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Begehung Buntentor  - Ergebnisse und Forderungen 
  

22.09.2022 

 

Die folgende Zusammenstellung dient der Sicherung der Ergebnisse der Begehung. Die unten 

stehenden Forderungen und Auffälligkeiten sind aus Einzelmeinungen der Teilnehmenden 

zusammengestellt und spiegeln nicht zwangsläufig die Positionen der beteiligten Organisationen 

wider.  

Besichtigungsbeschreibung 

 Hardenbergstraße -> Kleiststraße -> Kornstraße –> Tieckstraße-> Hardenbergstraße -> 

Willigstraße -> Siebenrutenweg –> Im Grünen Winkel  

 Danach zurück zur Grundschule Buntentorsteinweg an der Seite zur Hardenbergstraße 

Allgemeine Auffälligkeiten 

 Einzelne Autos parken zu weit auf dem Gehsteig 

 Hindernisse auf dem Gehweg: Straßenschilder, Fahrräder, Autos, Mülltonnen, mobile 

Straßenschilder (bei Baustellen) – oft Zusammentreffen mehrerer der o.g. Faktoren 

 Rollstuhlfahrer*innen fahren auf der Straße statt auf dem Gehweg, weil:  

o Bordstein zu hoch (8 cm),  

o oft keine Absenkungen, daher Weg kaum planbar 

o Belag der Fahrbahn viel besser 

o Gehwege abgeschrägt -> einseitige Körperbelastung 

o Einzelne Autos engen Gehweg zu sehr ein, kein zuverlässiges Durchkommen 

 Durchweg zugeparkte Sichtachsen gefährden insbesondere Kinder 

 Beim Abbiegen in Nebenstraßen von Hauptstraßen fahren Autos häufig viel zu schnell 

Ortspezifische Auffälligkeiten und Gespräche 

Kleiststraße 

 Ein älteres Ehepaar:  

"Früher gab es ein Parkhaus in der Hardenbergstraße. Das ist abgerissen worden. Man sollte 

wieder ein Parkhaus bauen, da es sonst keine Alternative zum Parken gibt." 

 Eine Bewohnerin: 

"Diese Frau [von gegenüber] braucht ihr Auto, weil sie eine Zweitwohnung in Brandenburg 

hat." 



 

 2 

 In einem weiteren Gespräch habe ich von Anwohnern gehört, dass hier oft Eltern der 

Hardenbergschule durchfahren und auch gerast wird. Lösungsmöglichkeit? 

"Eine Weile gab es hier eine Schranke (wegen Kanalbauarbeiten), da war das nicht so." 

Kornstraße 

 Kindergarten Kornstraße: fehlende Absenkungen 

Tieckstraße 

 Ein Mann, der gerade dabei war, eine Getränkekiste aus seinem Auto ins sein Haus zu tragen 

und unseren "Tross" mit Rollstuhlfahrern aufgehalten hat, hat später einen Parkplatz am 

Ende der Tieckstraße gefunden.  

 Klempner braucht unbedingt Auto, regt sich über unsinnige Halteverbote auf; Vorschlag: 

Fahrradständer in den Straßen verteilen, beklagt sich über mangelnde Parkplätze 

 Er gibt zu, dass viele in dieser Straße das Auto nicht täglich brauchen.  

 

 Das angebliche „Ungeschriebene Gesetz“ >>Eingänge freihalten<< klappt oft nicht, wie sich 

nach eigenem hinschauen zeigt 

 Eine andere Anwohnerin sagt, dass an den Stellen, an denen zwei Eingänge 

nebeneinanderliegen, oft geparkt wird, weil dann da genug Platz sei 

 Baken an Fahrradständer Tieckstr. und parkende Autos engen Fahrbahn auf weniger als 

2,50m ein, wo 3,05m Mindestbreite gesetzlich vorgeschrieben sind 

Willigstraße 

 Gespräch mit direkter Anwohnerin. Wir sprachen über die Neugestaltung dieser Straße, in 

der Parkstände deutlich markiert sind und dennoch auch gegenüber aufgesetzt geparkt wird. 

Sie meinte: "Anfangs war das nicht so. Aber wenn einer damit anfängt, machen das andere 

nach."  

 Eine andere Anwohnerin sagt, dass sie ihr Kinder auf den Bürgersteig nicht mit dem Laufrad 

fahren lassen kann, weil es zu eng ist. 

Hardenbergstraße + Ausgang Grundschule Buntentorsteinweg 

 Elterntaxi sind häufig Familien mit Migrationshintergrund oder die Oma, die abholt 

 Eine junge Mutter beschwerte sich über den täglichen Stau durch Elterntaxis. Das sei nur 

entspannter, wenn hier ein Polizist stünde. 

 Ein Elternvertreter meinte, dass alle Versuche, Eltern davon abzuhalten, ihre Kinder mit dem 

Auto zu bringen und abzuholen, bisher nicht gefruchtet haben.  
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Beispielbilder für Probleme 

  

Foto: Angelika Schlansky; Parksituation Tieckstraße 
Foto: Luca Jacobs; Bordstein vor dem Spielplatz 

Hardenbergstraße 

Foto: Luca Jacobs; einzelne Falschparker blockieren Durchkommen in der 

Willigstraße 
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Forderungen der Teilnehmenden der Begehung 

Ortsspezifisch 

 Tieckstraße, Kleiststraße, Tieckstraße: verkehrsberuhigte Zone, um sie aus den Navi 

„schnellste Route“-Vorschläge herauszubekommen (z.B. vom Viertel zu Lidl) 

 Weniger gefährlicher Durchgangsverkehr 

 Absolutes Halteverbot vor dem Schuleingang Buntentorsteinweg durchsetzen! 

 Hardenbergstraße zur T30 Zone machen 

 Car-sharing-Station im Bereich der Einmündung Hardenberg-/Willigstraße einrichten ist 

Wunsch mehrerer Familien 

 Speedbreaker an Einmündungen von Nebenstraßen auf größere Straßen (Kleiststraße, 

Tieckstraße, Willigstraße) 

Quartierspezifisch 

 Pfähle würden aufgesetztes Parken verhindern 

 Viel Parken von Kunden umliegender Geschäfte: bitte Schild „Anlieger frei“ 

 Freihalten der 5m Sichtzonen durchsetzen! 

 23.9.: Nichtöffentliche Beirats-AG für Verkehrskonzept Neustadt: wieso nicht öffentlich? 

Allgemein 

 Es braucht eine gründlichere und flächendeckende Ahndung von Falschparkenden und 

Verkehrsgefährdenden 

 Wenn solches Verhalten unbestraft bleibt, werden die Leute ihr Verhalten auch nicht ändern 

und das Auto steht weiter über den Menschen 

 Einführung eines Parkraummanagements 

 würde langfristig zur Reduktion der Automobilität und damit zu einem nachhaltigeren 

Verkehr beitragen.  

 Parken verhindern, wo sowieso schon kein Platz mehr ist.   

 Wiederherstellung von Sichtlinien 

 Entspanntes Fahrradfahren ohne ständige Angstszenarien 

 In Umgebungen, wie in der Tieck- oder Kleiststraße, in denen nicht genug Raum für alle da ist, 

müssen die parkenden Autos weichen, um die Anbindungs- und Verkehrssicherheit zu 

gewährleisten. Es kann nicht sein, dass die Anbindungssicherheit für den Notfall (Feuerwehr, 

Krankenwagen) oder auch für die Müllabfuhr und die Post durch parkende Autos gefährdet 

wird und das „schwächere“ Verkehrsteilnehmende permanent in die Gefahr durch die 

Straßenbeschaffenheit gedrängt werden 


