
Geschwindigkeitsreduzierung in den Straßen Nedderland und 

Stadtländerstraße

Der Beirat möge beschließen:

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

Geschwindigkeit in den beiden Wohnstraßen „Nedderland“ und „Stadtländerstraße“ 

auf 30 km/h zu reduzieren, und ggf. zusätzliche geeignete Maßnahmen zu treffen. Dabei 

soll durch die Behörde geprüft werden, ob eine Reduzierung auf 30 km/h oder die 

Ausweitung der 30-Zone des Achterdieks für die Menschen vor Ort von Vorteil wäre.

Begründungen:

Seit geraumer Zeit beschweren sich viele Anwohnerinnen und Anwohner über die zu hohe

Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Dies ist besonders in der Straße Nedderland ein Problem,

da es dort keinen Bürgersteig gibt. Aber auch die langgezogene Stadtländerstraße lädt

zum Rasen ein. 

Gerade  ältere  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger,  Bürger/innen  mit  Einschränkungen  und

Familien mit kleinen Kindern fühlen sich durch den zu schnellen Autoverkehr bedroht. 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  Straße  Nedderland  nutzen  wollen  oder

müssen. 

Darüber hinaus nutzen Oberneulander Schülerinnen und Schüler diesen Schulweg durch

den kleinen Bahntunnel des Modersohnweg, um zu den weiterführenden Schulen z.B. in

Horn oder Schwachhausen zu kommen. Umgekehrt nutzen viele diesen Weg, um aus der

Innenstadt zum Ökumenische Gymnasium zu fahren.   

Damit nicht nur aus der Sicht einiger Anwohnerinnen und Anwohner die Thematik einer 

Geschwindigkeitsreduzierung diskutiert und im Beirat beschlossen wird, wurde in den 

Monaten Oktober, November und Dezember 2016 ein Bürgerdialog vor Ort mit Ständen 

organisiert. Des Weiteren gab es eine Abfrage mit Postkarten, die jeder Haushalt in den 



beiden Straßen bekam. In den Gesprächen und durch die Postkartenrückläufer wird 

deutlich, dass eine klare Mehrheit die Geschwindigkeitsreduzierung will.

Durch den Verkehrsentwicklungsplan 2025 und die dadurch resultierenden Veränderungen

für das Nedderland durch eine neue Buslinie muss die Taktung des ÖPNV sowieso geändert

werden. Daher kommt der Beschluss der Geschwindigkeitsreduzierung genau zur richtigen

Zeit. In die Planungen der BSAG für die neue Buslinie kann die Geschwindigkeits-

reduzierung aufgenommen werden.

Beispiele aus anderen Stadtteilen, wie z.B. der Kopernikusstraße in Horn-Lehe zeigen, 

dass heutzutage natürlich auch Strecken des ÖPNV in 30 km/h Bereiche umgewandelt 

werden können.


