
 

 
 

Ecke Achterdiek/Städtländerstraße 

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 / Stadtländerstraße vorzunehmen.  

Dieses beinhaltet folgende Maßnahmen: 

 Die fehlerhafte Fahrbahnmarkierung muss verbessert werden.  

 Entfernung der „Nase“ im Kreuzungsbereich. 

 
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 vom Büropark kommend an der Stadtländerstraße 

das Tempo drosseln. Dies ist nun leider nicht mehr der Fall.  

Durch die Fehlplanung der „Nase“ wird der Verkehr komplett behindert. Dies führt dazu, dass 

Autofahrer*innen schnell noch einmal das Tempo erhöhen, um vor dem Gegenverkehr diesen 

Engpass zu überwinden. Damit wird die Verkehrsberuhigung komplett absurd und es kommt 

dadurch zu gefährlichen Situationen. 

Gerade für Fahrradfahrer*innen ist dieser Bereich sehr gefährlich:  

1. Vom Büropark kommend nutzen die Fahrradfahrer*innen den Radweg, um an der 

Stadtländerstraße auf die „Nase“ und dann auf die Straße geleitet zu werden. Hier treffen 

sie nun auf die beschleunigten Autos, die auch Richtung Kreisel wollen, die diesen 

Engpass vor dem Gegenverkehr passieren wollen. 

2. Vom Kreisel kommend treffen die Fahrradfahrer*innen im Gegenverkehr auf die 

beschleunigten Autos, die oftmals auch fahren, wenn sie sehen, dass ein/e 

Fahrradfahrer*in entgegenkommt. 

Zusätzlich werden die Fahrradfahrer*innen aus dem Büropark kommend noch gefährdet, da die 

gestrichelte Fahrbahnmarkierung für die Autos aus der Stadtländerstraße nicht auf Höhe des 

Fahrradweges ist, sondern ca. 2m weiter an der „Nase“. Gerade auswärtige Fahrer*innen fahren  

 

 



 

bis zur Fahrbahnmarkierung vor und gefährden so die Fahrradfahrer*innen. 

Der Achterdiek als Sammelstraße dient den Kindern und Jugendlichen als Schulweg und als Weg 

zu den Sportvereinen. Aktuell kann man nicht von einem sicheren Schulweg sprechen.  

Bei einem Ortstermin 2012 der damaligen Beiratsmitglieder und Vertreter*innen aus der 

senatorischen Dienststelle wurde u.a. die „Nase“ thematisiert. Es wurde damals zugesagt, dass mit 

einer möglichen beidseitigen Öffnung des Achterdieks diese Fehlplanung abgebaut werden würde.   

Es ist festzustellen, dass die Zusage nicht eingehalten, und dass die Verkehrssicherheit sich am 

Achterdiek nicht verbessert hat. Um wenigstens punktuell die Sicherheit zu erhöhen, müssen diese 

Maßnahmen unverzüglich umgesetzt werden. 

 

Für die SPD-Beiratsfraktion 

Derik Eicke 


