die Edutainment-Einrichtun-
gen zu entnehmen ist, sind die Lage- und Erschlie-
ßungsunterschiede recht deutlich:

 Im Dinosaurier-Park kommen – mangels eines 
adäquaten alternativen Angebots – fast alle 
Besucher mit dem eigenen Auto.

 Auch in Detmold – wo die Anreise mit dem 
ÖPNV von außerhalb mit mehrmaligem 
Umsteigen im Regionalverkehr verbunden 
wäre – beträgt der MIV-Anteil 80 Prozent und 
ist damit durchaus typisch für peripher gele-
gene Einrichtungen.

Abbildung 1 und 2: 
Modal-Split der Edutainment-

einrichtungen und der 
Spaß- und Erlebnisbäder 

(Quelle: Erhebungen 
der Autoren). 

  Unter-   Verkehrser-
 Einrichtungs- suchungs- Einrichtung Standort schließung
 typ raum   ÖV     IV

Ländlicher Raum
Ostwestfalen

Großstädtischer
Verflechtungsraum

München

Ländlicher Raum
Ostwestfalen

Großstädtischer
Verflechtungsraum

München

Edutainment

Spaß- und
Erlebnisbad

Westfälisches Freilichtmuseum

Dinosaurierpark

Tierpark Hellabrunn

Museum Mensch und Natur

Westfalentherme

ISHARA in Bielefeld

Westbad

Therme Erding

Randlage im Mittelzentrum Detmold

Periphere Ortslage in Kleinzentrum

Zentrale Stadtlage

Zentrale Stadtlage

Periphere Randlage in Vorort Paderborns

Zentrale Stadtlage (Bahnhofsnähe)

Zentrale Stadtlage

Randlage im Mittelzentrum

ÖV-Erschließungsqualität: +++ Kombination Straßenbahn/U-Bahn-Anbindung mit zusätzlicher Buserschließung > 6 Fahrten pro Stunde
 ++ Bus-/Straßenbahnanbindung etwa 4 Fahrten pro Stunde
 + Busanbindung 2 Fahrten pro Stunde
 – Busanbindung 4 Fahrten pro Tag (nur werktags)
IV-Erschließungsqualität: +++ Ausreichende Zahl kostenfreier Parkplätze
 ++ Große Anzahl kostenfreier Parkplätze
 + Ausreichende Anzahl kostenpflichtiger Parkplätze
 – Begrenzte Anzahl kostenpflichtiger Parkplätze 

 ++ +++

 – +++

 +++ –

 ++ +++

 + ++

 ++ +

 +++ +++

 + ++

Tabelle: Verkehrserschließung

Abbildung 2

Abbildung 1
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  Dass eine attraktive ÖPNV-Erschließung im Freizeitverkehr 
von den Besuchern durchaus gut angenommen werden kann, 
zeigen die Werte aus München. Hier ist das Verhältnis zwi-
schen Besuchern, die mit dem eigenen Pkw anfahren und 
denen, die andere Verkehrsmittel nutzen, fast ausgeglichen. 
Dabei stehen in Schloss Nymphenburg sogar ausreichend 
kostenlose Parkplätze zur Verfügung (während in Hella-
brunn Parkgebühren bezahlt werden müssen).

Nun könnte vermutet werden, dass hinter diesen Ergebnissen 
ein rein regionaler Unterschied zwischen dem relativ ländlich 
strukturierten OWL und der stärker verstädterten Region Mün-
chen steht. Dass dem nicht so ist, zeigen die Zahlen für den 
anderen Freizeiteinrichtungstyp – den der Spaß- und Erleb-
nisbäder – in Abbildung 2. Das ISHARA in Bielefeld und das 
Westbad in München weisen fast identische MIV-Anteile auf. In 
der bequem eigentlich nur mit dem Auto zu erreichenden West-
falentherme in Bad Lippspringe spiegelt sich die sehr unzurei-
chende ÖPNV-Anbindung auch in einer entsprechend minimalen 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Und die – zwar etwas 
umständlich mit mindestens einmal Umsteigen, aber zumindest 
im 40-Minuten-Takt erreichbare – Therme im Raum München 
wird immerhin von jedem siebten Besucher mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln besucht.

Die Ergebnisse belegen damit, dass ein entsprechend attrak-
tives Angebot als Alternative zum eigenen Pkw (insbesondere, 
wenn genügend Parkplätze an den Einrichtungen vorhanden 
sind) von den Besuchern gerne angenommen wird. Bei der 
Planung von Freizeiteinrichtungen ist es daher sinnvoll, auf 
eine entsprechende Lage und Verkehrserschließung zu achten. 
Teilweise können in zentralen, mit dem ÖPNV-erschlossenen 
Lagen höhere Bodenpreise über einen geringeren Flächenbedarf 
für Stellplätze kompensiert werden. Das Beispiel Bielefeld zeigt 
auch, dass zentral gelegene, ehemalige Industriebrachflächen 
einen Standorttyp darstellen können, der (bei relativ geringen 
Bodenpreisen) oftmals gute Lagemerkmale aufweist und es 
daher verdient, in Zukunft stärker bei der Standortsuche für 
Freizeiteinrichtungen ins Kalkül gezogen zu werden. Als Zwi-

Zum Dinosaurierpark Münchehagen kommen – mangels eines adäquaten 
alternativen Angebotes – fast alle Besucher mit dem eigenen Auto. 

(Foto: Dinosaurierpark Münchehagen)
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multiplex-cinemas, brand lands, snow domes, water 
parks or multi-functional arenas attract large num-
bers of visitors, as logically desired by their opera-
tors and necessary for their profitability. The drive 
to and from the establishment is, however, often 
everything but relaxing, especially on weekends 
or during school holidays when most guests visit 
leisure facilities. The flow of visitors then usually 
outweighs the access road and parking capacities. 

During the development of leisure facilities, 
oftentimes only the connexion for automotive 
traffic and the respective parking space is taken 
into account because it is generally assumed that 
visitors will arrive with their own car. Within the 
framework of a project promoted by the German 
council for academic research (Deutsche For-
schungsgemeinschaft, DFG), leisure and mobility 
researchers at the University of Paderborn recently 
perused the question of whether is it possible to 
trigger respective demand orientation during loca-
tion scouting for leisure facilities by considering 
multi-modal transport connexions, i.e. not only 
for automobiles, but also connexion to the public 
transport network (Öffentlicher Personennahver-
kehr, ÖPNV). The question at hand is whether traffic 
can be reduced on the heavily frequented days and 
whether traffic problems can thus be eased by offer-
ing alternatives to personal motorised transport.

Central Result
The research’s central result reveals that attractive 
ÖPNV alternatives are widely accepted, whereby 
various types of leisure facilities with very different 
location attributes were examined, from rural to 
metropolitan areas. 

In such, the results verify that, when offered, vis-
itors gladly accept an attractive alternative to their 
own car, especially when parking at the facility is 
tight. When planning leisure facilities, it is there-
fore recommended to take the according location 
and transportation development into consideration. 
In some central areas connected to public transport 
networks, higher land prices can be compensated 
by less ground space needed for parking. Even 
centrally located, former industrial wasteland can 
represent a location type that often features good 
location attributes at relatively low land prices, and 
therefore deserves to be more closely considered 
during future location scouting for leisure facili-
ties. As an intermediary conclusion, it can be said 
that location matters, i.e. location is an important 
factor for the transportation demand.

(Continuation in our next issue)
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schenfazit kann damit schon festgehalten werden: 
„Location matters!“, das heißt, der Standort ist für 
die Verkehrsmittelnachfrage wichtig.

(Fortsetzung in unserer nächsten Ausgabe)
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Transportation Choice

Does Location Matter?
Interplay between location and transpor-
tation development of leisure facilities 
and visitors’ choice of transportation

By Werner Gronau and Dr. Andreas Kagermeier 

Boom in Large Leisure 
Facilities and Traffic Problems
Almost everyone is familiar with the scenario: traf-
fic on the road to leisure facilities over the weekend, 
and then the tiring search for a parking space. The 
highly enticing amusement parks, musical theatres, 

Die Therme Erding, die nicht nur wegen ihrer zu öffnenden 
Tageslichtkuppel bekannt und überaus beliebt ist, wird 
immerhin von jedem siebten Besucher mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln angesteuert. (Foto: Therme Erding)


