
 

 

 

 

Oberneulander Landstraße 

Entwicklung eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes 

 

Der Ausschuss für Stadtteilentwicklung, Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft möge 

beschließen: 

 

Der Ausschuss für Stadtteilentwicklung, Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft fordert 

die Senatorin für Klima, Umwelt, Mobilität und Stadtentwicklung auf, ein Konzept für 

die Oberneulander Landstraße zu erarbeiten, das die Änderungen der Straßen-

verkehrsordnung (StVO) aufnimmt, und die Mobilität aller Verkehrsteilnehmer*innen 

(Fußgänger*innen, Fahrradfahrer*innen und Autofahrer*innen) sicherstellt. Bei 

diesem Konzept müssen die Planungen des Verkehrsentwicklungsplans 2025 (VEP) 

einfließen.  

Ein erster Entwurf soll dem Ausschuss noch 2020 vorgestellt werden. Des Weiteren 

ist eine Bürgerbeteiligung zu organisieren. 

 

Begründung: 

Die Verkehrssituation an der Oberneulander Landstraße ist seit Jahrzehnten 

unbefriedigend. Aktuell ist die Mobilität für einzelne Verkehrsteilnehmer*innen 

eingeschränkt. Besonders für Fahrradfahrer*innen entstehen in der Landstraße bei 

Überholvorgängen durch Automobile gefährliche Situationen. Dies führt dazu, dass 

Eltern ihre Kinder nicht mit dem Fahrrad zur Schule schicken. Aber auch ältere 

Mitbürger*innen und Menschen mit Beeinträchtigungen beklagen sich, dass der 

Bürgersteig streckenweise zu schmal ist. Es ist daher dringend notwendig ein neues 

Konzept für die Oberneulander Landstraße zu erarbeiten.  

Durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist nun ein Mindest-

Überholabstand zum Fahrradfahrer*in vorgegeben. Innerorts müssen 

Autofahrer*innen einen Abstand von 1,5 Metern zum/zur Radfahrer*in einhalten. 

Bislang stand in der StVO lediglich, dass es sich um einen „ausreichenden 

Seitenabstand“ handeln müsse. Die Einhaltung des Seitenabstandes gilt auch, wenn 

man eine/n Radfahrer*in mit Anhänger überholt. Dann muss entsprechend mehr 



Platz einkalkuliert werden. Diese Novelle ist seit dem 28. April 2020 in Kraft. Die 

gesetzlichen Vorgaben führen ab sofort in der Oberneulander Landstraße zu 

erheblichen Problemen. Überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50m zum 

Fahrradfahrer nicht eingehalten werden kann, gilt nun ein Überholverbot. Dies führt 

einerseits dazu, dass der Verkehr einschließlich dem ÖPNV nicht mehr richtig 

fließen kann, und andererseits, dass Autofahrerinnen und Autofahrer unsicher sind, 

wann sie überholen dürfen und wann nicht.  

Dieses Problem ist nicht mit einzelnen Maßnahmen, wie einer Reduzierung auf 30 

km/h zu lösen, sondern es bedarf einer umfassenden Lösung seitens der Behörde. 

 

 

 


