
 

 
Beschlussvorschläge Gartenstadt Werdersee 

(mündlich vorgetragene Änderungen gegenüber der vorab versandten Fassung markiert) 

Stellungnahme zur verkehrlichen Erschließung: 

Der Beirat Neustadt lehnt die vorgelegten verkehrlichen Planungen ab. 

Der Beirat Neustadt bittet zu den vorgelegten Planungen um Prüfung, ob die folgenden Punkte umsetzbar 

sind: 

Begründung: Der Beirat Neustadt verweist auf das Gutachten (Drs.?) zur verkehrlichen Situation dass der 

Deputation am _ vorlag. Folgende Punkte sieht der Beirat Neustadt kritisch: 

 Die Habenhauser Landstraße wird die Verkehre nicht mehr aufnehmen können. 

 Laut Gutachten entstehen durch Linksabbieger gefährliche Situationen 

Entschärfung der möglicherweise gefährlichen Situation durch Linksabbieger an der Habenhauser 

Landstraße 

 Die Bushaltstelle ist zu groß geplant. Es fallen zu viele Bäume weg. Der Alleecharakter wird zerstört. 

Deshalb fordert der Beirat eine kleiner dimensionierte Bushaltestelle. 

kleinere Dimensionierung der Bushaltestelle, um für den Erhalt des Alleecharakters der 

Habenhauser Landstraße auf Baumfällungen verzichten zu können 

 Die Ersatzbäume sollen nicht zwischen Radweg und Fahrbahn gepflanzt werden. Die Bäume sollen 

neben der dem Gehweg zur Freifläche hin gepflanzt werden. Nach Ansicht des Beirates  entsteht so 

mehr Gestaltungspielraum für die Strukturierung des Straßenraums. 

Pflanzung der vorgesehenen Ersatzbäume neben dem Gehweg zur Freifläche hin, um mehr 

Gestaltungsspielraum für die Strukturierung des Straßenraums zu schaffen 

 Die Auf- und Abfahrt für die Gewerbebetriebe der Gartenstadt Werdersee befindet sich direkt im 

Bereich des Linksabbiegers. Außerdem liegt Sie dicht am Kreuzungsbereich. Nach Ansicht des 

Beirates ist es besser die Zufahrt zu verlegen und im Bereich des Linksabbiegers nur abfahrende 

Fahrzeuge zuzulassen. 

erneute Prüfung der Auf- und Abfahrt-Situation für die vorgesehenen Gewerbe in der Nähe des 

Kreuzungsbereichs zur Habenhauser Landstraße hin (Verkehrsführung in eine Richtung möglich? Im 

Bereich des Linksabbiegers nur abfahrende Fahrzeuge zulassen, um den Verkehrsfluss zu 

verbessern?) 

 Schaffung einer Fußgängerüberwegung (Zebrastreifen?) über den Boulevard, direkt an der Kreuzung 

an der Habenhauser Landstraße 

 Prüfung, ob durch ÖPNV, der perspektivisch möglicherweise kleinere Fahrzeuge nutzen kann, das 

Gebiet besser erschlossen werden kann. 

 Es gibt keine Kiss und Ride Plätze für KiTa und Schule 

 Es fehlen Ladestationen für E-Autos. Der Beirat fordert die Planer auf die strukturellen Voraus-

setzungen für die zukünftige Antriebsform herzustellen. Nach Ansicht des Beirates sollen 

wenigstens 10 öffentliche Parkplätze mit einer E-Säule ausgestattet werden. Diese sollten gut über 

das Quartier der Gartenstadt verteilt sein. 
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