Entwurf für ein „Verkehrskonzept Müllerstraße“
Vorgelegt von der AG Öffentlicher Raum / Verkehr der Stadtteilvertretung Müllerstraße
(Erika Gutsche, Eberhard Elfert, Jens-Uwe Krüger, Klaus Wolfermann,
Norbert Schneider, Walter Frey)

Inhalt
Vorbemerkung

2

Müllerstraße
zwischen Lindower Straße / Lynarstraße und Barfußstraße / Transvaalstraße

4

S- und U-Bahnhof Wedding

10

Burgsdorfstraße

13

Kreuzung Müllerstraße / Triftstraße / Gerichtstraße

14

Willdenowstraße / Triftstraße

17

Antonstraße

19

Nazarethkirchstraße

21

Schulstraße / Luxemburger Straße

24

Genter Straße

25

Brüsseler Straße zwischen Genter Straße und Müllerstraße

32

Feuerwache Edinburger Straße

35

1

Vorbemerkung
Verkehrsplanung heißt, den Menschen mit seinen Bedürfnissen nach Sicherheit, Ruhe, Aufenthaltsqualität und sauberer Umwelt, in den Mittelpunkt stellen.
Als Fußgänger ist der Mensch das schwächste Glied in der Kette des Verkehrssystems.
Deshalb gilt es hier, ein besonderes Augenmerk auf die straßenbaulichen Maßnahmen zu
richten.
Die Mitglieder der AG “Öffentlicher Raum und Verkehr“ der Stadtteilvertretung Müllerstraße
haben sich bei einem Stadtspaziergang mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht.
Die hier von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Maßnahmen für ein Verkehrskonzept im
Rahmen des Aktiven Zentrums Müllerstraße sind zu verstehen als Bestandteile eines umweltverträglichen Mobilitätskonzepts für alle.

Ziel muss es sein:
- Verkehr soweit wie möglich vermeiden
- Autoverkehr verringern
- Parkraum bewirtschaften
- Verkehr langsamer und damit sicherer und umweltverträglicher machen
- zu Fuß gehen erleichtern
- Radverkehr fördern
- ÖPNV stärker ins Bewusstsein zu holen
- Öffentlichkeitsarbeit leisten
(hierzu s.a. bei Petra-Kelly-Stiftung „Mobil – ökologisch – bequem!
Kommunale Verkehrskonzepte und ihre Umsetzung“ von Dr. Gerd Rudel / Peter Gack)

Für weitere Diskussionen unserer Vorschläge mit dem Ziel der Umsetzung halten wir neben
dem Gespräch mit den zuständigen politischen Institutionen und Verwaltungseinrichtungen
insbesondere auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit mittels entsprechender Bürgerbeteiligungsmaßnahmen für notwendig.
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Die im Folgenden vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen sind nicht isoliert voneinander zu
sehen, sondern sie sind als Bestandteile eines einheitlichen, sprich: integrierten Verkehrskonzepts für die Müllerstraße und die angrenzenden Viertel zu verstehen. Mit anderen Worten: Die Müllerstraße und die angrenzenden Wohnquartiere müssen als Ganzes betrachtet
werden, auch wenn die Grenzen des Sanierungsgebietes „Aktives Zentrum Müllerstraße“
erheblich enger gezogen sind.
Diese Sichtweise ist insbesondere auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Müllerstraße als überregionale Geschäftsstraße bzw. Einkaufs- und Flaniermeile in den letzten Jahren
an Bedeutung verloren hat – eine Entwicklung, die in absehbarer Zeit nicht umkehrbar sein
wird. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass sich in der Gegenwart und in absehbarer Zukunft
die Bedeutung der Müllerstraße aus dem Zusammenspiel mit den angrenzenden Wohnvierteln ergibt und ihre (Über-)Lebensfähigkeit als Geschäftsstraße nur gesichert ist, wenn diese
Viertel bei der Entwicklung einer Gesamtplanung berücksichtigt werden.
Davon abgeleitet kommt es uns vor allem darauf an, dass die Aufenthaltsqualität in der Müllerstraße und den anliegenden Gebieten verbessert und gesteigert wird. Die Wohnquartiere
müssen demzufolge kinder-, familien- und generell anwohnerfreundlicher werden.
Eine dementsprechende Entwicklung wird maßgeblich von der weiteren Gestaltung des Individual- und öffentlichen Nahverkehrs, des Fußgänger-, Fahrrad- und Autoverkehrs im Bereich der Müllerstraße beeinflusst werden. Denn jede höhere verkehrsmäßige Belastung
oder Entlastung, jede anwohnerfreundliche oder – andererseits – anwohnerdiskriminierende
verkehrspolitische und -bauliche Maßnahme wird sich nicht nur auf die Müllerstraße selber,
sondern auch auf die Nebenstraßen mit ihren Wohnvierteln auswirken.
Angesichts der Tatsache, dass die Müllerstraße sowohl eine mitten durch den Wedding führende „Transitstrecke“ mit einem hohen Aufkommen an Durchgangsverkehr darstellt und
zugleich die wichtigste Geschäftsstraße für die hier ansässige Bevölkerung sowie in beträchtlichen Teilen auch eine Wohnstraße ist, muss zwischen diesen beiden Polen eine tragfähige Kompromisslösung gefunden werden, die nicht einfach die bisherige Dominanz der
Funktion der Müllerstraße als wichtige Berliner Verkehrsader festschreibt, sondern die Müllerstraße auch in ihrer Bedeutung für die Anwohner aufwertet.
Auf den Punkt gebracht heißt dies: Für die Anwohner muss die Aufenthaltsqualität auf der
Müllerstraße und in den angrenzenden Vierteln erheblich gesteigert werden, soll diese Straße nicht zur bloßen Durchgangsstraße für den motorisierten Individualverkehr reduziert werden.
Abgeleitet von dieser Prämisse und auf Basis der eingangs formulierten Grundüberlegungen
in Hinsicht auf eine nachhaltige und umweltfreundliche kommunale Verkehrspolitik sind die
nachfolgenden vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen zu verstehen.
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Müllerstraße
zwischen Lindower Straße / Lynarstraße und Barfußstraße / Transvaalstraße

Ausgangslage

Das angeführte Teilstück der Müllerstraße ist ca. 2 km lang und verläuft schnurgerade. Es ist
ein Teilstück der direkten Verbindung vom Zentrum Ost in Richtung Norden nach Reinickendorf / Tegel.
Die Standardgeschwindigkeit ist auf 50 km/h festgelegt.

Das durchschnittliche Verkehrsaufkommen beträgt zwischen Triftstraße und dem Bereich um
den Kurt-Schumacher-Platz im Norden zwischen 30 000 und 40 000 Kfz (siehe „Vorbereitende Untersuchung Müllerstraße Berichtsentwurf 2009“, S. 140).
Das Fahrradaufkommen zwischen Lindower Straße und Luxemburger Straße / Schulstraße
wird in dem Bericht mit 2000 bis 2300, zwischen Luxemburger Straße / Schulstraße und Barfuß- / Transvaalstraße mit 1000 beziffert (Bericht S. 143). Die Müllerstraße ist von der Seestraße Richtung Norden inzwischen beidseitig mit einem Fahrradstreifen ausgestattet. Der
weitere Verlauf der Müllerstraße bis zum S- / U-Bhf. Wedding ist geplant und soll in Kürze
umgesetzt werden.

Der Bereich Müller- / Seestraße ist laut angeführtem Bericht im gesamtstädtischen Vergleich
überdurchschnittlich hoch von Verkehr und daraus resultierendem Lärm belastet. Weiter
heißt es: „Die verkehrsbedingte Lärmbelastung zwischen Seestraße und dem S-Bahnhof
Wedding, durch Kfz- und Straßenbahnlärm, liegt tagsüber zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr
zwischen 70 und 75 dB. Damit liegt ein gesundheitsgefährdender Dauerschallpegel in allen
Hauptverkehrsstraßen vor“ (Bericht S. 146).
Zur Luftbelastung heißt es in dem Bericht auf S. 146 u.a.: „… so dass davon auszugehen ist,
dass auch in der Müllerstraße als wichtiger Ausfallstraße eine deutlich höhere Luftbelastung
bzw. -verschmutzung zu verzeichnen ist, als in den übrigen Wohngebieten.“

Die Müllerstraße verfügt über drei Fahrspuren je Fahrtrichtung. Die Richtungsfahrbahnen
sind durchgehend durch einen Mittelstreifen voneinander getrennt. Der Mittelstreifen wird
zwischen dem S- / U-Bahnhof Wedding und der Schulstraße / Luxemburger Straße als Hochbeet geführt, bis zur Ostender Straße als Flachbeet; es folgt bis zur Brüsseler Straße erneut
ein Hochbeet und im weiteren Verlauf bis zur Seestraße dann eine Pflasterung. Von der
Seestraße in Richtung Reinickendorf verläuft der Mittelstreifen dann erneut als Hochbeet.
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Von der Seestraße bis zur Brüsseler Straße befindet sich auf dem Mittelstreifen ein Verkehrssicherungsgitter, im Hochbeetbereich bis zur Ostender Straße steht ein Sperrzaun,
dann folgt bis zur Schulstraße / Luxemburger Straße erneut ein Verkehrssicherungsgitter.
Bis zur Triftstraße ist im Mittelstreifen schließlich erneut ein Sperrzaun aufgestellt.

Die Gehwege haben eine durchschnittliche Breite von ca. 6,50 m.
Abgesehen vom Rathausvorplatz, gibt es in der Müllerstraße nur eine einzige öffentliche
Sitzgelegenheit (Bank vor der Apotheke an der Kongostraße).

Die Anzahl der vorhandenen Fahrradständer ist in der gesamten Müllerstraße unzureichend.

Die Verkehrsbelastung wird möglicherweise zunehmen, wenn im Jahr 2014/2015 die Dienststelle des BND in der Chausseestraße ihre Arbeit aufnimmt.

Ein weiterer Blick muss auf das sich entwickelnde Quartier Heidestraße geworfen werden.
Hier sollen bis zum Jahr 2020 bis zu 20 000 Menschen wohnen und arbeiten. Die Stadtplaner der Senatsverwaltung gehen davon aus, dass sich bis zur Fertigstellung der Individualverkehr rückentwickeln wird und somit der Zuwachs an Bewohnern und Beschäftigten kompensiert werden kann. Daran kann man berechtigte Zweifel hegen.

Problembeschreibung Gehwege

Die Pflasterung ist in Teilbereichen erneuerungsbedürftig. Im Abschnitt zwischen Brüsseler
Straße und Seestraße sowie im Bereich der Bushaltestelle am Leopoldplatz bilden sich nach
Niederschlägen große Pfützen, im Winter entsprechende Eisflächen.

Die Baumscheiben sind verwahrlost und ungepflegt, teilweise zu klein.

Die Gehwege werden häufig durch exzessive gewerbliche Inanspruchnahme so stark eingeschränkt, dass nur ein sehr begrenzter Bewegungsraum für Fußgänger vorhanden ist. Besonders auffällig in dieser Hinsicht ist der Bolu-Markt an der Ostender Straße, der Obststand
direkt am U-Bhf. Leopoldplatz sowie der Bereich vor Woolworth.

Die Vermüllung ist unübersehbar im gesamten Straßenverlauf vorhanden. Die Pflanzenkübel
im Abschnitt Brüsseler Straße / Seestraße bereichern diesen ungepflegten Eindruck.

Vor der Kirche der St Joseph-Kirchengemeinde wird der Gehweg durch die in den Gehweg
reichenden Kirchenstufen eingeengt.

5

Im Raum Müllerstraße fehlen öffentliche Sitzmöglichkeiten. Gerade ältere Menschen und
auch Gehbehinderte wollen gelegentlich eine Ruhepause einlegen. Andere suchen den sozialen Kontakt.

Lösungsansätze Gehwege

Die Pflasterung muss durchgängig überprüft und wo es notwendig ist, erneuert werden.
Sämtliche Gehwege müssen eine behindertengerechte Ausstattung aufweisen. Da, wo diese
nicht vorhanden ist, muss nachgebessert werden.

Die Baumscheiben sollten einheitlich gestaltet und zum Schutz durchgängig mit einem stabilen Stahlrundbogen, der an einigen Baumscheiben bereits vorhanden ist, geschützt werden.
Vielleicht könnten dann einige Private, aber auch Geschäftsleute für eine dekorative Bepflanzung und dauerhafte Pflege gewonnen werden.

Der Vermüllung kann zunächst nur mit noch mehr Abfallbehältern, sowohl durch die BSR als
auch von Gewerbetreibenden, begegnet werden. Möglicherweise kann hier auch durch gezielte Aktionen, durch Kampagnen im Rahmen des Kommunikationskonzeptes langfristig
eine Bewusstseinsveränderung erreicht werden. Der Bürger muss sich angesprochen fühlen.

Die Pflanzkübel zwischen Brüsseler Straße und Seestraße sollten umgehend entfernt werden.
Anstelle der Pflanzkübel können einige Sitzmöbel aufgestellt werden. Auch im gesamten Verlauf der Müllerstraße können an geeigneten Stellen entsprechende Möbel aufgestellt werden.
Das Ordnungsamt muss auf strikte Einhaltung der „Aufstellflächen“ durch die Gewerbetreibende achten und bei einem Verstoß auch sanktionieren.
Vor der St. Joseph-Kirche könnte der Gehweg über die gesamte Kirchengrundstücksbreite
um eine Fahrspur (wie bei den BVG-Haltestellen) vorgezogen werden. Damit entstünde optisch ein kleiner Kirchvorplatz.

Der Gehweg vor dem Rathausturm sowie der auf der gegenüberliegenden Seite sollte ebenfalls in die Fahrbahn vorgezogen werden (s. anhängende Skizze). Die Richtungsfahrbahnen
hätten dann in diesem Bereich nur je zwei Fahrspuren und den Radweg. Auch würden KfzStellplätze entfallen, der Platz aber würde anders wahrgenommen. Dadurch entsteht auch
eine stärkere Anbindung an den Nazarethkirchplatz (Gedanke des Doppelplatzes).
Auf breiter Front ließe sich vor dem Rathausturm eine ampelgeregelte Fußgängerquerung
einrichten, die die Verbindung des Doppelplatzes noch einmal unterstreicht.
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So könnte ein grünes Band von der Maxstraße über die Müllerstraße hinaus, die Genter
Straße überschreitend hinein in die Limburger Straße bis hin zum Augustenburger Platz gezogen werden.

Problembeschreibung ruhender Verkehr

Die Müllerstraße ist durchgängig in weiten Teilen widerrechtlich zugeparkt. Hinweise auf Ladezonen werden häufig ignoriert, die Parkscheibenregelung läuft ins Leere. Entweder wird
diese überhaupt nicht beachtet oder aber Dauerparker drehen stündlich die Scheibe weiter.
Kontrollen erfolgen fast nie. Häufig werden Fußgängerüberwege zugeparkt, gehalten wird in
zweiter Spur ohne Rücksicht auf den fließenden Verkehr. Deutlich bemerkbar macht sich das
vor allem im Abschnitt zwischen Seestraße und Trift- / Gerichtstraße. Aber auch im nördlichen Teil der Müllerstraße stehen LKW bei ihrer Ladetätigkeit in zweiter Spur, blockieren
auch oft die Fahrradspur, da die Ladezonen mit PKW zugeparkt sind. Die vorhandenen
Parkhäuser stehen zu 70% leer, werden nicht angenommen.

Lösungsansätze ruhender Verkehr
Es gibt eine ausreichende Anzahl – allerdings größtenteils kostenpflichtiger – Parkhäuser
und Stellplätze. Im Einzelnen bestehen folgende Möglichkeiten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
• Real: 920 Stellplätze
• Citipoint: 360 Stellplätze
• Karstadt: 332 Stellplätze
• Luxemburger Str. (Beuth-Hochschule): soll zu einem späteren Zeitpunkt abgerissen werden
• Reichelt: 55 Stellplätze
• ehemals C&A: ca. 25 Stellplätze
• Woolworth: ca. 10 Stellplätze
• Genter Straße (hinter dem Rathaus zwischen Ostender Straße und Fußweg Limburger
Straße): 135 Stellplätze
• Neubau Markthalle (Kaufland): hier werden 200 Stellplätze entstehen.
• Das Virchow-Klinikum bietet seinen Besuchern und Mitarbeitern an der Seestraße ein
Parkhaus mit ca 900 Stellplätzen. Das Parkhaus hat geschätzt eine durchschnittliche Auslastung von 30 %.

Notwendig ist ein vernünftiges Parkleitsystem, damit die Autofahrer entsprechend gelenkt
werden, die vorhandenen Parkhäuser aufzusuchen. Voraussetzung ist allerdings eine Park-
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raumbewirtschaftung, zumindest zwischen Seestraße und Triftstraße unter kompletter Einbeziehung der angrenzenden Kieze. Der Brüsseler Kiez und der Sprengelkiez werden zusätzlich in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr von dem Parksuchverkehr, der von der
Beuth-Hochschule, dem Virchow-Klinikum und dem Robert-Koch-Institut ausgeht, belastet.
Wichtiger aber scheint, dass für die Müllerstraße und die angrenzenden Kieze mit der guten
Verkehrsanbindung geworben und diese entsprechend vermarktet wird. Auch hier ist das
Kommunikationskonzept gefordert. Hier muss werbestrategisch angesetzt werden.

Problembeschreibung Mittelstreifen

Der Mittelstreifen wirkt trennend und teilt die Müllerstraße in zwei Hälften auf, die wenig miteinander korrespondieren.
Der Mittelstreifen wirkt öde und ungepflegt.
Zwischen dem S- / U-Bhf. Wedding und der Schulstraße / Luxemburger Straße wird der Mittelstreifen als Hochbeet geführt. Von der Trift- / Gerichtstraße bis zur Schulstraße / Luxemburger Straße wird der Streifen zudem noch durch einen Zaun gesperrt.
Weiter nach Norden bis zur Ostender Straße / Utrechter Straße ist der Mittelstreifen ein
Flachbeet, durchgängig von einem Straßensicherungsgeländer begleitet.
Von der Ostender Straße / Utrechter Straße bis zum Fußgängerüberweg Brüsseler Straße /
Amsterdamer Straße verläuft er als Hochbeet mit einem mittig gesetzten Zaun und Heckenbewuchs. Der folgende Abschnitt ist gepflastert, ein Verkehrssicherungsgeländer trennt beide Richtungsfahrbahnen für den Fußgänger.
Im letzten Abschnitt bis zur Barfußstraße / Transvaalstraße besteht der Mittelstreifen wieder
aus einem Hochbeet.

Lösungsansätze Mittelstreifen

Auf dem gesamten Mittelstreifen können Zäune und Verkehrssicherungsgeländer abgebaut
werden. Damit entfällt eine trennende Barriere zwischen beiden Straßenseiten.
Die Hochbeete sollten da, wo sie vorhanden sind, erhalten bleiben, aber durchlässiger gestaltet werden (Querung muss möglich sein).
In den Flachbeeten können in kleinen Gruppen und weiter auseinanderstehend immergrüne
Gehölze gepflanzt werden. Wichtig ist eine dauerhafte Sichtverbindung zwischen beiden
Straßenseiten.
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Geschwindigkeit
Um den Lärmpegel, aber auch die Luftverschmutzung zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität
zu verbessern, ist räumlich und zeitlich eine durchgängige Geschwindigkeitsreduzierung auf
30 km/h erforderlich.
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S- und U-Bahnhof Wedding

Ausgangslage

Der Bereich des S- und U- Bahnhofs Wedding besitzt keine Aufenthaltsqualität; er dient lediglich zum Umsteigen von einem Verkehrsmittel zum anderen.
Wer den S-Bahnhof Wedding nach Nordwesten verlässt, trifft auf ein wenig einladendes Bild.
Der Blick im Ausgangsbereich Lynarstraße fällt auf eine Tankstelle, im Ausgangsbereich
Lindower Straße trifft man auf verwahrloste Gewerbeflachbauten.
Am Bahnhofsausgang Lynarstraße befinden sich Fahrradabstellplätze. Fahrradabstellplätze
befinden sich auch auf dem Mittelstreifen, am Übergang von der U-Bahn zur S-Bahn.

Problembeschreibung

Der Fahrradabstellplatz im Bereich Lynarstraße ist von Taubenkot völlig verdreckt.

Der Bahnhofsausgang Lindower Str. wirkt ebenfalls verwahrlost und ist mit Taubenkot übersät. Als Nutzer des Gehweges läuft man stets Gefahr, von Taubenkot getroffen zu werden.
Der Gehweg im Ausgangsbereich Lindower Straße verbreitert sich vom S-Bahnausgang zur
Müllerstraße hin und wird häufig als Parkplatz zweckentfremdet.

Es fehlen in diesem Bereich weitere Fahrradstellplätze.
Im Unterführungsbereich der Bahngleise – wo sich auf jeder Straßenseite ein Gehweg, ein
Fahrradangebotsstreifen und zwei Fahrspuren befinden – ist der zur Verfügung stehende
Platz auf beiden Seiten sehr begrenzt.

Lösungsansätze

Im Bahnhofsbereich weitere Fahrradabstellplätze schaffen und das gesamte Areal (Ausgänge Lynarstr. und Lindower Str.) ausreichend gegen Verdreckung durch Taubenkot schützen.
Platz für Fahrradstellplätze gibt es im Gehwegbereich Müllerstraße Ecke Lindower Straße
sowie auf dem Mittelstreifen südöstlich des S-Bahnaufganges. Für diesen Bereich müsste
am Fuß der Rolltreppe zur S-Bahn ein Wanddurchbruch erfolgen und eine Rampe zur Freifläche gebaut werden. Der Zu- und Abgang zu dieser Stellfläche selbst sollte aus Sicherheitsgründen nur über den Mittelstreifen zur Ampelanlage am U-Bahneingang möglich sein.
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Um mehr Platz im nördlichen Unterführungsbereich zu schaffen, kann der Gehweg durch
einen an der Müllerstraße gelegenen und zu öffnenden Bahnbogen geführt werden. Der
nördliche Gehweg der Müllerstaße kann dann als Radspur genutzt werden.

s.a. nachfolgende 3 Anlagen:
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Durchbruch schaffen, um folgendes Gelände für einen Fahrradabstellplatz zu nutzen
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Burgsdorfstraße

Ausgangslage

Auf dem Mittelstreifen der Müllerstraße Ecke Burgsdorfstraße befindet sich der nordwestliche
U-Bahnausgang. Hier gegenüber befindet sich der Eingang zur Arbeitsagentur.
In der Burgsdorfstraße hat das Prime Time Theater sein Domizil. Viele Besucher des Theaters kommen mit dem Fahrrad.

Problembeschreibung

Die Bahnnutzer müssen vom Mittelstreifen aus die Fahrbahn überqueren. Der Übergang ist
nicht durch Signalanlage gesichert. Kinder, Gehbehinderte, Blinde und alte Menschen sind
hier besonders gefährdet.

In der Burgsdorfstraße vor dem Theater gibt es keine Fahrradabstellplätze. Die Gehwege
sind sehr schmal und geben daher keinen Raum für Fahrradständer her.

Lösungsansatz

Zur sicheren Fußgängerquerung muss eine Fußgängerampel installiert werden.

Um dem Fahrradverkehr gerecht zu werden, sollten vor dem Prime Time Theater auf einer
Länge von ca. 25 m auf der Fahrbahn Fahrradbügel aufgestellt werden. Diese Maßnahme
kostet ca 4 – 5 Autoparkplätze, bietet aber mehr als 20 Fahrrädern Platz.
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Kreuzung Müllerstraße / Triftstraße / Gerichtstraße

Ausgangslage

Die Einmündungen der Trift- und Gerichtstraße in die Müllerstraße sind für den Fußgängerverkehr durch die vorhandenen Ampeln gut abgesichert.
In beiden Mündungsbereichen werden die Ein- bzw. Ausfahrten durch eine Mittelinsel getrennt.
In beiden Straßen ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Problembeschreibung

Die Einmündungen bzw. die Ausfahrten beider Straßen sind überdimensioniert und sollten
auf eine Spur pro Richtung zurückgeführt werden.
Die breiten Ein- und Ausfahrten suggerieren freie Fahrt; das verleitet oftmals zu Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Lösungsansätze

Im Verkehrs- und Gestaltungskonzept von IVAS ist ein kompletter Umbau des Kreuzungsbereiches vorgesehen.
Ein aufwendiger, kostenintensiver Umbau ist u. E. jedoch nicht erforderlich.
Kostengünstiger scheint, die Mittelinsel so zu verbreitern und zu verlängern, dass nur eine
Fahrspur für den fließenden Kfz-Verkehr verbleibt.

Die auf die Müllerstraße zuführenden Fahrspuren der Trift- als auch der Gerichtstraße sollten
auf einer Länge von ca. 50 m parallel zur Parkspur mit einem Fahrradstreifen versehen werden. Fahrradfahrer sind gerade vor Ampelanlagen bei einer gemeinsamen Fahrspur stärker
gefährdet. Oftmals wird noch beim Umspringen zur Signalfarbe Gelb beschleunigt, ein Sicherheitsabstand zum Radfahrer ignoriert. Der Radweg sollte rot eingefärbt und durch eine
stark markierte weiße Trennlinie von der übrigen Fahrfläche abgegrenzt werden.

Die Verkehrsinseln könnten bepflanzt werden und somit das Umfeld verschönern. Für die
Pflege sollten Sponsoren aus der nahen Umgebung gefunden werden.
s.a. nachfolgende Skizzen:
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Willdenowstraße / Triftstraße

Ausgangslage

Die Triftstraße ist im Bereich der Einmündung Willdenowstraße ca. 10,50 m breit. Geparkt
wird beidseitig parallel zum Bordstein.
Nördlich der Einmündung der Willdenowstraße in die Triftstraße befinden sich auf beiden
Seiten der Triftstraße Gehwegvorstreckungen, um so den Fußgänger die Querung der Fahrbahn zu erleichtern.

Die Willdenowstraße ist ebenfalls ca. 10,50 m breit, Die Einfahrt zur Willdenowstraße von der
Triftstraße aus ist allerdings eingeengt. Die Gehwege der Triftstraße sind um die Breite der
Parkbuchten in der Willdenowstraße nach vorn verlagert.

Von der Einfahrt Triftstraße bis zum Ende des Schulgrundstückes wird in der Willdenowstraße beidseitig parallel zum Bordstein geparkt. Im weiteren Verlauf wird die Fahrspur eingeengt, indem auf der nördlichen Seite parallel zum Bordstein geparkt wird, während auf der
südlichen Seite die Parkmöglichkeiten senkrecht zum Bordstein angeordnet sind.

Im gesamten Bereich beträgt die maximale Geschwindigkeit 30 km/h.

Problemstellung

In diesem Straßenabschnitt befindet sich eine Grundschule, die von Kindern im Alter von 5
bis 12 Jahren besucht wird.
Für diese Kinder besteht ein großes Gefährdungspotential durch zu breite Straßen. Die vorgegebene maximale Geschwindigkeit von 30 km/h wird häufig ignoriert. Vor der Verkehrsampel an der Einmündung zur Müllerstraße wird oftmals noch kräftig beschleunigt, um bei
einer Gelbphase noch die Kreuzung zu passieren.

Die Übersicht ist vielmals durch in zweiter Spur haltende Fahrzeuge eingeschränkt. Hieran
beteiligen sich allerdings auch Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen bzw. abholen.

Es gibt im Bereich Triftstraße / Willdenowstraße keinen durch eine Ampelanlage oder Zebrastreifen gesicherten Fußgängerübergang.
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Lösungsansätze

Der Schulbereich muss deutlich sichtbarer gekennzeichnet werden, z.B. durch mehrere große Hinweise auf der Fahrbahndecke und Schilder am Straßenrand oder Displays, die die
Geschwindigkeit anzeigen.
Die Straße muss entschleunigt werden, z.B. durch Bodenwellen im Schulbereich.
Eine Ampelanlage, zumindest aber ein Zebrastreifen im Schulbereich wäre hilfreich.

Wichtig ist, dass in diesem Bereich eine enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung erfolgen
muss.
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Antonstraße

Ausgangslage

Die Straße ist im Mündungsbereich zur Müllerstraße breit gestaltet. Insgesamt wirkt die
Straße kahl.

Die Straße ist verkehrsberuhigt, die max. Geschwindigkeit beträgt 30 km/h.

Im Kreuzungsbereich Antonstraße Ecke Ruheplatzstraße bestehen an drei Ecken sogenannte Gehwegvorstreckungen. Lediglich an der südwestlichen Ecke fehlt eine solche Vorstreckung.

Problembeschreibung

Die Antonstraße ist im Eingangsbereich zur Müllerstraße entsprechend ihrer verkehrlichen
Bedeutung zu breit gestaltet. Die verkehrsberuhigte Zone wird dadurch nicht deutlich hervorgehoben.

Im Einzugsbereich der Kreuzung Antonstraße / Ruheplatzstraße befindet sich eine Grundschule, ein Seniorenheim sowie die Volkshochschule.

Es fehlen Straßenbäume.

Lösungsansätze

Die Gehwege der Müllerstraße vorziehen, um so die Einfahrt in die Antonstraße enger zu
gestalten und damit die verkehrsberuhigte Straße deutlicher hervorzuheben. Der Lieferverkehr für Karstadt hätte durch die Verengung keine Nachteile. Die Querung würde für Fußgänger trotz vorhandener Signalanlage noch sicherer gestaltet.

Eine Gehwegvorstreckung an der benannten Ecke würde die Sicherheit für die Fußgänger
erhöhen, den Autoverkehr ruhiger gestalten.
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Da die Gehwege in der Antonstraße zu schmal sind, könnten Baumscheiben im Fahrbahnbereich zu Lasten des ruhenden Verkehrs geschaffen werden. Es würden nur wenige Parkplätze entfallen.
Bäume geben dem Straßenbild einen anderen, d.h. angenehmeren Charakter, verändern
das Straßenbild positiv.
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Nazarethkirchstraße

Ausgangslage

Die Nazarethkirchstraße wird begrenzt von der Müllerstraße im Südwesten und der Maxstraße im Nordosten.
Die Straße lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen:
– erster Abschnitt von der Müllerstraße bis zur Turiner Straße und
– zweiter Abschnitt von der Turiner Straße bis zur Maxstraße.

Die gesamte Nazarethkirchstraße ist in beide Richtungen befahrbar, die vorgegebene Richtgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.

Im ersten Abschnitt der Nazarethkirchstraße fährt die BVG mit Bussen von der Müllerstraße
bis zur Turiner Straße, im weiteren Verlauf dann in die Turiner Straße Richtung Schulstraße.

Im ersten Abschnitt wird die Nazarethkirchstraße auf der östlichen Seite begrenzt durch den
Leopoldplatz (Kirchplatz / Marktplatz), im weiteren Verlauf durch den neu gestalteten Kinderspielplatz, der sich bis zur Turiner Straße erstreckt.

Der zweite Abschnitt der Nazarethkirchstraße grenzt an die die Grünfläche der neuen Nazarethkirche und im folgenden Verlauf befinden sich Spielplätze und andere Aufenthaltsflächen, die auch von der Bevölkerung der angrenzenden Kieze intensiv genutzt werden.
Problembeschreibung

Im ersten Straßenabschnitt befinden sich zwei Kindertagesstätten. Kinder die aus den
Wohnquartieren kommen, kreuzen die Straße. Dieser Abschnitt wird oftmals gerade im Berufsverkehr zur Umfahrung der Ampelanlage Müller- Ecke Schulstraße genutzt. Auch wird
häufig mit einer unangemessenen Geschwindigkeit gefahren. Parken in zweiter Spur gestaltet gerade für Kinder und ältere Menschen die Straße unübersichtlich.

Im zweiten Straßenabschnitt queren ebenfalls viele Kinder der angrenzenden Wohnquartiere
die Straße. Trotz einiger „Straßenkissen“ ist auch in diesem Bereich die gefahrene Geschwindigkeit oftmals nicht angemessen.
Die Nazarethkirchstraße trennt auf der gesamten Länge zwischen Müllerstraße und
Maxstraße die Wohnquartiere von den Spielplätzen, Grün- und Erholungsflächen.
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Lösungsansätze

Die Nazarethkirchstraße im ersten Abschnitt zwischen Müllerstraße und Turiner Straße in
Richtung Turiner Straße als Einbahnstraße ausweisen. Die Einfahrt aus beiden Fahrtrichtungen der Müllerstraße sollte nur der BVG, Anwohnern, Anliegern und Behinderten gestattet
werden.
Die Einfahrt von der Müllerstraße muss entsprechend enger gestaltet werden, in dem der auf
der Westseite gelegene Gehweg weiter in den Straßenbereich vorgezogen wird.

Die Fahrbahnbreite selbst bleibt im weiteren Verlauf unangetastet, nur die bereits vorhandenen Fußgängerquerungen werden so verengt, dass lediglich ein Fahrzeug passieren kann.
Der Erhalt der Fahrbahnbreite ist notwendig, damit die BVG-Busse ohne Einschränkung
(z.B. durch BSR-Fahrzeuge, Krankentransporter etc.) passieren können.
Die Geschwindigkeit wird in diesem Abschnitt aus Sicherheitsgründen – Kindertagesstätten,
Kinderspielplatz – auf 10 km/h begrenzt.

Der Fahrbahnrand zum Leopoldplatz (Kirchplatz / Marktplatz) wird von der Müllerstraße bis
zur ersten Fußgängerquerung von Fahrzeugen völlig freigehalten und bleibt nur der BVG
vorbehalten.
Auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite werden ca. 6 – 8 Plätze für Schwerbehinderte
reserviert.
Parken für Anwohner etc. ist erst nach der ersten Fußgängerquerung möglich.

Die Fahrbahnausfahrt zur Turiner Straße hin wird ebenfalls durch eine weiter in den Straßenverlauf vorgezogene Gehwegvorstreckung stärker eingeengt.

Der zweite Abschnitt der Nazarethkirchstraße zwischen Turiner Straße und Maxstraße wird
als Spielstraße ausgewiesen, greift damit die bereits vorhandene Regelung der Malplaquetstraße auf und nimmt somit der Nazarethkirchstraße auch den trennenden Charakter zwischen Wohngebiet und Erholungsbereich.

Der Abschnitt Turiner Straße zwischen Nazarethkirchstraße und Schulstraße sollte von parkenden Kraftfahrzeugen befreit werden, um so die beiden Grünflächen optisch näher zu verbinden –so auch der Gedanke der gartenarchitektonischen Gestaltung.

s.a. nachfolgende Skizze
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Schulstraße / Luxemburger Straße

Ausgangslage
Der Straßenzug Schulstraße / Luxemburger Straße ist dreispurig ausgebaut. Laut Berichtsentwurf von 2009 „Vorbereitende Untersuchung Müllerstraße“ von Jahn, Mack & Partner wird
die tägliche durchschnittliche Verkehrsmenge sehr ungenau zwischen 20 000 und 30 000
Kfz angegeben, der Fahrradverkehr wird mit ca. 1200 Verkehrsteilnehmern beziffert.

Auf beiden Seiten des Straßenzuges besteht ein Radweg, der nicht benutzungspflichtig ist.

Im gesamten Straßenzug ist die Standardgeschwindigkeit 50 km/h.

Problembeschreibung
Der Radweg wird jenseits der Fahrbahn geführt, befindet sich auf einer gemeinsamen Ebene
mit dem Gehweg. Der Radweg auf beiden Straßenseiten ist gefährlich und kaum zu nutzen.
Es besteht ständig die Gefahr der Kollision mit Fußgängern. Die Radwege sind zu schmal,
mit Sperrmüll oder Autos zugestellt. Freilaufende Hunde oder Hunde, die an langer Leine
geführt auf den Radweg laufen, sind ein weiteres Hindernis

Die Radwege sind als solche nicht mehr ausgewiesen, also nicht mehr benutzungspflichtig,
werden auch nicht mehr gewartet. Dennoch werden diese weiter benutzt, da ein Ausweichen
in den Fahrbahnbereich oftmals als eine noch größere Gefahr angesehen wird.

In den Nachtstunden kommt es häufig zu erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen.

Lösungsansätze
Der Radweg muss in den Fahrbahnbereich integriert werden. Dazu müssen die Fahrspuren
– so wie in der Müllerstraße bereits geschehen – etwas enger gestaltet werden.

Aus Verkehrssicherheitsgründen und zum Lärmschutz des Wohngebietes in den Nachtstunden soll die Standardgeschwindigkeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr auf 30 km/h abgesenkt werden.
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Genter Straße

Ausgangslage

Die Genter Straße verläuft südwestlich der Müllerstraße parallel zu dieser.
Die Straße ist ca. 850 m lang und wird begrenzt von der Seestraße im Westen und von der
Triftstraße im Osten.
Die Straße verläuft schnurgerade und hat zwischen den Hausfronten eine Breite von ca.
26 m. Rechnen wir Gehwegbreiten und die Breite des senkrecht angeordneten Parkhafens
am nördlichen Fahrbahnrand ab, verbleibt immer noch eine Fahrbahnbreite von ca. 10,60 m.
Am südlichen Fahrbahnrand wird parallel zum Bordstein geparkt werden, so dass dem fließenden Verkehr eine Fahrbahnrestbreite von ca. 8,40 m verbleibt.

Die Genter Straße ist zwischen Seestraße und Limburger Straße mit Naturstein (Kopfstein)
gepflastert. Erst ab der Limburger Straße bis zur Triftstraße ist die Fahrbahndecke asphaltiert.

Im Abschnitt zwischen Seestraße und Luxemburger Straße wird die Genter Straße von zwei
kreuzenden Straßen (Brüsseler Straße und Ostender Straße) unterbrochen, hinzu kommt die
aus südlicher Richtung einmündende Limburger Straße. Zwischen Seestraße und Luxemburger Straße besteht die Vorfahrtsregelung rechts vor links. Erst an der Luxemburger Straße regelt eine Ampel den Verkehr.
Die verbleibende Reststrecke der Genter Straße zwischen Luxemburger Straße und Triftstraße (ca. 100 m) ist in Stoßzeiten durch den „Schleichverkehr“ belastet.

Die Geschwindigkeit ist in der gesamten Genter Straße wie auch in den angrenzenden
Wohnstraßen auf 30 km/h (verkehrsberuhigter Bereich) begrenzt.

Problembeschreibung

Die Problemfelder sind schwerpunktmäßig im Abschnitt zwischen Seestraße und Luxemburger Straße zu sehen.
Geschwindigkeitsübertretungen, Ausweichverkehr zur Müllerstraße, Lärmemission, Parksuchverkehr im Brüsseler Kiez (Hochschule und Klinikum) und Falschparken sind die
Schwerpunkte.
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– Geschwindigkeitsüberschreitung
Aufgrund der baulichen Situation (Breite und gerader Straßenführung) lädt die Genter Straße
optisch, aber auch faktisch zur Geschwindigkeitsübertretung ein.
Die vorgegebene Geschwindigkeit wird oftmals in erheblichem Maß überschritten. Polizisten,
die gute Vorortkenntnisse haben, gehen von einer ganz erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungsquote aus.
Neben der Geschwindigkeitsüberschreitung wird häufig durch Nutzer der Genter Straße
auch die Vorfahrtsregelung missachtet. Durch die baulichen Gegebenheiten wird die Genter
Straße unterschwellig oftmals als Vorfahrtstraße wahrgenommen.
– Ausweichverkehr
Im Berufsverkehr wird die Genter Straße in verstärktem Maße als Ausweichroute genutzt. In
den Nachmittagsstunden kommt es vor der Seestraße häufig zu einem Kfz-Rückstau, der bis
über die Brüsseler Straße zurückreicht.
– Lärmbelästigung
Durch die erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung steigt auch die Lärmbelästigung.
Durch die Natursteinpflasterung (Kopfstein) steigt der Lärmpegel nochmals deutlich an.
– Parksuchverkehr
Der Brüsseler Kiez, aber auch der Sprengel-Kiez und damit auch die Genter Straße werden
in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr sehr stark von Parkplatzsuchverkehr in Anspruch genommen.
– Falschparken
Die Fußgängerfurten an den Kreuzungen werden ständig zugeparkt. Dadurch entstehen für
die Nutzer der Gehwege immer wieder gefährliche Situationen. Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen sind ganz besonders von diesem rücksichtlosen Verhalten betroffen.

Lösungsansätze

Der Abschnitt zwischen Seestraße und Luxemburger Straße muss entschleunigt und verkehrstechnisch beruhigt werden. Am geeigneten erscheinen bauliche Eingriffe. Verkehrsinseln, die vor und nach einer querenden Straße (Brüsseler Straße und Ostender Straße)
bzw. einmündenden Straße (Limburger Straße) die Straßenführung stark einengen, sind ein
dafür geeignetes Mittel.
Der Bus- und Lkw-Verkehr wird dadurch nicht eingeschränkt.
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– Einfahrten in die Genter Straße
Die Einfahrt in die Genter Straße von der Luxemburger Straße in Richtung Seestr und die
Einfahrt von der Seestraße her sollten durch bauliche Maßnahmen deutlich machen, dass es
sich hier um Einfahrten in eine Nebenstraße, d.h. in ein Wohnquartier, handelt.
– Verkehrsinseln
Die aufgepflasterten Verkehrsinseln sollten ca. 5 m lang sein und mit den Hausfluchten abschließen. Die Fußgängerfurten blieben frei, der LKW-Verkehr hätte dadurch auch mehr
Raum zum Abbiegen (hierzu siehe Skizzen).
Die Streckenabschnitte von Kreuzung zu Kreuzung ließen sich auch durch auf die Verkehrsinseln zuführende Schraffierungen optisch verkürzen.
Diese Verkehrsinseln haben lediglich die Funktion, der Straße die Breite zu nehmen. Die
Inseln könnten gepflastert und mit Blumenschalen versehen oder aber direkt bepflanzt werden. Durch eine auf der Straße angebrachte Schraffierung, die auf die Insel zuführt, würden
die Streckenabschnitte zwischen den einzelnen Kreuzungen optisch verkürzt.

Im Bereich zwischen Limburger Straße und dem Grundstück Genter Straße 24 (Ende des
Parkplatzes hinter dem Rathaus) sollten die Parkplätze ersatzlos wegfallen.
Die Gehwege der Genter Straße beidseitig sollten in diesem Straßenabschnitt weiter in den
Fahrbahnbereich gezogen werden und diese somit verschmälern und auf das Notwendigste
begrenzen.
Anstelle der Parkplätze kann somit vom Rathausvorplatz über die Genter Straße hinaus unter Einbeziehung der Grünflächen an der Beuth-Hochschule und der Limburger Straße ein
gestalteter Grünzug als Verbindung zum Zeppelinplatz und weiter bis zum Augustenburger
Platz entstehen.
Der gesamte Grünzug vom Rathausvorplatz bis zum Zeppelinplatz und darüber hinaus kann
gartenarchitektonisch gestaltet werden. Die Parkplätze in der Limburger Straße sollen nicht
wegfallen, das Areal kann aber durch Neugestaltung (z.B. eine Ebene mit neuer Pflasterung)
aufgewertet werden.
– Schräg parken
IVAS hatte in ihrem Verkehrs- und Gestaltungskonzept als Maßnahme zur Reduzierung der
Geschwindigkeit eine Einschränkung der Fahrbahnbreite durch Schrägparken am südlichen
Fahrbahnrand empfohlen, auch mit der Begründung, dass damit auch die Stellplatzkapazität
erhöht würde.
Das wäre allerdings kontraproduktiv.
Wir wollen im Wohnquartier nicht noch mehr Kfz-Verkehr. Hier muss ein Umdenken erfolgen,
zumal das Quartier gut an den ÖPNV angebunden ist.

27

Ein Schrägparken würde an Markttagen gerade im Abschnitt zwischen Ostender Straße und
Limburger Straße zu Problemen führen.
Auch bliebe der schnurgerade Verlauf der Straßenführung erhalten.
Parkplätze sind im Quartier im Grunde genommen ausreichend vorhanden, sofern die Zeit
zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr durch eine Parkraumbewirtschaftung geregelt wird.
– Gehwegvorstreckungen
Die Fußgängerfurten der einmündenden Straßen – Brüsseler, Ostender und Limburger Straße – sollten durch Gehwegvorstreckungen abgesichert werden, um somit ein behinderndes
Parken zu verhindern.
– Lärmpegel
Der derzeitige Lärmpegel könnte durch Auftragen einer Asphaltdecke enorm gesenkt werden. Ein Asphaltbelag führt möglicherweise zu einer Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit. Hier
muss dann eben mit baulichen Maßnahmen, wie zuvor aufgezeigt, entgegengewirkt werden.
Sollte eine Asphaltfahrbahndecke in Gänze nicht in Betracht kommen, sollte zumindest für
den Fahrradverkehr ein asphaltierter Fahrstreifen aufgetragen werden.

s.a. nachfolgende Skizzen:
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Brüsseler Straße
zwischen Genter Straße und Müllerstraße

Ausgangslage

Der Teilabschnitt der Brüsseler Straße ist ca. 120 m lang und in beide Richtungen zu befahren.
Geparkt wird beidseitig parallel zum Bordstein.

In diesem Abschnitt der Brüsseler Straße befinden sich kleinere Gewerbebetriebe (u.a.
Schuhmacher, Imbiss, Hörakustiker, CD-Laden etc), aber auch der Lieferbereich für das
Citipoint-Einkaufszentrum und die Einfahrt zum Parkhaus Citipoint.

Von Bordstein zu Bordstein misst der Streckenabschnitt ca. 11,5 m. Abzüglich der Parkstreifen verbleibt für den fließenden Verkehr eine Restbreite von ca. 7,5 m.

Die zulässige Geschwindigkeit beträgt max. 30 km/h.

In diesem Straßenabschnitt gibt es keinen Baumbestand.

Problembeschreibung

Der Wegfall der früheren Einbahnstraßenregelung hat in diesem Straßenabschnitt zu einem
erhöhten Verkehrsaufkommen geführt. Das hat auch Auswirkung auf den weiteren Verlauf
der Brüsseler Straße in Richtung Amrumer Straße.
Bei Überlastung der Seestraße wird die Brüsseler Straße in beiden Richtungen als Ausweichroute genutzt.
Für die Anwohner, gerade in diesem Abschnitt, hat die Lärmbelastung zugenommen.

Lösungsansätze

Die Brüsseler Straße zwischen Genter Straße und Müllerstraße sollte in Richtung Müllerstraße wieder als Einbahnstraße ausgewiesen werden, bis zur Einfahrt Parkhaus Citipoint
jedoch in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein.

32

Durch die Einbahnstraßenregelung würde der Brüsseler Kiez vom Durchgangsverkehr – insbesondere von der Müllerstraße Richtung Amrumer Straße – entlastet.
Das bedeutet für die Anwohner eine Wohnqualitätssteigerung.
Einschränkungen für Anwohner und Gewerbetreibende gibt es keine.

Das Parken sollte durchgängig beidseitig parallel zum Bordstein möglich sein. Auf der östlichen Fahrbahnseite zwischen Müllerstraße und Einfahrt Parkhaus Citipoint sollte für einen
bestimmten Zeitraum, z.B. von 6.00 Uhr bis 18:00 Uhr, weiterhin ein Halteverbot bestehen
bleiben, das nur den Lieferverkehr zulässt. Eine konsequente Durchsetzung der Einschränkung ist allerdings Voraussetzung für einen vernünftigen Ablauf.

Die Belieferung des Citipoints erfolgt fast ausschließlich über die Genter Straße.
Der Lieferverkehr, der vom Süden kommend die Seestraße befährt, fährt über die Genter in
die Brüsseler Straße, wer die Seestraße von Norden bzw. die Müllerstraße von Reinickendorf kommend befährt, fährt ebenfalls über die Genter Straße zum Citipoint.
Der Lieferverkehr, der über die Müllerstraße vom Osten her erfolgt, biegt am Leopoldplatz in
die Luxemburger Straße ab und folgt dann dem Verlauf der Genter Straße bis zur Brüsseler
Straße.

Der Fahrbahnquerschnitt in diesem Abschnitt der Brüsseler Straße sollte wie bisher erhalten
bleiben und nicht durch ein Schrägparken eingeengt werden. Dadurch wird für alle Gewerbetreibende in diesem Straßenabschnitt eine ausreichende Belieferungsmöglichkeit sichergestellt, ohne den fließenden Verkehr im Übermaß zu beeinträchtigen.

Die Zufahrt zum Parkhaus aus beiden Fahrtrichtungen ist gewährleistet; die Ausfahrt ist allerdings dann nur noch in Richtung Müllerstraße möglich.

In diesem Straßenabschnitt können auf beiden Seiten jeweils 3 Bäume gepflanzt werden.
Durch die Schaffung von Baumscheiben im Parkhafenbereich – so wie in der restlichen
Brüsseler Straße bereits vorhanden – gehen nur wenige Parkplätze verloren.

s.a. nachfolgende Skizze:
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Feuerwache Edinburger Straße

Ausgangslage

Die Feuerwache befindet sich in der Edinburger Straße. Einsatzorte, die sich in nördlicher
Richtung befinden, werden über die Barfußstraße angefahren, ansonsten führt der Weg über
die Ungarnstraße Richtung Müller- / Seestraße.

Problemstellung

Im Berufsverkehr ist die Müllerstraße Richtung Seestraße zugestaut. Die Einsatzfahrzeuge
müssen sich unter Sirenengeheul durch den Stau kämpfen. Wertvolle Zeit geht verloren, für
die Anwohner entsteht eine unnötige Lärmbelästigung.

Lösungsansatz

In dem Augenblick, wo das Einsatzfahrzeug die Wache verlässt, müssten sämtliche Ampeln
im Bereich Ungarn- / Müllerstraße und Müller- / Seestraße auf „Rot“ geschaltet werden, nur
die Ampel Müller- / Seestraße Richtung Südosten bleibt auf „Grün“, so dass der Verkehr von
diesem Teilstück abfließen kann. Die Einsatzfahrzeuge hätten dann freie Fahrt.

Voraussetzung ist eine Vernetzung der Feuerwache mit den Signalanlagen.
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