
 
 

Ecke Achterdiek/Ehmckstraße 

Sofortmaßnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr und Landwirtschaft möge beschließen: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr und Landwirtschaft des Beirats 

Oberneuland fordert die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und 

Wohnungsbau Frau Dr. Maike Schaefer auf Sofortmaßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit im Bereich der T-Kreuzung Achterdiek / Ehmckstraße vorzunehmen.  

Dieses beinhaltet folgende Maßnahmen: 

 Aufstellung von zwei Verkehrsspiegeln aus der Ehmckstraße kommend in beide 

Richtungen des Achterdieks.   

 Umplanung der eingerichteten Parkplätze am Achterdiek direkt vor der Einmündung zur 

Ehmckstraße. 

 Verbesserung der Fehlplanung des Radwegs am Achterdiek, der an der Ehmckstraße 

schlagartig endet.  

 
Begründung: 

Durch die Umwidmung des Achterdieks (vom Kreisel Richtung Büropark) von einer 30-Zone in eine 

30-Reduzierung sind die verkehrsberuhigenden Rechts-vor Links-Regelungen außer Kraft 

getreten. Bis dahin mussten Autofahrer*innen an der Ehmckstraße das Tempo drosseln. Dies ist 

nun leider nicht mehr der Fall. Des Weiteren wurden Parkplätze am Achterdiek neu angelegt, so 

dass den Verkehrsteilnehmer*innen aus der Ehmckstraße kommend die Sicht stark eingeschränkt 

wird. Gerade Fahrradfahrer*innen, die nicht so schnell beschleunigen können, werden nun 

gefährdet. Als Sofortmaßnahme müssen umgehend zwei Verkehrsspiegel angebracht werden, die 

es ermöglichen den Verkehr auf dem Achterdiek einzusehen.  

Eine weitere Gefährdungsquelle ist die Führung für Fahrradfahrer*innen. Auf Höhe der 

Stadtländerstraße beginnt ein Fahrradweg Richtung Ehmckstraße, der dort schlagartig endet. Die 

Fahrradfahrer*innen kommen nun auf die Straße, wobei sie durch die parkenden Autos schnell 

übersehen werden. Nach der Ehmckstraße gibt es nur noch den neuangelegten Bürgersteig, der 

keinen Zusatz „Radfahrer frei“ ausweist. Es muss zeitnah eine Führung für die Fahrradfahrer*innen 

ausgewiesen werden, auch um die viele Schulkinder und Jugendliche, die die Strecke zu den 

Sportvereinen am und hinter den Achterdieksee nutzen, zu schützen. 



 

 

Es ist festzustellen, dass die Verkehrsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte den Achterdiek nicht 

sicherer, sondern unübersichtlicher und unsicherer gemacht haben. Es ist auch festzustellen, dass 

es sich bei vielen Maßnahmen um Stückwerk und um kein einheitliches Konzept handelt. 

Um wenigstens punktuell die Verkehrssicherheit am Achterdiek zu erhöhen müssen diese 

Maßnahmen unverzüglich umgesetzt werden. 

 

Für die SPD-Beiratsfraktion 

Derik Eicke 


