Mut zur Verkehrswende
Project C: Verkehrsberuhigung im Quartier
Das Projekt C hat das Ziel, Maßnahmen und Vorschläge zu entwickeln, die das Globalziel der
Verkehrswende unterstützen und zu einer Verbesserung der Aufenthalts- und Wohnqualität
in Stadtquartieren führen. Beispielhaft soll dies für das Ostmannturmviertel geschehen.
Das Quartier
Das Ostmannturmviertel ist ein innerstädtisches Quartier das räumlich durch die Herforder
Straße, die Paulusstraße und die Walter-Rathenau-Straße begrenzt wird. Die Bebauung
dominieren drei- bis fünfgeschossige Wohngebäude in geschlossener Bauweise und kleinere
Wohngebäude mit drei bis vier WE, ebenfalls weitgehend zur Straßenfront geschlossen.
Freistehende Ein- oder Zweifamilienhäuser sind absolute Ausnahmen. Das Viertel wird
durchschnitten von der August-Bebel-Straße, die eine verkehrstechnische Barriere zwischen
den Quartiersbereichen darstellt. Der Bereich zwischen August-Bebel und Herforder Straße
ist von weitgehend autofreien Wegebeziehungen gekennzeichnet. Im Übrigen sind
Anliegerstraße vorherrschend, die als Tempo 30 Zonen ausgewiesen sind.
Ausgangssituation
Das Ostmannturmviertel mit einer über 8000 Menschen umfassenden Nachbarschaft leidet
schon lange unter dem ungebremst wachsenden Individual- und Lieferverkehr. Alle
negativen Folgen dieser Entwicklung, einschließlich der Gesundheitsgefahren für die hier
lebenden Menschen sind hinreichend bekannt. Die aktuelle Verkehrssituation wird bestimmt
durch den Durchgangsverkehr auf der August-Bebel-Straße, der im Kontext der
Umgestaltung des Jahnplatzes als Ausweichstrecke deutlich zugenommen hat. Ferner
dominiert in den Anliegerstraßen der Parksuchverkehr durch Besucher*innen der Stadthalle
und der naheliegenden Innenstadt sowie der Parkdruck der Anwohner und der
Gewerbetreibenden im Quartier. Darüber hinaus ist der Platz für zu Fuß gehende durch
Parkstreifen auf Gehwegen deutlich eingeschränkt. An der August-Bebel-Straße gibt es einen
farblich abgesetzten Radweg auf gleicher Höhe mit dem Gehweg für den es allerdings keine
Benutzungspflicht gibt.
Maßgebliche Beeinträchtigungen des Quartiers in Form von Lärm- und Schadstoffemissionen
gehen von den beiden Verkehrsachsen Herforder und August-Bebel-Straße aus.
Insbesondere letztere, als eine das Viertel durchschneidende Durchgangsstraße, hat hier den
größeren Einfluss. Im Umfeld der August-Bebel-Straße liegen stark frequentierte
Einrichtungen, wie die Hellingskampschule, das Josefheim, Moscheen, Kitas und andere
Begegnungsstätten. Entsprechend hoch ist die Querungsfrequenz durch Fußgänger*innen
und Radfahrende.
Vorschläge und Projekte
Verkehrsberuhigung im Sinne dieses Projektes und im Kontext der Verkehrswende meint
zum einen die Verringerung von Emissionen wie Schadstoffen und Lärm, aber auch die
Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere für Radfahrende und Fußgänger*innen,
sowie den Beitrag zu einer besseren Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.
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Fließender Verkehr, Tempo 30 auf der August-Bebel-Straße
Eine effektive, sich sowohl auf die Emissionen als auch die Verkehrssicherheit unmittelbar
auswirkende Maßnahme ist die Reduzierung der Geschwindigkeit motorisierter Fahrzeuge.
Von der Beschilderung abgesehen, ist eine solche Maßnahme schnell und kostengünstig
umsetzbar.
Nach der Umgebungslärmkartierung von 2017 weist die August-Bebel-Straße einen 24hPegel von mehr als 70dB(A), partiell von mehr als 75dB(A), auf. In den Entwurf zum dritten
Lärmaktionsplan ist deshalb die Einführung von Tempo 30 auf der gesamten Länge der
August-Bebel-Straße als zu prüfende Maßnahme aufgenommen worden. Realisiert ist das
bisher noch nicht. In dem kürzlich verabschiedeten Radverkehrskonzept ist die AugustBebel-Straße als Hauptroute der Kategorie 1 klassifiziert. Auch das spricht für eine
Reduzierung des Tempos auf 30 km/h. (Anlage 1)
Insbesondere vor dem Hintergrund der Umgestaltung der daraus resultierenden deutlich
erhöhten Verkehrsaufkommens auf der August-Bebel-Straße hat der Nachbarschaftsrat des
Ostmannturmviertels einen entsprechenden Antrag zur Einführung von Tempo 30 auf dem
Abschnitt vom Kesselbrink bis zur Herforder Straße beim Amt für Verkehr der Stadt Bielefeld
eingereicht (Anlage 2).
Sichere Querungen der August-Bebel-Straße für Fußgänger*innen gibt es auf dem Abschnitt
Kesselbrink bis Herforder Straße lediglich an der Kreuzung Paulusstraße und an der
Einmündung Buddestraße (Ampelanlagen). Vier Querungshilfen sollen das Überqueren der
Straße erleichtern. Allerdings sind die Fußgänger*innen hier auf das Wohlwollen der
Autofahrenden angewiesen, die oft genug wartende Personen ignorieren. Deshalb sollten
die Querungshilfen zusätzlich mit Zebrastreifen ausgestattet werden, die kreuzenden
Personen Vorrang einräumen und Autofahrende zu umsichtiger Fahrweise anhalten.
Die bisher angestrebte Trennung von motorisiertem und nicht motorisiertem (Radfahrende,
Zufußgehende) Verkehr ging zum überwiegenden Teil zu Lasten nicht motorisierter
Verkehrsteilnehmer*innen. Zufußgehende und Radfahrende müssen sich oft genug eine
Fläche teilen, die kurzerhand zu einem gemeinsamen Fuß- und Radweg deklariert wird.
Dieses Konzept produziert schon jetzt zahlreiche Konflikte, allein schon auf Grund der
Geschwindigkeitsdifferenz der beiden Verkehrsarten. Ein deutlich wachsender Anteil des
Radverkehrs wird die Probleme weiter verschärfen, denn die Flächen wachsen nicht mit.
Für alle Verkehrsarten eigene, baulich abgegrenzte und ausreichend breite Flächen
bereitzustellen, ist im eng bebauten Raum eines Innenstadtquartiers kaum realisierbar. Es
müssen deshalb Flächen gemeinsam genutzt werden. Und zwar von den Verkehrsarten mit
der geringeren Geschwindigkeitsdifferenz zueinander. Die Radfahrenden müssen also von
den Gehwegen auf die Straße zurück. Dies würde sicher auch manche prekäre Situation an
Kreuzungen entschärfen. Gleiche Fläche, gleiche Rechte und gleiche Pflichten.
Ein berechtigter Einwand gegen eine gemeinsame Flächennutzung von Auto und Rad ist die
mögliche Gefährdung der schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen und das
Unsicherheitsgefühl der Radfahrenden. Eine Ursache ist sicherlich, dass auch in Tempo 30
Zonen zu schnell gefahren und beim Überholen der Abstand nicht eingehalten wird.
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Eine Option ist, die Wahrnehmung zu schärfen. Statt Schilder mit Tempo 30, Hinweisschilder
auf Radverkehr, Fahrbahnsymbole, die oft genug übersehen werden, sollte die gesamte
Fahrbahnfläche farbig markiert sein. Die Farbe ist allen Nutzer*innen der Fläche ständig vor
Augen und signalisiert: hier gilt Temp 30, hier fahren auch Räder und es wird nach den
gleichen Regeln gefahren. Dies würde auch eine deutliche Abgrenzung des Verkehrs in
einem Wohnquartier von der Situation übergeordneter Straßen anzeigen.
Ruhender Verkehr
Dem rasant gewachsenen motorisierten Individualverkehr und in dessen Folge der
entsprechend große Bedarf an Abstellflächen für Fahrzeuge hat sich die Stadtentwicklung in
den zurückliegenden Jahrzehnten untergeordnet. Straßen beanspruchen eine große Fläche
des urbanen Raumes, abgestellte Fahrzeuge dominieren in den Wohnquartieren, wie auch
dem Ostmannturmviertel, das Straßenbild.
An fast allen Straßen im Quartier ist beidseitiges Parken gestattet. Neben den Anwohnern
nutzen auch Einpendelnde und Besucher der Stadthalle das Ostmannturmviertel wegen
seiner Nähe zur Innenstadt als Parkmöglichkeit. Entsprechend hoch ist der „Parkdruck“ und
der resultierende Parksuchverkehr. Aufgrund des beengten Straßenraums in den
Anwohnerstraßen ist für das Abstellen von Fahrzeugen fast durchgängig ein Streifen des
jeweiligen Gehweges markiert. Damit ist der verfügbare Bewegungsraum für
Fußgänger*innen von einer angemessenen Gehwegbreite auf ein enges Maß reduziert, das
Begegnungen mit Kinderwagen, Rollstühlen oder Rollatoren schwierig bis unmöglich macht.
Eng stehende Fahrzeuge erschweren zusätzlich ein Ausweichen auf die Straße oder die
Überquerung derselben. Besonders problematisch wird es an Tagen, an denen zusätzlich
Müllbehälter die verfügbare Breite einengen.
Gerade in der aktuellen Situation einer Pandemie, in der auf die Einhaltung von Abständen
gedrungen wird, ist die Einschränkung des Fußverkehrs durch parkende Fahrzeuge nicht
angebracht. Fußgänger*innen sollten sich mit ausreichendem Abstand begegnen können,
ohne auf die Fahrbahn ausweichen zu müssen.
Für eine sichere, komfortable, Fußwege fördernde Situation ist die „Rückgabe“ des
Gehwegbestandes an die zu Fuß Gehenden eine notwendige Maßnahme, die sich
kostengünstig und schnell umsetzen ließe. Ein sich daraus ergebender Wegfall von
Parkplätzen und -gebühren kann durch eine smarte Parkraumbewirtschaftung kompensiert
werden.
Aktuell beschränkt sich die Parkraumbewirtschaftung in Wohnquartieren auf das Erheben
von Gebühren - die angesichts des knappen öffentlichen Raumes diesen für Parkzwecke
deutlich zu niedrig bewerten - und die Kontrolle derselben. Als erste Maßnahme ist eine
deutliche Anhebung der Gebühren für das Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum
umzusetzen.
Neben dem öffentlichen Raum gibt es im Quartier auch Parkflächen und Tiefgaragen. Es darf
vermutet werden, dass diese Kapazitäten nicht immer optimal genutzt werden und
zumindest temporär weiter Abstellmöglichkeiten bieten. Anzustreben ist, diese Flächen in
ein quartiersbezogenes Parkraummanagement einzubeziehen und so eine effiziente
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Flächennutzung zu erreichen (Parkplatzsharing). Zentrale Quartiersgaragen sind eine weitere
Option.
Grundsätzlich ist jedoch anzustreben, den Fahrzeugbestand in Innenstadtquartieren zu
reduzieren. Neben die Verteuerung und die Verknappung von Parkmöglichkeiten können
Anreize zum Verzicht auf ein eigenes Fahrzeug ein wirksames Mittel sein. Denkbar sind
Prämien wie Freifahrten im ÖPNV, kostenlose Nutzung von sicheren Abstellanlagen für
Fahrräder, kostengünstigere Nutzung von Carsharing-Fahrzeugen uvm.
Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV als Alternative zum Auto
Während in den Geschäftsstraßen und an öffentlichen Gebäuden zunehmend Abstellanlagen
für Räder installiert werden (Fahrradbügel), müssen die Radfahrenden in den
Wohnquartieren selbst sehen, wo und wie sie ihr Rad sicher abstellen können. Fahrradbügel
sind im Ostmannturmviertel außer vor dem Umweltzentrum kaum zu finden. Also müssen
für eine temporäre Sicherung Schilderpfosten, Zäune, Bäume etc. herhalten. In den
Wohngebäuden selbst gibt es nur in seltenen Ausnahmen eine adäquate, ebenerdige
Möglichkeit, ein Fahrrad sicher vor Diebstahl, Beschädigung und wettergeschützt
unterzubringen.
Soll der Radverkehr in dem gewünschten Umfang zunehmen (Modalsplit), muss das Rad
genau so leicht zugänglich sein, wie das Auto am Straßenrand. In den Quartieren müssen in
ausreichender Zahl geschlossene Abstellanlagen errichtet werden, die einen
wohnungsnahen bequemen Zugang ermöglichen. In Wohnstraßen sollte zunächst jeder
zehnte Autoparkplatz zugunsten von Radboxen weichen. Idealerweise werden diese mit
einer Lademöglichkeit für die stetig wachsende Zahl der E-Bikes ausgerüstet. Das wäre auch
ein wichtiges Signal für die Ernsthaftigkeit der angestrebten Verkehrswende.
Nicht zuletzt wird durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel die Verkehrslast in
innerstädtischen Quartieren reduziert. Das gilt auch für das Ostmannturmviertel. Hier
mangelt es weniger an der Verfügbarkeit und der Frequenz des Angebotes denn an der
Qualität des Umfeldes. Neben der Buslinie 27 auf der August-Bebel-Straße ist für die
Bewohner*innen des Quartiers die Haltestelle Hauptbahnhof der nächstgelegene Anschluss
an die Stadtbahn. Seit Jahren hat sich dort eine Drogen- und Trinkerszene etabliert, die das
Sicherheitsgefühl insbesondere in der Dunkelheit und in besonderem Maße für Frauen stark
beeinträchtigt. Außerdem leidet die Sauberkeit des Umfeldes erheblich.
So wird es nicht gelingen Menschen zu überzeugen, den geschützten, individuellen,
bequemen Innenraum ihres Autos zu verlassen. Die Attraktivität des ÖPNV muss gerade für
Autobesitzende hoch genug sein, ihr Fahrzeug stehen zu lassen. Fahrtfrequenz und
Pünktlichkeit allein reichen da nicht.
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Anlage 1

Lärmkartierung Bielefeld, August-Bebel-Straße Prüfung Tempo 30

Lärmkartierung Bielefeld, August-Bebel-Straße Prüfung Tempo 30

Zielnetzplan Radverkehrskonzept
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Anlage 2

Nachbarschaftsrat im Ostmannturmviertel
Gabriele Gleisner
Brandenburger Str. 32
33602 Bielefeld
Fon: 0521 178456
gabi.gleisner@web.de

Bielefeld, den 25.8.2020

Herrn Lewald
Amt für Verkehr
August-Bebel-Str. 92
33602 Bielefeld
Antrag zur Tempobegrenzung
Einführung von 30 km/h für die Strecke August-Bebel-Straße Einmündung
Herforder Straße bis Kreuzung Werner-Bock Str./Friedrich-Verleger Str.
während der Umbauphase des Jahnplatzes.
Die im Innenstadtquartier Ostmannturmviertel lebenden Menschen unterstützen die
beschlossene Verkehrswende in Bielefeld nach Kräften. Die Verkehrswende ist für unser
Innenstadtquartier die große Hoffnung hin zu lebenswerterer Wohnqualität.
Unser Ostmannturmviertel mit einer über 8000-Menschen umfassenden Nachbarschaft leidet
schon lange unter dem ungebremst wachsenden Individual- und Lieferverkehr. Unfallgefahren,
gestörte Wegebeziehungen, Lärmbelastung, Umweltbelastung durch Feinstaub und Abgase …
waren und sind die Folgen. Der Umbau des Jahnplatzes führt zu einer Verlagerung der
Verkehrsströme. Die August -Bebel-Straße ist während der gesamten Umbauphase als
Ausweich-/Umleitungsstrecke benannt. Dadurch erhöht sich das Verkehrsaufkommen enorm.
Die in unserem Quartier lebenden und arbeitenden Menschen werden über ein erträgliches Maß
hinaus belastet. So kann es die nächsten Jahre nicht weitergehen. Alle negativen Folgen dieser
Entwicklung, einschließlich der Gesundheitsgefahren, sind hinreichend bekannt. Diese
Gefahren können durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h erheblich
abgemildert werden.
Hiermit beantragen wir die schnellstmögliche Einführung von Tempo 30 km/h auf oben
genanntem Teilstück der August-Bebel Straße.
Wir bitten um eine Rückmeldung zu unserem Antrag bis zum 19.Oktober.
Vielen Dank

Gabriele Gleisner
Für den Nachbarschaftsrat des Ostmannturmviertels

