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Beschluss
des Beirates Neustadt
vom 17.05.2018
Stellungnahme zur Maßnahme M 02 „Neustadtswall“
im Rahmen des Fahrradmodellquartieres Alte Neustadt
Der Beirat bedankt sich für die vorgelegte Planung und bittet darüber hinaus um Berücksichtigung
folgender Aspekte:
Der Beirat wünscht sich eine Gesamtbetrachtung der Straße Neustadtswall.
Über den Neustadtswall führen wichtige Wegebeziehungen sowohl für Fußgänger- als auch für
Radverkehre, beispielsweise in Höhe der Schulstraße, des Piersigweges und der Süderstraße.
Insbesondere der Übergang von den Neustadtswallanlagen in Richtung Süderstraße sollte im Fahrradmodell-Quartier zum Schutz der Fußgänger_innen und Radfahrenden durch besondere bauliche Maßnahmen hervorgehoben werden. Dieser Übergang gehört in der Neustadt zu den am
meisten frequentierten Rad- und Fußgängerrouten von Nord nach Süd. Die Erforderlichkeit ist
auch darin begründet, dass es hier schon mehrfach Unfälle zwischen PKWs und Radfahrenden
gegeben hat.
Der Beirat spricht sich daher – auch aufgrund der guten Erfahrungen mit der Hochpflasterung in
Höhe der Delmestraße an der Neustadtscontrescarpe vor den Neustadtswallanlagen – für die
Einrichtung einer Hochpflasterung am Neustadtswall in Höhe der Süderstraße aus.
Sofern die dafür erforderlichen Mittel dem ASV nicht aus der Maßnahme oder anderen
Haushaltstiteln zur Verfügung gestellt werden können, bittet der Beirat um Mitteilung über die
gegenüber der bisherigen Planung entstehenden Mehrkosten, um über eine mögliche Übernahme
aus seinem Stadtteilbudget Verkehr entscheiden zu können.
Der Beirat geht davon aus, dass an allen Übergängen die Kantsteine/Borde barrierefrei gestaltet
werden.
Der Beirat erinnert außerdem an die Diskussion über die Neugestaltung der Grünanlage und des
Parkstreifens an der Schulstraße im Rahmen des Integrierten Entwicklungskonzeptes Alte Neustadt/Buntentor (2015) und fordert erneut, die damalige Umgestaltung und Aufwertung der
Außenflächen bis zum Hallenbad fortzusetzen. Dabei würde der Beirat eine Verkehrsführung
begrüßen, die den Wegfall der zusätzlichen Parkplatzausfahrt zum Neustadtswall hin ermöglichen
würde.
Der Beirat fordert die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz auf, das
Budget des Fahrradmodellquartiers mit finanziellen Mitteln aus ihrem Ressort aufzustocken.
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