
   Oberneuland 

Verkehrssicherheit in der Oberneulander Landstraße sicherstellen

Der Beirat möge beschließen:

Der Beirat Oberneuland fordert den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr auf die 

Geschwindigkeit in der Oberneulander Landstraße auf 30km/h zu reduzieren und 

zusätzliche geeignete Maßnahmen zu treffen, die die Verkehrssicherheit für 

Fußgänger/innen und Fahrradfahrer/innen verbessern. 

Begründungen:

Die jetzige Verkehrsplanung der Oberneulander Landstraße entspricht nicht mehr den 

heutigen Ansprüchen. Zurzeit wird dem Individualverkehr eine sehr privilegierte Position 

eingeräumt, die ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Automobil, Fahrradfahrern und 

Fußgängern vermissen lässt.

Dies wird deutlich, wenn man sich die Situation für die Fußgänger/innen und 

Fahrradfahrer/innen in dieser langen Straße anschaut. Teilweise fehlt ein Bürgersteig, an 

anderer Stelle ist er gerade mal 40 Zentimeter breit. Darüber hinaus suggerieren 

Verkehrsschilder, dass diese engen Begebenheiten Fußgänger und Fahrradfahrer auch 

noch teilen sollen.

Die Situation wird umso unübersichtlicher, wenn ältere Mitbürger/innen mit Gehhilfen, 

Bürger/innen mit Einschränkungen (Rollstühlen), junge Familien mit Kinderwagen oder 

Kinder, die noch unsicher Fahrradfahren, die Oberneulander Landstraße nutzen wollen oder 

müssen. 

Auch die Situation für unsere Schulkinder, die im Regelfall zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

zur Schule kommen, ist nicht hinnehmbar. Eine besondere Brisanz liegt darin, dass das 

Ökumenische Gymnasium direkt an der Oberneulander Landstraße liegt. Gerade vor 

Schulbeginn und zum Schulende sind hunderte Kinder und Jugendliche auf der engen 

Straße unterwegs. Oftmals haben diese auf den engen Verkehrswegen auch noch 

Gegenverkehr durch die oben bereits genannten Gründe. 



Generell ist festzustellen, dass die Geschwindigkeit für den Autoverkehr in dieser zu engen 

und unübersichtlichen Straße mit 50km/h zu hoch angesetzt ist. Die „50-Zone“ suggeriert 

den Autofahrern/innen (besonders auswärtigen) fälschlicherweise eine Verkehrssicherheit, 

die es nicht gibt. 

Auch die Oberneulander Landstraße muss dem demografischen Wandel Rechnung tragen. 

Die immer älter werdende Bevölkerung im Ortsteil muss die Möglichkeit haben am 

Verkehrsgeschehen teilzunehmen und sei es als Fußgänger/in oder Fahrradfahrer/innen.

Für Oberneuland, das sich als das „grüne Herz“ Bremens versteht, ist es wichtig, dass der 

sichere Fuß- und Fahrradverkehr im Ortsteil sichergestellt wird.  

Für die Grünen-Beiratsfraktion Für die SPD-Beiratsfraktion
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