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Anwohner der Lahnstraße sorgen für Aufsehen

Neustadt: Farbe soll Kreuzung sicherer machen
Von Insa Lohmann - 01.07.2016 - 2 Kommentare

Mehr Sicherheit und mehr Farbe auf der Straße – das wünscht sich eine
Initiative von Anwohnern der Lahnstraße. Um ihre bunten Ideen zu
illustrieren, ließen sie nun eine farbige Musterkreuzung anfertigen.
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Musterkreuzung Ecke Biebricher Straße: Geht es nach der Bürgerinitiative, könnte bald
die gesamte Lahnstraße mit verschiedenen farbigen Bereichen gekennzeichnet werden.
(Walter Gerbracht)
 

Mehr Sicherheit und mehr Farbe auf der Straße – das wünscht sich eine
Anwohnerinitiative der Lahnstraße und reichte wie berichtet Anfang des Jahres ein
umfangreiches Konzept beim Amt für Straßen und Verkehr ein, das derzeit geprüft
wird. Um zu zeigen, wie ihre bunten Ideen aussehen könnten, ließ die
Bürgerinitiative um Walter Wiedenmann nun kurzerhand eine farbige
Musterkreuzung anfertigen. Ganz fertig wurde sie aber nicht, denn die Polizei hat
die Aktion abgebrochen.
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Am Mittwochvormittag läuft zunächst alles wie geplant: Wiedenmann steht an der
Ecke, wo die Lahnstraße die Biebricher Straße kreuzt, und hofft, dass der Regen
nicht stärker wird. Seit den frühen Morgenstunden ist eine Handvoll Mitarbeiter
einer Fachfirma damit beschäftigt, die Straßenkreuzung blau einzufärben.
Anschließend soll sie mit zwölf Zentimeter breiten roten Streifen überzogen werden.
„Kann man da schon drüber fahren?“, fragt ein vorsichtiger Radfahrer. „Ja, ja, das
ist schon trocken“, versichert Wiedenmann ihm. Zwei bis fünf Jahre soll die Farbe
halten.

Dem Initiator der Aktion, der vor acht Jahren in das Mehrgenerationenhaus schräg
gegenüber gezogen ist, geht es nicht alleine um die Verschönerung der Straße. „Die
Farbe stellt auch eine Sicherung dar, denn normalerweise sieht man die Kreuzung
gar nicht“, erklärt Wiedenmann.

Insbesondere die geltende Rechts-vor-links-Regelung würde hier immer wieder von
Auto- und Radfahrern ignoriert werden. Wenn auch nicht aus böser Absicht, betont
Anwohnerin Cornelia Ernst: „Dass in der Lahnstraße Rechts-vor-links gilt, ist für
Radfahrer schlecht erkennbar, da der Radweg durchgezogen ist. Hier ist vieles
unklar.“

„Normalerweise sieht man die Kreuzung gar nicht.“ Walter Wiedenmann,
Bürgerinitiative

Als besonders gefährlich gilt die Einmündung der Lahnstraße in die Friedrich-Ebert-
Straße, wo Autofahrer in regelmäßigen Abständen fälschlicherweise in die
Einbahnstraße abbiegen und damit Fußgänger und Gegenverkehr gefährden. „In
Bremen wurde einiges getan, um den Fahrradverkehr aufzuwerten. Die Neustadt ist
dabei jedoch hinten rüber gefallen“, kritisiert Wiedenmann.

In Sachen Sicherheit sieht der Anwohner schon länger Handlungsbedarf in der
Lahnstraße und hat deshalb mit vier anderen aktiven Mitstreitern ein
umfangreiches Konzept ausgearbeitet, das er Ende Januar im Verkehrsausschuss
des Neustädter Beirates vorgestellt hat. Der Beirat begrüßte den Vorschlag und
beschloss einstimmig, ihn zur Prüfung an das Straßenverkehrsamt weiterzugeben.

In dem Konzept der Bürgerinitiative ist unter anderem vorgesehen, dass jeder -
Kreuzungsbereich der 500 Meter langen Straße seine eigene Farbe bekommt. „Mit
der Musterkreuzung wollen wir einfach mal zeigen, wie das wirkt, und uns das
Feedback der Anwohner einholen“, sagt Wiedenmann. „Oft ist es so leichter, die
Leute zu überzeugen.“

Die Kosten dafür trägt die Bürgerinitiative selbst, rund 2500 Euro müssen sie für
die Bemalung bezahlen. Geld von der Stadt könne wegen der Haushaltsnotlage
sowieso nur dann ausgegeben werden, wenn eine Notwendigkeit bestehe, ließ das
Amt für Straßen und Verkehr bereits im März verlauten.

Dort ist man grundsätzlich wohlwollend zur Umgestaltung der Lahnstraße
eingestellt. Pressesprecher Martin Stellmann zeigt sich dennoch überrascht über die
spontane Aktion der Anwohner, die die Stadt vorab nicht informiert hatten: „Davon
hatte hier keiner Kenntnis. Wir werden gucken, wie wir damit umgehen.“

Grundsätzlich sei es bei der Kennzeichnung von Straßen wichtig, dass Zeichen und
Farben für alle Bürger eindeutig erkennbar und verstehbar sein müssen. „Der
öffentliche Verkehrsraum gehört allen, das darf man nicht vergessen“, erklärt der
Straßenverkehrsamt-Sprecher. Man werde sich das Konzept der Anwohnerinitiative
aber genau ansehen und prüfen, was die gewünschten Farben im Verkehrsraum
verursachen.

Ziel der farbigen Initiative sei es zunächst gewesen, eine offene Diskussion
anzuregen, erklärt Walter Wiedenmann. Das ist dem Architekten offenbar
gelungen: Immer wieder halten Fußgänger, Radler und Auto fahrer an, um sich nach
dem Hintergrund der blau eingefärbten Kreuzung zu erkundigen. „Endlich“,
konstatiert ein weiterer Nachbar die Aktion. „Jetzt brauche ich nicht mehr ständig
zu hupen.“

Auch Angela Krant, die in der Biebricher Straße wohnt, findet die farbige Kreuzung
gelungen. „Hier am Eck muss man wirklich aufpassen. Viele rasen einfach durch,
trotz Rechts-vor-links“, so die Anwohnerin. „Es wäre schön, wenn die Lahnstraße
insgesamt etwas ruhiger wird, hier ist gerade nachts wirklich der Bär los.“ Um die
Bewohner in der Neustadt weiter miteinzubeziehen, sollen nach den Sommerferien
um die Kreuzung herum noch weitere Aktionen in Form von Informationsständen
oder Bemalungen mit Sprühkreide stattfinden.

Geht es nach den Vorstellungen von Wiedenmann und seinen Unterstützern, könnte
bald die gesamte Lahnstraße mit verschiedenen farbigen Kreuzungsbereichen
ausgestattet werden. Doch möglicherweise ist der engagierte Bremer mit seiner
Aktion ein wenig zu weit vorgeprescht: Bevor die blaue Fläche wie geplant mit
roten Streifen versehen werden kann, lässt die Polizei wegen der fehlenden
Genehmigung die Arbeiten an der Straße am frühen Nachmittag einstellen.

Wiedenmann will nun erst einmal warten, bis sich die Gemüter wieder beruhigt
haben. Doch an seiner Initiative hält er weiterhin fest: „Das ist erst mal nur eine
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Aktion. Ich werde das nun in einen formal richtigen Rahmen bringen, und dann
kann es weitergehen.“
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Jetzt malt sich schon jeder seine eigene Kreuzung *HaHa*
Demnächst führen wir dann noch eigene Verkehrszeichen ein.

Melden »

onkelhenry  am 06.07.2016 09:42

@(Herr) Oberlehrer 
Eigenes irrationals Verhalten sachlich erklären zu wollen und anderen umgekehrt einfach
absprechen zu wollen, ist ja nett.
Das wird in Kommentarspalten heute leider allzu oft getan. Motto:"Das wird man ja noch
sagen /tun dürfen."

Aktionistisches Fehlverhalten mit der Begründung "endlich unternimmt mal jemand etwas"
zu entschuldigen, ist weder sachlich noch besonders weise. 
Mit dieser Begründung kann man jedes (Fehl-)Verhalten entschuldigen.
Ist ja noch schöner, wenn jeder macht was er will. 
Das tun im Strassenverkehr schon zu viele!!

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, als persönliche Meinung diesen Aktionismus zu
begrüßen. Das ist Ihr demokratisches Grundrecht. 
Eine Berechtigung ergibt sich daraus - ganz sachlich betrachtet - nicht! 

Man kann nirgendwo erkennen, dass Sie in irgendeiner Form befugt oder - ganz besonders -
befähigt sind, eine Maßnahme auszuführen, mit der Sie in den Strassenverkehr eingreifen.
Diese Erkenntnis ist sachlich! 

Also, hinsetzen und dreimal tief Luft holen. Sachlich bleiben.

Das Aufzählen von Unvollkommenheiten können wir hier noch wochenlang weiterführen. Da
bin ich ganz bei Ihnen.
Bremen ist heruntergewirtschaftet, die Stadt ist vielerorts in schlechtem Zustand und wirkt
vernachlässigt. Hauptursache: Geldmangel! 
Das ermächtigt noch lange Niemanden dazu das Recht bzw. hoheitliche Aufgaben in die
eigene Hand zu nehmen. 

Solche Ecken gibt es hunderten in jeder Stadt. Und keine Stadt der Welt kann jede piepelige
Kreuzung nach den Wünschen einiger Anlieger umbauen. 
Da ist sogar mal Bremen entschuldigt.

Was kommt als Nächstes? Weil mir die Rechts-vor-Links-Regelung vor meinem Haus nicht
gefällt, stelle ich mal ein blaues Stoppschild auf?
Tschuldigung, das war jetzt ein klein wenig unsachlich von mir ;-)

Sie wollen eine Lösung? 
Es gibt demokratische Mittel und Wege, Politik und Behörden mit einer entsprechenden
Anzahl von Bürgern so lange auf den Keks zu gehen, bis diese ihrem Auftrag nachkommen. 
Aus eigenen Erfahrungen (plural) weiss ich, dass es funktionieren kann (wenn man es richtig
macht).
Natürlich bekommt man nicht jeden individuellen Wunsch erfüllt ;-)

Melden »

Das könnte Sie auch interessieren

Straßenbahn testet stillgelegte Gleise am

Hauptbahnhof

CarstenHB am 22.07.2016 17:23

Sporttabellen & Ergebnisse

Welcher Verein wann in Bremen oder der
Region spielt und wie die Begegnung
ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem
Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der
Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.

Zu den Tabellen »

Sportmeldungen aus Bremen

Seit 2014 lebt der Syrer Farhan Hebbo als
Flüchtling in Bremen. In seiner Kolumne für
den WESER-KURIER schreibt er über sein
neues Leben, neue Bekanntschaften und
Erfahrungen in Bremen. 

Zum Dossier »

Webcam Marktplatz Bremen

Aktueller Mittagstisch in Bremen

Traueranzeigen

Top-Jobs aus unserem Stellenmarkt

Ich bin gespannt, wie das Gleisbett sich unter
Dauerbelastung verhält. Es steht zu befürchten, das
die Absackungen weitergehen werden. Leider..
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Niedersachsen

Unfall bei Lilienthal:
Helfer finden Wrack
erst...

Stadtreport

Blaue Kreu zung wird
teuer

Stadtreport

Sexu elle Beläs tigungen
im Schwimmbad

Süd

Amt für Straßen und
Verkehr entfernt blaue
Farbe

Zum Stellenmarkt

Zum Stellenmarkt

24 °C / 18 °C

Vormittag: Nachmittag:

Pharmaberater / Pharmareferent (m/w)
Respiratory und Metabolic
Übermittlung von Produktinformationen bei
Beratungsgesprächen in Arztpraxen /
verschiedene Vertriebsgebiete

Personalleiter (m/w)
Personalplanung auf Basis der derzeitigen
Struktur und zukünftigen Ausrichtung / Region
Oldenburg

Bezirksleiter (m/w)
Beratung des Kundenstammes und Akquisition
neuer Kunden / Großraum Hannover /
Niedersachsen (Home-Office)

Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Messtechnik
und Qualitätssicherung im Innendienst
Vertrieb von technischen Geräten der Längen-
und Formmesstechnik / Achim

Top-Jobs aus unserem Stellenmarkt

Pharmaberater / Pharmareferent (m/w)
Respiratory und Metabolic
Übermittlung von Produktinformationen bei
Beratungsgesprächen in Arztpraxen /
verschiedene Vertriebsgebiete

Personalleiter (m/w)
Personalplanung auf Basis der derzeitigen
Struktur und zukünftigen Ausrichtung / Region
Oldenburg

Bezirksleiter (m/w)
Beratung des Kundenstammes und Akquisition
neuer Kunden / Großraum Hannover /
Niedersachsen (Home-Office)

Vertriebsmitarbeiter (m/w) für Messtechnik
und Qualitätssicherung im Innendienst
Vertrieb von technischen Geräten der Längen-
und Formmesstechnik / Achim

job4u - Das Ausbildungsportal

Schule fertig - und was dann?
Das Ausbildungsportal job4u bietet dir
zahlreiche Angebote in Bremen und der
Region. Klick dich rein!. 

Zum job4u-Portal »

Sonderthemen aus den Stadtteilen

Ihr Wetter in Bremen

Temperatur:

   Regenwahrscheinlichkeit: 70 %

Das Wetter wird präsentiert von
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Anzeige

Wie gut ist Ihr Geo-
Wissen?

Schnacken Sie Bremisch?

Das gibt's auch in vegan?

Verstehen Sie Internet-
Jargon?

Wie gut kennen Sie sich
mit Comics aus?
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