
Warum man nichts im
öffentlichen Raum kaufen kann

An der Delmestraße in der
Neustadt, berichtet Walter
Wiedenmann, hätten Anwohner
einmal angeboten, die lang
ersehnten Fahrradbügel selbst zu
finanzieren. Das sei jedoch von
der Stadt abgelehnt worden.
Martin Stellmann vom ASV
erklärt die Situation: "Es gibt
immer wieder Fälle, bei denen
sich Privatpersonen im
öffentlichen Raum etwas kaufen
wollen. Die Kommune jedoch
muss auf den sozialen Frieden
achten, die soziale Gleichheit
gewährleisten. Deshalb sind
solche Vorhaben sehr schwierig."

Eine Straße für alle

Eine Welt, in der sich alle verstehen und aufeinander Rücksicht nehmen – in
diesen Zeiten ist das ein oft gehegter Wunsch. Walter Wiedenmann und
Wolfgang Köhler-Naumann wollen lediglich eine Straße, auf der das so ist.
Doch den ersten Eklat riefen sie schon mit einer umstrittenen Aktion hervor:
einer blauen Kreuzung.

Diese Aktion sorgte für Aufsehen: Walter Wiedenmann und Wolfgang Köhler-Naumann ließen im
Juli die Kreuzung Lahnstraße Ecke Biebricher Straße blau einfärben. Sie wollen, dass alle
Kreuzungen der Lahnstraße bunt werden.

Zugeparkte Kreuzungen stören Anwohner

Fast schnurgerade führt sie durch die Neustadt, von Westen nach Osten, und das
über rund 700 Meter: Die Lahnstraße wurde nach preußischem Vorbild gebaut,
erklärt Architekt Walter Wiedenmann. Man kann vom einen Ende sehen, wer sich
vom anderen her nähert – ein strategischer Vorteil. Für einige Anwohner wird diese
Besonderheit jedoch immer wieder zum Ärgernis. Hohe Geschwindigkeiten in der
30er-Zone, zugeparkte Kreuzungen, die dadurch schwer einsehbar werden. Es ist
insgesamt ein Umgang der Verkehrsteilnehmer miteinander, der in puncto Rücksicht
noch ausbaufähig sei, sagen die Anwohner Walter Wiedenmann und Wolfgang
Köhler-Naumann. 

Weil sie das nicht länger mitansehen wollten, ließen sie im Juli die Kreuzung
Lahnstraße Ecke Biebrichstraße blau streichen und wurden schlagartig stadtbekannt
mit ihrem Projekt. Das stieß aber nicht nur auf Gegenliebe. Denn die Anwohner
hatten gleich ein Straßenbauunternehmen beauftragt, das mit spezieller
Straßenbahnmarkierungsfarbe zu Werke ging. Es war eine Farbe, die sich nicht mehr
entfernen ließ, ohne den Asphalt aufzureißen. Und das geschah tatsächlich. Die
Kosten müssen nun Wiedenmann und Köhler-Naumann tragen. Auch waren nicht
alle Nachbarn mit der eigenmächtigen Aktion einverstanden. Laut Martin Stellmann
vom Amt für Straßen und Verkehr gingen Beschwerden ein.

Farbe macht aufmerksam – und irritiert

Die Aktion wollen sie nicht wiederholen,
sagen Wiedenmann und Köhler-Naumann,
aber der Traum von einer bunten Straße
bleibt. Denn Farbe, so ihre Überzeugung,
macht aufmerksam und vielleicht auch ein
Stück rücksichtsvoller. An der blauen
Kreuzung wollen sie das bereits beobachtet
haben. "Die Farbe sorgt dafür, dass
Autofahrer automatisch vorher abbremsen",
sagt Walter Wiedenmann. Die Initiative
Lahnstraße möchte daher alle neun
Kreuzungen farblich absetzen lassen. An der
Ecke Delmestraße soll ein runder Fleck
entstehen. "Dort gehen viele Eltern mit
Kinderwagen und Kleinkindern in Richtung
Park, auch Schüler auf dem Weg zur Schule
kreuzen dort", sagt Wiedenmann. "Die
Kreuzung ist oft derart zugeparkt, dass
Menschen mit Rollstühlen nicht über die
abgesenkten Stellen am Bordstein fahren
können." Die Rechts-vor-Links-Regel
allerdings werde häufig missachtet.

Gegen dauerhafte Farbe im Straßenraum spricht jedoch der Sicherheitsaspekt, sagt
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Shared Space

bedeutet "gemeinsam genutzter
Raum"
In den Zonen wird weniger auf
Ge- und Verbote gesetzt als auf
gegenseitige Rücksichtnahme.
Die Verkehrsteilnehmer sollen
miteinander interagieren und so
Verkehrsschilder weitgehend
überflüssig machen.
Dazu wird die Trennung zwischen
Geh- und Fahrstreifen für
Fußgänger, Fahrradfahrer und
Autofahrer aufgehoben.
Der Straßenraum soll zudem
städtebaulich aufgewertet werden,
"aufgeräumter" wirken, auch zum
Aufhalten einladen.

Jens Tittmann, Sprecher des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr. "Die Farbe
irritiert. Sie ist kein geeignetes Mittel für das Vorhaben." Eine Straße voller
dauerhafter farbiger Kreuzungen – keine Option in Bremen.

Kein Platz für die vielen Autos

Bleibt die Frage: Wohin mit all den Autos? Doch noch mehr Platz für Autos schaffen
ist nicht im Sinne der Bremer Politik. Langfristig sollen es weniger Autos werden und
nicht mehr. "Das Problem in der Neustadt ist, dass dort sehr viele Menschen Autos
haben", sagt Tittmann. Zudem werden viele Häuser von mehreren Parteien bewohnt,
nicht mehr ausschließlich von einer Familie. Doch die Überlegung, dem Problem mit
einer Quartiersgarage Abhilfe zu schaffen, gab es bereits. "Eine Quartiersgarage in
der Neustadt zu errichten, war nicht möglich, weil es keine geeigneten Grundstücke
gibt."

Fahrradbügel an den Kreuzungsecken sollen nach den Plänen der Initiative dafür sorgen, dass dort
nicht mehr geparkt wird. Bunte Markierungen auf der Straße sollen die Verkehrsteilnehmer
aufmerksam machen.

Auch Bewohnerparken sei keine Lösung für das Parkplatzproblem, sagt
Wiedenmann. An eine solche Einschränkung des Straßenraumes, der grundsätzlich
für alle da sein soll, sind strenge Anforderungen geknüpft, weiß Martin Stellmann vom
ASV. In die Lahnstraße jedoch passten offensichtlich nicht einmal die Wagen der
Menschen, die dort wohnen, sagt Wiedenmann.

Lahnstraße kein Unfallschwerpunkt

Wiedenmann und Köhler-Naumann haben noch ein weiteres Problem an der
Lahnstraße ausgemacht: Es führen häufig Autos falsch herum in die Einbahnstraße.
Und das berge Gefahren, sagen sie. Daher soll nach ihren Plänen an der Ecke zur
Friedrich-Ebert-Straße eine Hochpflasterung entstehen. Die Kosten schätzen sie auf
rund 100.000 Euro.

Unfälle hat es jedoch an der Straße bisher
nicht gehäuft gegeben. Das ist auch
Wiedenmann und Köhler-Naumann klar.
Beim Verkehrssenator ist man daher erstaunt
über die Umgestaltungswünsche für die
Lahnstraße: "Fakt ist: Die Lahnstraße ist kein
Unfallschwerpunkt", sagt Tittmann. An der
Straße lasse sich auch kein nennenswerter
Sanierungsbedarf erkennen, heißt es aus
dem Amt für Straßen und Verkehr. "Ein
Problem, das wir auch erkennen können, ist,
dass Autos oft in den Kreuzungsbereich
hineingeparkt werden", ergänzt Tittmann.
Dadurch werde die Sicht in die Kreuzung
behindert. "Das heißt aber auch, dass man
sich der Kreuzung entsprechend langsam
nähern muss." Bremen schaffe es nicht,
überall regelmäßig Falschparker zu
kontrollieren und gegebenenfalls auch
abschleppen zu lassen, räumt Tittmann
zugleich ein.

Shared-Space-Projekte setzen auf rücksichtsvolles Miteinander

"Muss denn erst etwas passieren?", fragen hingegen Wiedenmann und Köhler-
Naumann. Mehr Miteinander fordern sie. "Gleichberechtigung, aber auch
Gleichverpflichtung", so bringt es Köhler-Naumann auf den Punkt. Das Ziel ist daher
ein sogenannter Shared Space oder eine Begegnungszone, wie Straßen, die
Fußgänger, Radfahrer, Auto- und Motorradfahrer gemeinsam nutzen, auch genannt
werden.

Köhler-Naumann nennt die Mariahilfer-
Straße in Wien als Beispiel. Dort hatte
man zuerst auch eine Buslinie fahren
lassen, was jedoch später eingestellt
wurde. Ein Shared-Space-Projekt soll in
Bremen bald in Osterholz verwirklicht
werden. "Sobald die Gelder da sind, steht
es zur Umsetzung an", berichtet Martin
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Stellmann.

Doch die umfangreiche Umgestaltung der
Straße – es sollen außerdem noch

zusätzliche Bäume gepflanzt und Fahrradbügel verankert werden – hätte ihren Preis.
"Millionenschwer" nennt Martin Stellmann die Pläne. Und das an einer Straße, die
von den Behörden nicht als Problemfall gesehen wird.

Autorin: Verena Patel

Streit um die blaue Kreuzung: Das sagen die Kontrahenten, [0:59]
Neustädter müssen für Entfernung zahlen

9. August 2016

Quelle: DPA, Georg Hochmuth
Frei laufen in der Einkaufsstraße: Auf der
Mariahilfer Straße in Wien gibt es eine
Shared-Space-Zone.
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