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Vorbemerkung 

Die Bürgerinitiative Brüsseler Kiez hatte am 22. November 2009 ihr erstes Verkehrskonzept für den 

Brüsseler Kiez vorgelegt. 

Am 26. Februar 2010 wurde das Konzept Im 8.Kiezgespräch in der Kapernaumkirche der Öffentlichkeit 

zur Diskussion gestellt und fand in vielen Teilen Zustimmung. 

 

Eine von der Bürgerinitiative Brüsseler Kiez Anfang Mai 2010 im Kiez durchgeführte Zufallsumfrage 

bestätigte unsere Annahme, dass Anwohner eine Verkehrsberuhigung wünschen. Von 206 befragten 

Personen sprachen sich 83% für eine weitergehende Verkehrsberuhigung im Kiez aus. 

 

Das Konzept wurde seinerzeit auch dem Plenum der 1.Stadtteilvertretung des Aktiven Zentrum Mül-

lerstraße mensch.müller zur Kenntnis gebracht und fand dort auch weitgehend Zustimmung. 

 

Im Rahmen von Kiezspaziergängen haben wir den Kommunalpolitikern aller in der damaligen Bezirks-

verordnetenversammlung vertretenen fünf Parteien unsere Überlegungen zu einer verkehrlichen Be-

ruhigung des Kiezes nahe gebracht. 

Das Thema Verkehrsgestaltung im Kiez haben wir im Sommer des Jahres 2014 noch einmal in der Ver-

anstaltung am 22. Mai 2014 auf dem Zeppelinplatz „Verkehrt Verkehr verkehrt“ aufgegriffen.  

 

Seitens der Politik und der Verwaltung hat sich in den Jahren hinsichtlich einer Verkehrsberuhigung im 

Brüsseler Kiez  nichts bewegt. Nun soll im Rahmen des Aktiven Zentrums Müllerstraße der Nebenstra-

ßenbereich mit Schwerpunkt Genter Straße in Angriff genommen werden. Im Zuge der Neugestaltung 

des Rathausumfeldes, des Bibliothekneubaus und der Neugestaltung des Zeppelinplatzes wird auch 

der Bereich der Limburger Straße Veränderung erfahren. 

 

Wir wollen den Faden erneut aufnehmen und unsere Überlegungen zur Verkehrsgestaltung im Kiez 

weiter voranbringen. 

Inzwischen sind seit der Veröffentlichung unseres ersten Verkehrskonzeptes mehr als fünf Jahre ver-

gangen. Die Problembeschreibung, die wir seinerzeit zu Papier gebracht haben, ist nach wie vor unver-

ändert vorhanden. Zur Lösung der Problemlage haben wir unser Papier vom 22. November 2009  fort-

entwickelt und Veränderungsvorschläge an die derzeit gegebene Situation angepasst.   

 

Nach kontroverser und intensiver Diskussion, hat sich die BI Brüsseler Kiez mehrheitlich auf dieses 

Konzept verständigt. 

 

 

Ziele des Verkehrskonzeptes  

- Verkehr langsamer, sicherer, umweltverträglicher gestalten 
- zu Fuß gehen erleichtern 
- Aufenthaltsqualität steigern 
- Radverkehr fördern 
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- Öffentlichen Nahverkehr stärker ins Bewusstsein rücken 
- Autoverkehr verringern 
 

 

Die Wohnquartiere müssen auch verkehrstechnisch kinder-, familien- und generell anwohnerfreundli-

cher gestaltet werden. 

 

Das sind Ziele,  die die Stadtteilvertretung mensch.müller in ihrem Verkehrskonzept für das Aktive Zent-

rum Müllerstraße festgeschrieben hat. Diese Ziele wollen wir auch im gesamten Brüsseler Kiez umge-

setzt sehen. 

Eine vernünftige Stadtplanung hat sich nicht zuletzt auch auf Menschen mit Mobilitätseinschränkung 

auszurichten. 

 

Quartiersgrenzen 

Der Brüsseler Kiez wird begrenzt durch die Seestraße im Nordwesten, die Müllerstraße im Nordosten, 

die Luxemburger Straße im Südosten und die Amrumer Straße im Südwesten. Hinzu gerechnet werden 

sollte auch der Augustenburger Platz, der einerseits den Eingangsbereich zum Klinikum Virchow ge-

staltet, andererseits auch den Eingangsbereich in den Brüsseler Kiez prägt. 

 

Der Augustenburger Platz ist Teil des grünen Bandes wie die Stadtteilvertretung mensch.müller  es 

nennt bzw. des Bildungsbandes in der Sprachregelung des Stadtplanungsamtes. Das grüne Band zieht 

sich von der Maxstraße im Norden über den Leopoldplatz, Rathausvorplatz, dem Zeppelinplatz, dem 

Gelände der Beuth-Hochschule über den Augustenburger Platz und das Klinikum Virchow hinweg bis 

hin zum Nordufer. 

 

 

Kurzbeschreibung des Brüsseler Kiezes 

Der Brüsseler Kiez beherbergt ca. 8000 Menschen.  

Im Brüsseler Kiez gibt es verschiedene öffentliche Einrichtungen so u.a. die Beuth-Hochschule, das Atze 

Musiktheater, das Rathaus Wedding mit seinen Verwaltungseinheiten, das neu geschaffene Job Cen-

ter, die Bezirksbibliothek, das Antikriegsmuseum.  

 

Die im Quartier gelegene Ernst-Schering-Oberschule unterrichtet ca. 500 Schülerinnen und Schüler. 

Weiterhin werden in neun Kindertagesstätten etwa 300 Kinder betreut.  

Im Quartier stehen den Kindern zwei größere Spielplätze (Rathaus und Zeppelinplatz) zur Verfügung. 

Des Weiteren gibt es noch zwei kleinere Spielplätze auf den Mittelstreifen in der Antwerpener Straße 

und der Lütticher Straße.  

Mit dem Umbau des Zeppelinplatzes sollen für alle Nutzergruppen attraktive Angebote geschaffen 

werden, u.a. soll der Bolzplatz für  Jugendliche wieder hergestellt werden. 

 

Geschäfte konzentrieren sich im Wesentlichen in der Brüsseler Straße, im nördlichen Teil der Ostender 

Straße, in den nördlichen Teilen der See-und Luxemburger Straße und natürlich in der Müllerstraße. 

Auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus findet mittwochs und samstags ein Markt statt, der gut besucht 

wird. 
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Der südliche Teil des Kiezes ist weitestgehend durch reinen Wohnungsbau geprägt. 

Verkehrstechnisch ist das gesamte Quartier als verkehrsberuhigte Tempo 30 Zone ausgewiesen. 

 

 

 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Es gibt eine sehr gute Verkehrsanbindung an den ÖPNV.  

Das Quartier wird von zwei U-Bahnlinien (U 6 und U 9), zwei Straßenbahnlinien und fünf Buslinien 

erschlossen. Der S-Bahn Stadtring und eine dritte U-Bahnlinie befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

Vom zentralen Leopoldplatz ist die S-Bahn (Stadtring) eine U-Bahnstation, die dritte U-Bahnlinie (U 8) 

zwei U-Bahnstationen entfernt. 

 

 

Verkehrssituation im Quartier 

Wie zuvor erwähnt, ist das gesamte Quartier als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen (30 km/h). Die 

Geschwindigkeitsüberschreitungen sind aber oftmals ganz erheblich. Besonders betroffen ist hiervon 

die Genter Straße aber auch in der Brüsseler Straße wird die Geschwindigkeitsbegrenzung im hohen 

Maße ignoriert.  

 

Das Quartier in den aufgezeigten Grenzen ist verkehrsmäßig recht stark frequentiert. Die Genter 

Straße wird oftmals im Berufsverkehr als Ausweichroute für die Müllerstraße genutzt, die Brüsseler 

Straße als Durchgangsstraße zwischen Amrumer Straße und Müllerstraße und umgekehrt. Die Osten-

der Straße ist vom Durchgangsverkehr nicht in so starkem Ausmaß betroffen, dennoch findet auch hier 

belastender Kfz-Verkehr statt. 

 

Die Fahrbahndecke der meisten Straßen besteht aus Steinpflasterung, so dass der Lärmpegel wesent-

lich über dem einer asphaltierten Fahrbahndecke liegt. 

Aufgrund der schlechten Pflasterung weichen Radfahrer häufig auf den Gehweg aus, das wiederrum 

zu Konflikten mit den Fußgängern führt. 

 

Ein weiteres Ärgernis sind die Falschparker, die den Fußgängern den Verkehrsraum beschneiden. Stra-

ßenecken aber auch Grünflächen werden rücksichtslos komplett zugeparkt. Fußgänger müssen sich 

dann mühsam einen Weg suchen und sind oftmals gefährdet, wenn sie in den Fahrbahnbereich treten. 

Besonders gefährlich wird die Situation durch das rücksichtlose Parkverhalten gerade auch für Kinder, 

für Mütter mit Kinderwagen und für in der Mobilität eingeschränkte Menschen (z.B. Rollstuhlfahrer, 

Blinde), denen der Weg oder die Sicht versperrt sind. 

Dieser Verkehrsraum muss den Fußgängern uneingeschränkt zurückgegeben werden! 

 

Wird die Müllerstraße während des geplanten Umbaus in ihrer Verkehrsaufnahme beschränkt, hat das 

unmittelbare Auswirkungen auf die angrenzenden Wohnstraßen. Der Durchgangsverkehr wird sich an-

dere Wege suchen. In diesem Fall würde das hiesige Quartier noch stärkeren Belastungen ausgesetzt 

als das jetzt schon der Fall ist. 
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Maßnahmen im Allgemeinen 

Um den Verkehr im Quartier zu beruhigen und für alle Nutzer zufriedenstellend zu gestalten, sind stra-

ßenbauliche (z.B. Gehwegvorstreckungen) und verwaltungstechnische (z.B. Parkraumbewirtschaf-

tung) Maßnahmen unumgänglich. Mit diesen Maßnahmen soll der Kraftfahrzeugverkehr in dem 

Wohngebiet auf das notwendige Maß zurückgeführt werden. 

 

Die Einfahrten ins Quartier müssen deutlicher als Einfahrten in eine verkehrsberuhigte Tempo 30 Zone 

gekennzeichnet werden. Das sollte dadurch verstärkt werden, indem auf den Fahrbahnbelag ein 30 

km/h Hinweis aufgetragen wird. Dieser Hinweis muss sich im Quartier auch wiederholen. Die Einfahr-

ten in den verkehrsberuhigten Bereich sollten durch gestalterische Maßnahmen (z.B. farbliche Fahr-

bahngestaltung, Aufpflasterung o.ä.) insgesamt klarer gekennzeichnet werden. Hilfreich wären auch 

die Einfahrts- und Ausfahrtsbreiten der Straßen zu reduzieren. 

Die sogenannten Moabiter Kissen helfen nachhaltig die gefahrene Geschwindigkeit herunterzuregulie-

ren. 

 

Damit den Fußgängern der notwendige Verkehrsraum wieder uneingeschränkt zur sicheren Verfügung 

steht, sind an allen inneren Kreuzungen des Quartiers Gehwegvorstreckungen zu schaffen, um so den 

Falschparkern die Gelegenheit zu nehmen und den Fußgängern das Queren zu erleichtern und sicherer 

zu gestalten. Die Gehwegvorstreckungen müssen durch Pfosten abgesichert werden. Des Weiteren 

sollten an den Kreuzungen in der Genter Straße Mittelinseln geschaffen werden (s. Skizze). 

 

Die Forderung nach einem Asphaltstraßenbelag im Fahrbereich zur Senkung des Lärmpegels bleibt be-

stehen. Ein Asphaltstraßenbelag erleichtert auch das Fahrradfahren und bringt somit die Radfahrer 

vom Gehweg auf die Fahrbahn. 

 

In den Kfz-Stellflächen aber auch in den Gehwegbereichen, wo es von der Gehwegbreite her möglich 

ist, müssen im gesamten Quartier Fahrradbügel gesetzt werden. 

 

Zukünftig sollten die Busse der BVG im Falle einer Umleitung (z.B. Müllerstraßenfest) nicht durch die 

Genter Straße, sondern über die Amrumer Straße geführt werden. Diese Umleitungsstrecke ist ca. 

1200 m länger; der weitere Weg und der damit verbundene gering höhere Zeitaufwand wird aber 

durch eine weitgehende staufreie Streckenführung wieder wettgemacht.  

 

 

Maßnahmen im Einzelnen 

Genter Straße 

Die Problembeschreibung wie im ersten Verkehrskonzept der BI vom 22. November 2009 dargestellt, 

trifft nach wie vor zu. Das Straßenprofil ist zu breit, es wird zu schnell gefahren. Auch wird die Straße 

häufig im Berufsverkehr als Ausweichstrecke für die Müllerstraße genutzt.  Aufgrund der häufig über-

höhten Geschwindigkeit steigt auch der Lärmpegel.  

 

Inzwischen haben sich aber die Rahmenbedingungen etwas verändert. Mit der vorgesehenen Neuge-

staltung des Zeppelinplatzes im Rahmen des Aktiven Zentrums Müllerstraße werden die Kfz-Parkplätze 
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in der Limburger Straße und zwar von der Straße Zeppelinplatz nach Süden entfernt. Im vorderen Teil 

der Limburger Straße zwischen der Straße Zeppelinplatz und Genter Straße sollen die Kfz-Parkplätze 

reduziert werden. 

Auch die Kfz-Parkplätze direkt hinter dem Rathausturm (zukünftiges Job Center) werden bis zur Brand-

mauer –Standort der neuen Bibliothek- entfernt. 

In diesem Abschnitt ist geplant, die Gehwege beidseitig vorzustrecken und somit eine Verbindung zwi-

schen der neu zu gestaltenden Rathausplatzparkanlage und der Hochschule zu schaffen. Dadurch ent-

fallen die Kfz-Parkplatzflächen in diesem Teil der Genter Straße (s. Skizze). 

Die Bürgerinitiative Brüsseler Kiez begrüßt diese geplanten Baumaßnahmen. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde das von der Bürgerinitiative Brüsseler Kiez vorgelegte erste Verkehrs-

konzept vom 22.11.2014 überarbeitet.  

Wir regen an, in der Genter Straße zwischen Seestraße und Limburger Straße auf der nach Süden ge-

richteten Straßenseite ein sogenanntes Schrägparken einzurichten. Durch diese Maßnahme wird Er-

satzparkraum geschaffen, gleichzeitig wird das Straßenprofil der Genter Straße kostengünstig einge-

engt. 

An den Kreuzungen werden Gehwegvorstreckungen  geschaffen, um für die Fußgängerinnen und Fuß-

gänger das Queren der Straße zu erleichtern und sicherer zu gestalten aber auch das Falschparken an 

den Straßenecken zu unterbinden.  

 

In den drei Straßenabschnitten zwischen Seestraße und Brüsseler Straße, zwischen Brüsseler Straße 

und Ostender Straße sowie zwischen Ostender Straße und Limburger Straße sollte jeweils in der Mitte 

der Abschnitte durch Gehwegsvorstreckungen  Querungshilfen für Fußgängerinnen und Fußgänger  ge-

schaffen werden, die die Fahrbahn an diesen Stellen nochmals minimal weiter eingeengt, um so den 

Kfz-Verkehr weiter einzubremsen. Zur Geschwindigkeitsreduzierung sollen auch die Moabiter Kissen 

beitragen (s. Skizze). 

 

Auf der östlichen Seite der Ostender Straße muss zur Querung der Genter Straße ein Fußgängerüber-

gang (Zebrastreifen) eingerichtet werden. In diesem Einzugsbereich befinden sich zwei Kinderspiel-

plätze (Rathaus und Zeppelinplatz). 

 

Die Einfahrten in die Genter Straße von der Seestraße bzw. der Luxemburger Straße muss deutlicher 

als Tempo 30 Zone gekennzeichnet werden (Aufbringen von Verkehrszeichen auf den Straßenbelag, 

anderer Straßenbelag oder farbliche Gestaltung im Einfahrtsbereich etc). 

 

 

 

 

Brüsseler Straße 

Die Brüsseler Straße soll –im Gegensatz zu unserem ursprünglichen Vorschlag im ersten Verkehrskon-

zept- in Gänze in beide Richtungen befahrbar bleiben. Die ursprünglich angeregte Einbahnstraßenre-

gelung im nördlichen Teil zwischen Genter Straße und Müllerstraße soll nicht umgesetzt werden. Die 
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Verkehrsregelung „Rechts vor Links“ bremst den Verkehr nochmals ein und trägt somit zur Sicherheit 

und einem ruhigeren Verkehrsgeschehen bei. 

 

Auch die Brüsseler Straße ist in ihrem Querschnitt zu breit. Deshalb sollte diese an mehreren Stellen, 
durch Verlängerung der gegenüber liegenden Baumscheiben in den Straßenraum hinein auf mindes-
tens 5,50 m verengt werden. Ansonsten bleibt die Fahrbahnbreite unangetastet, so dass Lieferverkehr  
wie bisher auch uneingeschränkt stattfinden kann. 
An einigen Stellen fehlen gegenüberliegende Baumscheiben. Hier sollten ergänzend Baumscheiben 

angelegt und Baumpflanzungen vorgenommen werden. 

Zwischen Genter Straße und Müllerstraße gibt es in der Brüsseler Straße überhaupt keine Bäume. Auch 

hier sollten Bäume angepflanzt werden. 

 

Um die häufigen Geschwindigkeitsübertretungen zu unterbinden, sollten über die gesamte Länge der 

Straße an mehreren Stellen zwischen den Baumscheiben Moabiter Kissen gesetzt werden. 

 

Parallel zur nördlichen Seite der Antwerpener Straße soll zur sicheren Querung der Brüsseler Straße 

diese durch einen Zebrastreifen gesichert werden (s. Skizze). Dieser Abschnitt wird mehrmals am Tag 

von Kindern der umliegenden Kindertagesstätten auf dem Weg zum Kinderspielplatz des Zeppelinplat-

zes genutzt. 

 

Die Einfahrt von der Brüsseler Straße in die Amrumer Straße ist schwer einsehbar. Hier gab es schon 

mehrere Unfälle. Die Installation von Verkehrsspiegeln könnte hilfreich sein. 

 

 

Limburger Straße 

Der südliche Teil der Limburger Straße wird in Höhe der Straße Zeppelinplatz geschlossen und für den 

allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrt. Erhalten bleibt eine Zufahrt für die Feuerwehr und den Lieferver-

kehr für die Beuth-Hochschule. 

Der nördliche Teil der Straße - von der Straße Zeppelinplatz bis zur Genter Straße - sollte völlig plan 

gestaltet und gepflastert werden, d.h. Gehwege und Fahrbahn werden aufgehoben. Es werden ein-

zelne Parkinseln geschaffen, ansonsten steht der Raum vorrangig dem Fuß- und Fahrradverkehr zur 

Verfügung. 

Dieser Bereich der Straße Zeppelinplatz und Limburger Straße steht nur für Anlieger zur Verfügung und 

sollte als verkehrsberuhigter Bereich im Sinne einer Spielstraße (Schrittgeschwindigkeit) ausgewiesen 

werden. Das kommt den Anwohnern, den Spielplatzbesuchern aber auch den Studierenden der Beuth-

Hochschule zu Gute. 

 

 

 

 

Zeppelinplatz/Ostender Straße/Antwerpener Straße 

Der Bereich gehört eng miteinander verbunden. Der Mittelstreifen der Antwerpener Straße soll in den 

Park hineinführen. Die Übergänge für Fußgänger und Radfahrer sollen sicherer gestaltet werden. Zu 

erreichen ist das durch entsprechende Gehwegvorstreckungen (s. Skizze). 
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Moabiter Kissen sollen die Geschwindigkeit einbremsen. 

Auf der nördlichen Seite der Antwerpener Straße wird ein Zebrastreifen über die Ostender Straße den 

Übergang zum Kinderspielplatz des Zeppelinplatzes absichern. 

Im Bereich des Spielplatzes werden entsprechende Verkehrshinweise (spielende Kinder und 30 km/h) 

auf die Fahrbahn aufgetragen. 

 

 

Antwerpener Straße/Seestraße 

Vor Einmündung der Antwerpener Straße in die Seestraße muss eine Wendeschleife gebaut werden. 

Derzeit wenden die Kraftfahrer in den Gegenverkehr der Seestraße oder über den  Gehweg. In beiden 

Fällen gefährden sie sich und die anderen Verkehrsteilnehmer. 

 

Im Abschnitt zwischen Brüsseler Straße und Seestraße sollte an den schon durch Gehwegvorstreckun-

gen eingeengten Stellen ein Moabiter Kissen installiert werden. Hier befindet sich ein Kinderspielplatz 

und die vorgeschriebene Geschwindigkeit wird oft überschritten. 

 

 

Amrumer Straße 

Die Amrumer Straße ist eine wichtige überörtliche Straße, die den Kraftfahrzeugverkehr über die Afri-

kanische Straße in Richtung Norden zum Kurt-Schumacher-Platz aufnimmt. Sie ist gleichzeitig die süd-

liche Grenze des Brüsseler Kiezes. Die Straße verfügt pro Richtungsfahrbahn über drei markierte Fahr-

streifen, wobei jeweils der rechte Fahrstreifen den ruhenden Verkehr aufnimmt. Weitere Kfz-Stell-

plätze befinden sich auf dem Mittelstreifen zwischen der Limburger Straße und der Seestraße. 

Ein Angebotsstreifen für den Radverkehr ist nicht vorhanden. 

 

Der Radverkehr hat allgemein in Berlin zugenommen. Das ist augenscheinlich auch deutlich in der Am-

rumer Straße zu beobachten. Ein Angebotsstreifen für den Radverkehr ist dringend notwendig. Auf 

Grund der örtlichen Gegebenheit lässt sich dieser auch ohne große Baumaßnahmen errichten. 

Um ein Angebotsstreifen im Fahrbahnbereich zu markieren, ist es notwendig die Spurenmarkierung in 

beiden Richtungsfahrbahnen teilweise aufzuheben. Die Aufhebung der Markierung sollte in beiden 

Richtungsfahrbahnen zwischen Limburger und Brüsseler Straße erfolgen. 

 

Auf der nördlichen Richtungsfahrbahn zwischen Luxemburger Straße und Limburger Straße wird ein 

absolutes Halteverbot –Ausnahme BVG zur Bedienung der Haltestelle- erlassen und in diesem Bereich 

die Radspur eingerichtet. 

Zwischen Limburger Straße und Brüsseler Straße  wird die Radspur parallel zur Kfz-Parkspur angelegt. 

Die bisherige Fahrspurmarkierung wird in diesem Abschnitt entfernt.  

Von der Brüsseler Straße bis zur Seestraße wird der Mittelstreifen um 1,20 m schmaler gestaltet. Diese 

zusätzliche Fahrbahnfläche  wird für die Radspur genutzt. In diesem Streckenabschnitt wird ein abso-

lutes Halteverbot erlassen –Ausnahme BVG Bus im Haltestellenbereich- und die Radspur mit einer 

durchgezogenen Markierung gekennzeichnet. 
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Für den Kfz-Verkehr stehen dann im Gegensatz zur derzeitigen Situation, durchgängig drei markierte 

Fahrstreifen (eine gesonderte Linksabbiegerspur und jetzt durchgängig  zwei Geradeausspuren mit 

Rechtsabiegemöglichkeit, Fahrradspur) zur Verfügung.  

 

Auf der südlichen Richtungsfahrbahn wird zwischen Seestraße und bis nach der Einmündung der Brüs-

seler Straße ein absolutes Halteverbot erlassen, wiederum mit Ausnahme zur Bedienung der BVG-Hal-

testelle. In diesem Bereich wird die Radspur gelegt, die ab Einmündung der Brüsseler Straße in die 

Amrumer Straße schließlich parallel zu der Kfz-Parkspur geführt wird. Auch in dieser Richtungsfahr-

bahn wird zwischen Brüsseler Straße und Limburger Straße die übrige Fahrspurmarkierung entfernt. 

Der Fahrradverkehr wird ab Augustenburger Platz in die bisherige Fahrradspur, die allerdings noch 

vernünftig ausgebaut werden muss, geführt. 

Dem Kfz-Verkehr steht ab Einmündung Limburger Straße die bisherige Fläche einschließlich Fahrbahn-

markierung wieder zur Verfügung. 

 

Für den Kfz-Verkehr steht in beiden Richtungsfahrbahnen zwischen Limburger Straße und Brüsseler 

Straße dann eine Fahrbahnfläche von ca. 5,30 m Breite zur Verfügung. 

Die Aufstellfläche für den Kfz-Verkehr zwischen Brüsseler Straße und der Signalanlage Seestraße ist 

durch die zuvor beschrieben Maßnahmen vergrößert, so dass es im Berufsverkehr zu keinem nennens-

werten Rückstau kommen wird. Die beschrieben Maßnahmen sind mit dem Verkehrsaufkommen in 

der Amrumer Straße vereinbar. 

 

Als Alternative bleibt die Möglichkeit in der gesamten Amrumer Straße in beiden Richtungsfahrbahnen 

ein absolutes Halteverbot zu erlassen und eine Radangebotsspur anzulegen. Der Mittelstreifen im Ab-

schnitt Brüsseler Straße bis hin zur Seestraße müsste dennoch zurückgebaut werden.  

Der Alternativvorschlag wäre ohne Schwierigkeiten umzusetzen, da auf dem Mittelstreifen für Anwoh-

ner ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Parkplätze werden tagsüber von den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern des Klinikums belegt, obwohl diesen ein großes Parkhaus zur Verfügung 

steht. Das Parkhaus hat nur eine geringe Auslastungsquote. 

Die geforderte Parkraumbewirtschaftung könnte hier die notwendige Abhilfe schaffen. 

 

Die Furten für die Fußgängerquerung sind häufig zugeparkt. Das erschwert nicht allein den Fußverkehr 

sondern behindert auch die Sichtverhältnisse für den einmündenden Kfz-Verkehr und erhöht somit 

das Unfallrisiko. Um das Zuparken der Straßenecken zu verhindern, sind Gehwegvorstreckungen zu 

bauen. Auf der südlichen Straßenseite sind die Furten ebenfalls durch Gehwegvorstreckungen vom 

parkenden Kfz-Verkehr freizuhalten. Hierzu s. entsprechende Skizzen. 

 

 

 

 

Augustenburger Platz 

Die Straße vor dem Klinikum Virchow am Augustenburger Platz wird häufig gerade im Berufsverkehr 

zur Umgehung der Ampelanlage und als Abkürzung von der Amrumer Straße zur Föhrer Straße genutzt. 
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An der Ausfahrt zur Föhrer Straße kommt es immer wieder zu kritischen Begegnungen mit dem Fahr-

radverkehr. Aber auch die Fußgänger die sich in diesem Bereich auf dem Weg ins Klinikum befinden, 

sind gefährdet, da sehr oft eine für diesen Bereich unangemessene Geschwindigkeit gefahren wird. 

Es ist sinnvoll, die derzeitige Ein- und Ausfahrt Föhrer Straße zu schließen und an dieser Stelle einen 

sogenannten Wendehammer einzurichten (s. Skizze).  

Auch sollen die Kfz- Parkplätze auf der nördlichen Seite der Straße entfallen. Das Klinikum Virchow 

verfügt über ein Parkhaus mit über 900 Plätzen, das größtenteils leer steht. 

Der Taxistand bleibt erhalten, die Fahrbahn wird schmaler gestaltet, so dass dann parken auf der nörd-

lichen Seite entfällt. Ein- und aussteigen wird weiterhin möglich sein. 

Der gesamte Augustenburger Platz sollte gartenarchitektonisch gestaltet werden. Damit würde das 

denkmalgeschützte Eingangsgebäude des Klinikums einen repräsentativen Vorplatz erhalten. 

 

 

Freifläche an der Beuth-Hochschule 

Gegenüber dem Augustenburger Platz befindet sich eine Freifläche die zur Beuth-Hochschule gehört 

und eventuell einmal bebaut werden soll. Solange die Hochschule an dieser Stelle nicht baut, wäre zu 

überlegen, diesen Bereich landschaftsarchitektonisch zu gestalten. Hier ist die Hochschule einzubin-

den. Damit könnte der Eingangsbereich in den Brüsseler Kiez komplettiert werden.  

 

 

Parkraumbewirtschaftung 

Für das Quartier soll in der Zeit von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr eine 
bewirtschaftete Parkrumzone eingerichtet werden. Bei Einrichtung einer Parkraumbewirtschaftung 
sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Studierende und Mitarbeiter der Hochschule aber auch das 
Personal und die Besucher des Krankenhauses, des Bezirksamtes und des zukünftigen Jobcenters so-
wie das Personal der Ernst-Schering-Oberschule werden vielleicht auf diese Weise motiviert auf öf-
fentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder müssten die kostenpflichtigen Plätze in den nur zum gerin-
gen Grad ausgelasteten Parkhäusern nutzen. 
 
Für den Kiez relevante Parkhäuser und Stellflächen gibt es an folgenden Standorten: 
 

 Citipoint ca. 360 Stellplätze 

 Luxemburger Straße (Beuth-Hochschule) ca. 500 Stellplätze (inzwischen teilweise gewerblich 
genutzt) 

 Genter Straße hinter dem Rathaus ca. 135 Stellplätze 

 Virchow Klinikum ca. 900 Stellplätze 

 Karstadt ca. 330 Stellplätze 
 
Das Parkhaus in der Luxemburger Straße ist inzwischen allerdings zu einem großen Teil wegen man-
gelnder Auslastung an einen externen Betreiber vermietet und steht somit der Allgemeinheit nur noch 
teilweise zur Verfügung. 
 
Die Parkraumzone muss allerdings, damit nicht nur eine Verlagerung in angrenzende Quartiere statt-
findet, über den Brüsseler Kiez hinaus auch den gesamten Sprengel Kiez mit einbeziehen. 
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Das westlich der Seestraße gelegene Afrikanische Viertel kann außer Betracht bleiben. Der Brüsseler  
Kiez aber auch der Sprengel Kiez werden schwerpunktmäßig von Besuchern, Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen der oben angeführten Einrichtungen zugeparkt. Dieser Personenkreis wird nicht zum Par-
ken ins Afrikanische Viertel fahren. Die Seestraße bildet hier eine Grenze. 
 
 

Fazit 
Die vorgeschlagenen straßenbaulichen und verwaltungstechnischen Veränderungen bewirken eine 
Beruhigung hinsichtlich des Kfz-Verkehrs, die Durchschnittsgeschwindigkeit wird sich verringern und 
sich somit der vorgegebenen Richtgeschwindigkeit einer verkehrsberuhigten Zone annähern.  
 
Fußgängern und Fußgängerinnen muss der notwendige Verkehrsraum wieder uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen. Damit gestaltet sich das „zu Fuß gehen“ sicherer. Die Gefährdung der Kinder redu-
ziert sich durch die vorgeschlagenen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Zebrastreifen, Gehwegvorstreckun-
gen). Durch eine behindertengerechte Gestaltung des Verkehrsraumes erfahren Menschen mit Mobi-
litätseinschränkungen Erleichterung, aber auch mehr Sicherheit. 
Zur Sicherheit des Fußverkehrs führt auch die Rückführung des Radverkehrs in den Fahrbahnbereich 
bei. 
Der Radverkehr in der Amrumer Straße wird durch die vorgeschlagenen Maßnahmen sicherer gestal-
tet. 
 
Die Moabiter Kissen werden durchaus auch kritisch gesehen. Wenn diese jedoch vernünftig eingesetzt 
werden, helfen sie nachhaltig die gefahrene Geschwindigkeit zu reduzieren. 
 
Um für die Anwohner und Anwohnerinnen trotz Wegfall von Parkplätzen genügend Parkraum zu si-
chern, ist eine Parkraumbewirtschaftung dringend notwendig. 
Eine Parkraumbewirtschaftung würde  zur Verkehrsberuhigung im Kiez beitragen und den Verkehrs-
raum entlasten.  
Der  Sprengelkiez muss in die Bewirtschaftungszone einbezogen werden. 
 
Der Lieferverkehr im Quartier wird nicht beeinträchtigt.  
 
Mit einer gartenarchitektonischen Gestaltung des Augustenburger Platzes sowie der gegenüberliegen-
den Brachfläche der Beuth-Hochschule könnte ein hervorragender Eingangsbereich in den Brüsseler 
Kiez geschaffen werden. 
 
Die angeführten Maßnahmen der Verkehrsberuhigung und der Gestaltung des Umfeldes steigern die 
Lebensqualität und das Quartier wird in allen Belangen für die Bewohner und Bewohnerinnen, die 
Gewerbetreibende, die Anlieger, Besucher und Besucherinnen attraktiver. 
 
 

Ergänzende Variante I 
Um den Kraftfahrzeugverkehr im Quartier ruhiger zu gestalten, kann der Mittelstreifen der Antwerpe-
ner Straße in Höhe der Brüsseler Straße geschlossen werden, ebenso der Mittelstreifen in der Lütticher 
Straße Höhe Ostender Straße. In der Antwerpener Straße vor der Seestraße wird eine Wendeschleife 
gebaut. Jeder Ort im Quartier ist von jedem Punkt erreichbar. Es gäbe aber keine direkte Durchfahrt 
von der Müllerstraße zur Amrumer Straße. 
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Ergänzende Variante II 
Das gesamte Quartier wird eine verkehrsberuhigte Zone (Spielstraße). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang Skizzen 

 

 Genter Straße Skizze 1 - 3   

 Brüsseler Straße Skizze 1 - 5  

 Zeppelinplatz/Ostender Straße/Antwerpener Straße 

 Ostender Straße/Lütticher Straße/Limburger Straße  

 Antwerpener Straße/Seestraße  

 Amrumer Straße Skizze 1 - 3  

 Augustenburger Platz  

 zur ergänzenden Variante   

 
 
 
 




































