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Henning Kahmann

Modell für Deutschland?
Verkehrsberuhigung a la Delft: Subjektives von einer Spontanexkursion

\\

x

Jeder „„‚Fachkundige‘ kennt aus nun
schon einer Unzahl von Veröffentli-

a

al

chungen der letzten Jahre die Zeichnungen und Fotos von verkehrsberuhigten Zonen mit den dort erkennbaren

Fahrbahnverschwenkungen, Hindernissen, Schwellen usw. in Delft.

Verkehrsberuhigung und Delft sind
Fast schon Synonyme geworden. Delft
wurde Vorbild für alle nachfolgenden
gleichgerichteten Bemühungen an andeAbb. 0

ren Orten. Die Stadt wurde Pilgerziel
für Planer aus der gesamten Bundesrepublik.

Abb. 07

Also habe auch ich mich an einem

Wochenende auf den Weg dorthin gemacht:
®

Einmal natürlich, um mir einen unmittelbaren Eindruck zu verschaf-

fen,
® dann aber, um Antwort auf die Frage zu suchen, die ich in den bisheri-

gen Darstellungen (und auch bis heute
noch) nicht ausreichend beantwortet sah:
Ab

Warum es immer heißt, daß die Verhältnisse in Delft nur mit Vorbehalten mit
denen unserer Städte vergleichbar sind,
ohne jedoch zu sagen, inwieweit und
warum das der Fall ist; oder ander herum: welcher lokale Hintergrund, welches örtliche Milieu solche für vorbildlich erklärten Leistungen in einer solch

Abb. 08

kleinen Stadt ermöglicht?
Das, was ich von dieser Reise berich-

ten kann, muß als äußerst subjektiv,
ja z.T. sogar als spekulativ angesehen
Abb. 0:

werden und ist damit zu Recht angreifbar. Ich meine jedoch, daß man auch
über diesen sinnlichen Weg zu Einsichten kommen kann, die vielleicht sogar

Abb. 09

tiefer gehen als eine kühle Feststellung
vordergründiger Fakten und die damit
auch für andere interessant sein können
Endlich an der Autobahnabfahrt

„Delft‘ angekommen, war schon hier
alles ganz anders als bei uns:

schmale buckelige, ziegelgepflasterte

Zubringer—Straße,
Fahrräder,
Bahnübergang unmittelbar hinter der
Abb. 04

Abfahrtrampe (natürlich eine „holländisch‘“—raumsparende). Die Assoziation an einen (gut ausgebauten) Feldweg lag nahe. (Abb. 1)
Es geht weiter über schmale Alleen

a
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mit engen Kurven, daneben durch einen breiten Grünstreifen abgetrennte

Radwege.
Abzweigende Ortserschließungsstraßen
setzen sich durch Pflasterung von der

Hauptstraße ab. (Abb. 2)
Vorbei an mit Wassergräben umgeAbb. N5

Abb. 11
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benen kleinen freistehenden Einfami-

Schaffung einer wohnlichen Straßenat-

lienhäusern ist Delft schließlich er-

mosphäre sogar notwendig, um den
Kraftfahrer überhaupt zu rücksichtsvol-

reicht:
Auch hier fällt sofort auf, daß, wenn
auch nicht alle, so doch viele inner-

Örtliche Hauptverkehrsstraßen gepflastert sind. Überall hat man mit Fahrrad:
Fahrern zu tun und muß sich auf Ver-

kehrsspuren speziell für Fahrradfahrer
mitten auf den Fahrbahnen einstellen.
Ab. 1

nem Abstand von nur wenigen Park-

und Autos, ( Abb. 4)

Wohnzohnen gegliedert wird. Die
Schwellen sind dabei oft dort angeord-

nen,

unklare Fahrbahnbegrenzungen,
flache Bordsteine, ( Abb. 5)
wellige Straßenoberflächen infolge unre-

®

fast keine Fußgängerzonen, überall, wo
ein Auto durchpaßt, kann auch gefahren werden. (Abb. 7)
Am nächsten Morgen geht's dann zu
dem berühmten Westerkwartier hinter
dem Bahnhof, wo alles seinen Anfang
genommen haben soll und aus dem viele

der bekannten Fotos und Zeichnungen
in den Veröffentlichungen stammen.
Nachdem am Ankunftstag noch vieles neu war, ist es heute umgekehrt. Was
man hier nun erlebt, kommt einem gar
nicht mehr so überraschend vor, sondern

Handwerksbetrieben, Eingängen wichtiger öffentlicher Gebäude u.ä. (Abb. 14)
Außerdem nehmen die Schwellen dabei vorhandene räumliche Zäsuren auf,

z.B. Straßenecken, Straßenknicke, Verengungen und Erweiterungen des Straßenraumes, und betonen damit den wohnlichen Charakter der Straße zusätzlich.
Weiterhin sind mit: den Schwellen zumeist verbunden
® Fahrbahnverschwenkungen, die sich

in der Regel daraus ergeben, daß die
Straßenseite, an der Parkplätze vorge-

sehen sind, wechselt,
® Verengungen der Fahrbahn durch
Bäume und Pflanzbeete auf eine Au-

ses‘ — im fast wörtlichen Sinne:

einer dem anderen den Vortritt lassen
muß. (Abb. 15 + 16)

das oftmals behauptet wird, (Abb. 8)
analog zu einer Tür sind die Einfahrten so eng, daß der Gegenverkehr

warten muß,
bei einigen Einfahrten reicht die Pfla-

tobreite — also wie bei den Quartierein-

gängen vergleichbar mit Türen, bei denen
Weiteres wichtiges Mittel ist natürlich die bekannte Aufhebung der Trennung zwischen Fußweg und Fahrbahn

durch Beseitigung der Bordsteine.
Das bedeutet jedoch nicht, daß die Bord-

sterung wie ein Fußabtreter vor der

steine radikal entfernt werden. Sie werden überall dort belassen oder sogar neu

Wohnungstür in den Belag der Wohnsammelstraße hinaus, (Abb. 9)
Grün und Straßeneinbauten signali-

gesetzt, wo sie eine gewisse Parkordnung
gewährleisten sollen, z.B. parallel zur
Häuserfront, um einen Mindestabstand

sieren den Wohncharakter der Straßen.
Insgesamt vermittelt sich der Ein-

druck, in die intime Privatsphäre des
Quartiers — vergleichbar mit der Atmosphäre einer Wohnung — einzutreten.

Wohnlichkeit wird überhaupt die Grundstimmung: Die Straße fungiert nicht
mehr nur als Erschließungskorridor für

die anliegenden „Zimmer”, sprich Häuser, sondern wie die Verkehrsfläche bei einem guten Wohnungsgrundriß als erwei-

terte, gemeinschafttiche Wohnfläche, die
neben der Verkehrserschließung dem der
Quartieröffentlichkeit zugewandten Leben der Straßenanwohner dient, (die damit zu Straßenbewohnern werden).

Verkehrsberuhigung kann also, und
das erfährt man erst so richtig an Ort

und Stelle, nicht nur die Verkehrssicher-

heit steigern und die Spielmöglichkei-
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zur Markierung von Einfahrten zu

durchaus folgerichtig, ja vielleicht sogar
selbstverständlich.
Man „betritt‘“ das Gebiet wie ein
Wohnhaus über die „Schwelle des Hau® die berühmte „Delfter Schwelle‘‘,
übrigens nicht so schikanös, wie

Abb. 17

net, wo sie dem Kraftfahrer besondere

Gefahrenpunkte signalisieren: (Abb. 10)

Grachtenbrücken, (Abb. 6)

gelmäßiger Pflastersetzungen,

Abb. 16

platzbreiten in hintereinandergekettete

® an Straßenecken, (Abb. 11)
® ganze Straßenzüge füllend (Abb. 12),
® an kreuzenden Fußwegen (Abb. 13),

ein ständiges Auf und Ab über die
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erreichen.
Beim weiteren Eindringen in das
Quartier erkennt man dann, wie der
Straßenraum durch das wiederholte Einziehen der Schwellen, manchmal in ei-

Und dann die Altstadt: (Abb. 3)
Gewimmel von Fußgängern, Fahrrädern
enge und engste Straßen und Fahrbah-

Abb. 1;

lerem Verhalten zu veranlassen und damit eine erhöhte Verkehrssicherheit zu

ten der Kinder verbessern, sondern darüber hinaus die Entwicklung eines sozialen Milieus innerhalb des Quartiers
fördern.
Ja. wahrscheinlich ist umgekehrt die

von den Gebäuden zu sichern. Wo Bord-

steine entfernt sind, heißt das zudem
nicht, daß die Straße eine homogen gestaltete Oberfläche bekommt. Vielmehr
wird die’Fahrbahn z.B. im Zusammen-

hang mit Entwässerungsrinnen durch
Pflasterstreifen markiert, vielleicht um

den Kraftfahrer nicht völlig orientierungslos zu machen, den Fahrverkehr
dabei jedoch auf die notwendigste Fahrbahnbreite zu verweisen.

;

Überhaupt und schließlich das StraBenpflaster: Wie ein feingeknüpfter,
reich gestalteter und anschmiegsamer
Teppich schafft es eine wohnliche At-

mosphäre. Notwendige Markierungen
für Parkplätze beherrschen nicht roh
das Straßenbild, sondern ordnen sich
ein in ein differenziertes Informationsnetz, in dem allein durch die Pflasterung unterschiedliche Funktionszonen
markiert werden, ohne sie damit zwingend vorzuschreiben. (Abb. 17 + 18)
Abgerundet wird diese Wohnatmo-

sphäre durch „Möblierung‘ und Bepflanzung. Auffallend ist wie unverkrampft

dabei die Erhöhung der Nutzbarkeit
der Straße im Vordergrund steht: Fahr-

radständer, einfache Spielgeräte, Bäume,
Bänke. (Abb. 19)
Auffallend ist aber auch besonders
— und damit rundet sich das Bild von

der Wohnung ab — die Fülle z.T. rüh-

render Details, wie z.B. kleinste
Blumenbeete, Rankgewächse, die von
den Bewohnern am Haus, aber anschei
nend auf der öffentlichen StraßenfläAbb.

che angelegt und gepflegt werden und
den Übergang zum intimsten Bereich,
der eigentlichen Wohnung her— und
darstellen. Es vertieft sich die Einsicht,
wie notwendig es für das Gelingen ver-

kehrsberuhigender Maßnahmen ist, daß
sie von den Bewohnern aktiv mitgestaltet werden. (Abb. 20 + 21)
Nachdem man das alles im Westerkwartier erlebt hat und beim weiteren Kennenlernen der Stadt entdecken muß, daß sich
solche Wohnstraßen auch in anderen Altbauquartieren — nun schon nach neuem
AD.

Recht (Abb. 22) —, in Neubaugebieten, z.
B. in einem Stadterweiterungsgebeit im

A nu).

SW (Abb. 23), in einem flächensanierten
Gebiet in der Altstadt (Abb. 24) und sogar
in einer innerstädtischen Geschäftsstraße

(Abb. 25) anzutreffen sind, dann versucht
man wohl, die bis dahin noch fragmentarischen Verständnis- und Erklärungsansätze
für das Erlebte zu ordnen und eine

(wohlgemerkt sehr persönliche) Antwort

Aug.

auf die Hauptfrage zu wagen:
® warum erscheint Verkehrsberuhigung
in Delft selbstverständlich, wo sie
bei uns immer noch als etwas Neues,

Abb. 25

ja geradezu revolutionär empfunden
wird?
® Oder anders ausgedrückt:
warum erscheinen einem die ver-

kehrsberuhigten Straßen am Ort plötzlich weniger spektakulär als die Veröf-

fentlichungen herausgegriffener Einzel
heiten?
® oder noch anders gefragt:
warum ist in Delft, einer kleinen

Stadt, Verkehrsberuhigung in einem
Umfang möglich, wie sie in unseren
Städten — trotz des nun schon mehre-

re Jahre bekannten Delfter Beispie!s —

bisher nur in Ansätzen erkennbar wird?

All das fragt man nach dem in den

bisherigen Veröffentlichungen m.E.
vernachlässigten spezifischen nationalen
und lokalen Milieu als offenbar unab-

dingbarer Voraussetzung dieser städtebaulichen Leistung und konkretisiert

die eingangs gestellte Frage nach dem
bisher immer behaupteten, jedoch nie

begründet dargelegten ‚Unterschied‘
Abb. ®

zu der Situation in unse en bundesdeut-

schen Städten. Im folgenden will ich
— gegliedert in neun Punkte — eine

Antwort versuchen:
Zutreffend für das ganze Land kann ge-

sagt werden
1. Die traditionelle Wohnform ist das
Einfamilienreihenhaus, das sich in
seinem Typ über Jahrhunderte kontinuierlich entwickelt hat. Häuser
aus dem späten Mittelalter, dem Barock, den 20er und den 70er Jahren
unseres Jahrhunderts — alle sind sie
"Y 297
Abr

iA 17 PA
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Variationen eines Grundtypus. (Abb.
26-30) Das dominierende Reihenhaus
läßt jede Familie an der Straße teilhaben und könnte daher ein Hauptgrund
für die im Vergleich zum Geschoßbau
stärkere Hinwendung zum Straßenraum sein.

2

Die Wohnung selbst ist in ihrer inneren Organisation stark zur Straße
orientiert. Nicht nur bei Altbauten,

auch bei Neubauten (Abb. 31)
8 sind Erdgeschoß und Straße zu-

meist niveaugleich,
® liegen die Wohnzimmer, auch im

Erdgeschoß, auf der Straßenseite.
®

Fast schon zu bekannt, aber in
diesem Zusammenhang von neuer

Bedeutung, ist die Tatsache, daß keine Gardinen die Sicht in die Häuser
und aus ihnen heraus auf die Straße

versperren, spricht doch daraus besonders deutlich ein unverkrampftes
Verhältnis zwischen öffentlicher und
privater Sphäre, also zwischen Straße
und Wohnung.

AD.

Dann das Verhältnis zum Auto: Ich

A-

habe die Vermutung, daß die Holländer insgesamt eine andere, man
könnte sagen „natürlichere‘“ Beziehung zum Auto haben als wir:
Stutzig gemacht hat mich, daß man
außer bei freistehenden Einfamilien-

häusern keine Garagen hat, auch
nicht bei Neubauten. Die Wagen stehen z.T. an für uns unmöglichen
Stellen und das scheint keinen zu

stören. (Abb. 32) Anscheinend gibt
es für Holländer wichtigeres als
Wohnzimmer für ihre Autos.

Abb. 35

Es gibt eine ungebrochene Pflastertradition, die durch Verwendung
gleich oder ähnlich bleibenden Materials, des Kunststeins — früher
Abb. 3

Ziegel, heute Ziegel und Beton —

gekennzeichnet ist. (Abb. 33-36) Bei
den wahrscheinlich günstigen Bodenverhältnissen ist Pflaster in vielen Fäl:
len der wohl immer noch geiegnetste'

Straßenbelag. Es nimmt Setzungen
auf, ohne daß der Belag zerstört
wird und ermöglicht relativ problemlos partielle Reparaturen.

Abb. 2

Diese Pflastertradition bringt es wohl
auch mit sich, daß Techniker und
Verkehrsteilnehmer anscheinend an

gine äußerst differenzierte und subAbb. 3

tile optische Sprache durch unterschiedliche Straßenpflasterung ge-

wöhnt sind, (Abb. 37) eine Sprache,
in die wir uns erst langsam einüben
müssen — sind wir doch nur noch auf

grobe, schreiende Straßenmarkierungen eingestellt. In Delft kommt hinzu
Der Übergang zwischen Straße und
Haus ist hier auch in dicht bebauten
Gebieten der Altstadt nicht abrupt
wie bei uns, sondern fein abgestuft,
indem jedem Haus ein anscheinend

GG

privater Straßenstreifen vorgelagert
ist, der von dem des Nachbarhauses
durch Gitter oder Poller abgetrennt
sein kann und oft nur dadurch er-

kennbar ist. Manchmal werden diese
Streifen auch überbaut (Abb. 38) oder

für Treppengänge aufgehöhlt (Abb. 39),
MP
Abb. 3.
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so daß sich Häuserfront und Straßen-

Abb. 38

raum sichtbar miteinander verzahnen.
Die Bedeutung dieses privaten Straßenbereichs ist daran erkennbar, daß
auf ihn in den Altstadtgebieten an-

bar auf unsere Verhältnisse, weil die 10-

aussetzungen fehlen?
Nein:

scheinend niemals verzichtet wurde,
auch wenn dadurch die Anlage eines
Fußweges nicht möglich war. (Abb. 40)

Wenn man in den Altbauquartieren von

Wahrscheinlich diente er früher dem Be-

und Entladen und wie z.T. heute noch

liches Bild wie bei uns in vergleichbaren Vierteln: (Abb. 44)

der Warenpräsentation. (Abb. 41) Nur

® schnurgerader Fahrbahnverlauf,

in den neuerlich an die geschäftliche

® auf einer oder auch auf beiden Seiten die Reihen parkender Autos in

Entwicklung angepaßten Straßen fin-

Längsaufstellung.

Benquerschnitt mit Fußwegen bis an
die Häuserfronten.
Das heißt jedoch nicht, daß der Fußgänger in den anderen Straßen be-

voneinander durch den Fahrbahn-

nachteiligt oder sogar verdrängt wird.
Allgemein ist die Entflechtung des

dargestellt habe, kann die Entwicklung

ner überzogenen Selbstsicherheit der
Verkehrsteilnehmer in der Delfter

Innenstadt trotz (oder wegen? ) der

Ganz so ungebrochen, wie ich es

auch hier nicht gewesen sein. Es handelt sich wohl zumindest um ein ausgesprochenes Wiederentdecken nicht nur

der gestalterischen, sondern auch der
funktionalen Qualitäten der Altstadt.
Ohne eine von Durchstehvermögen ge-

tragene zielstrebige politische Kleinarbeit inklusive kräftigem Druck von unten wird es auch in Delft nicht möglich

rer durch die Vielzahl von Radfah-

gewesen sein, in einem solchen Umfang

rern und Fußgängern daran gewöhnt,
man kann auch sagen gezwungen, auf

aus solchen Straßen Paradiese zu machen — anfangs sogar ohne rechtliche

langsamere Verkehrsteilnehmer Rück-

Absicherung — und diese Arbeit zügig

sicht zu nehmen.

fortzusetzen. (Abb. 45) Deshalb meine

Hinzu kommt, daß die Kraftfahrer,

ich, daß Delft für uns durchaus Modellcha-

wie oben schon erwähnt, auf bauliche Widrigkeiten, die erhöhte Aufmerksamkeit und reduzierte Fahrge-

rakter haben kann. Meine Ausführungen
sollten jedoch zeigen, daß es bei uns noch

schwindigkeit erfordern, auf den
innerstädtischen Straßen eingestellt

zur Realisierung einer flächendeckenden

Schwellen in ihrer Behinderung weit
in den Schatten. Zusätzlich fordern
neben dem ebenfalls schon genannten kleinwelligen Pflaster unvermute-

te Richtungsvorsätze und engste Radien einiges vom Autofahrer. (Abb. 42)
In der Innenstadt kann man auch sehen,
daß Schwellen und andere für uns

ungewöhnliche Informationen allein
durch die Pflasterung bestimmt schon

viel größerer politischer Anstrengungen
Verkehrsberuhigung nach dem Prinzip
der Mischung der Verkehrsarten bedarf,
da hier die historisch bedingten gewohnheitlichen Voraussetzungen und Anknüp
fungspunkte weniger gegeben sind als in
Delft (wenn sie überhaupt vorhanden

sind).
Meine Ausführungen sollten dabei
auch zeigen, daß wir bei der Verkehrsberuhigung unserer Wohnbauquartiere
z.B. aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg

entsprechend ihrer vollkommenen Andersartigkeit (Abb. 46) zu ganz anderen

seit den 60er Jahren gezielt zur Ver-

Lösungen als in Delft kommen müssen —

kehrsbeeinflussung eingesetzt worden

eigentlich eine Selbstverständlichkeit, auf
die hinzuweisen sich erübrigen müßte. Stu:
dentenentwürfe z.B. zeigen jedoch, daß

sind. (Abb. 43)
Man muß wohl auch sehen, daß
Delft auch für Holland eine Sondersituation darstellt, wo eine
durch die große Technische Hochschule anscheinend recht spezifische Sozialstruktur den Nährboden
für besondere städtebauliche Lösungen bildet.
Als 9. Punkt muß schließlich auch

die allgemeine politische Kultur in Holland als eine wesentliche Voraussetzung
für städtebauliche Leistungen, die die

dem nicht so ist. Das Beispiel Delft
scheint oft zu einem Musterkatalog zu

degenerieren, statt Ansporn zu sein für

eigene, die jeweilige Situation berücksichtigende Überlegungen zur Verbesserung der Qualität des öffentlichen Raumes in unseren Wohnquartieren.
Mein Fazit:

Verkehrsberuhigung als Sanierungsmaßnahme ja (selbstverständlich die situationsspezifische Lösung), aber nicht als

für ihr Gelingen erfordern, genannt werden. Nur scheinbar harmlos enthalten

das neue Allheilmittel, sondern gezielt einsetzen dort, wo
8 städtebauliche und

die Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-

®

gung brisanten politischen Sprengstoff

Strukturen noch relativ intakt sind (was
immer man darunter verstehen mag),
wo jedoch

Mitwirkung der Bewohner unabdingbar

— interpretieren sie doch den Straßen-

raum neu in Richtung mehr Quartier-

Öffentlichkeit.

_ Soll das nun heißen (entgegen aller

bisherigen Euphorie): Delfter Modell
— schön und aut. aber nicht übertrag-

iS

auf beiden Straßenseiten.

Enge der Straßen nicht so weit vor-

sind: insbesondere die Buckel der
Grachtenbrücken stellen die Delfter

As

graben getrennte schmale Fußwege

angetrieben worden wie in vergleichbaren Städten der Bundesrepublik.
In dieser Situation sind die Kraftfah-

A

Delft die Straßen sieht, die noch nicht
umgebaut sind, bietet sich oft ein ähn-

det man den bei uns üblichen Stra-

Verkehrs mit den fatalen Folgen ei-

fi

kalen, historischen und politischen Vor-

2

soziale

Impulse im öffentlichen Raum not-

wendig sind, um
® eine Revitalisierung des. Baubestandes einzuleiten oder zu stützen.

°
A%
Abb.
_
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Helmut Klippel, Ulla Pauen:

Kind und Verkehr
Die Diskussion um die Verkehrsberuhigung hat die Straße in den letzten Jahren wieder stärker in den Mittelpunkt

der Betrachtung gerückt. Die Notwendigkeit einer Veränderung der verkehr-

struktur sowie die Erfordernisse der

Umgestaltung, des Straßenraumes

Stadtbildpflege schließen das Beibehal-

soll auf das Fahrverhalten der Auto-

ten von Baulücken über einen längeren
Zeitraum aus. Daher können öffentliche
Spielplätze nur unmittelbar neben der

den.
Die Wohnumfeldqualität: der Straßen.
raum soll von seiner einseitigen Nutzung als Transportband für den mo-

torisierten Verkehr befreit werden.
Er soll wieder vielfältig benutzbar
sein und zumindest in den Althausquartieren einen Teil des Freiflächen-

Abb. 45

defizits ausgleichen.
Eine fast ausschließlich an verkehrs-

technischen Kriterien orientierte Planung hat auf die Interessen der nicht—

motorisierten Verkehrsteilnehmer wenig
Rücksicht genommen. Fußgänger und
Radfahrer gerieten im Zuge der Mobilitätseuphorie in Vergessenheit, ihnen
zugedachte Bereiche beschränken sich
auf Restflächen. Richtlinien--gerechter

Ich möchte ein solches Vorgehen

rung „städtebauliche Modernisierung”
nennen. Verkehrsberuhigung und Wohnungsmodernisierung sollten zusammen

gesehen werden. Bedingt zwar Verkehrs-

beruhigung nicht die Wohnungsmodernisierung, so kann jedoch umgekehrt
Wohnungsmodernisierung eine Verkehrsveruhigung erforderlich machen, um damit die äußeren Voraussetzungen für einen nachhaltigen Modernisierungseffekt
zu schaffen

Straßenbau lebt vielfach in deutlichem
Konflikt mit den städtebaulichen Not-

wendigkeiten. Die Koordination der
Verkehrsplanung mit den anderen Fachplanungen zu einer integrierten Entwick:

lungsplanung ist selten gelungen.
Die Kinder haben unter dieser Entwicklung besonders stark zu leiden:
®» Die schon unzureichende Versorgung

mit wohnungsnahen Spielflächen und
—-möglichkeiten — insbesondere in den
hochverdichteten Altbauquartieren —

wird durch die Zunahme der Verkehrsflächen für den motorisierten Individual

verkehr weiter verschlechtert. Exemplarisch sei hier die Situation in einem

Berliner Wohnquartier, der „‚Schöneberger Insel’’, genannt:
In einem Gebiet, in dem bereits heute
eine Unterversorgung mit hausnahen
Spielflächen von 50 v.H. festgestellt
wird, soll sich durch den geplanten Bau

der Stadtautobahn ‚„,‚Westtangente‘’ die

Trasse der Westtangente auf _Restgrundstücken errichtet werden...”’2,
Eine ähnliche „kindgerechte”’ planerische Behandlung erfahren vielfach
Öffentliche Grünflächen. Ihnen kommt,
insbesondere in den Althausquartieren,
Für die motorische und körperliche, die
emotionale, die soziale sowie die Intelligenzentwicklung, wegen ihrer Nutzungsund Erlebnisvielfalt eine besondere Bedeutung zu. Exemplarisch sei hier auf
das schon weiter oben zitierte Gutachten verwiesen: ‚,... die an die Autobahn

angrenzenden Bereiche (sollten) als

Grünanlagen ausgestaltet werden, die
über die Erholungsfunktion für die Anwohner hinaus noch abschirmende Wirkung gegenüber den Emissionen der Autobahn hätten ...”. (A + S, a.a.0.,S.
41). Flächen, die ökologisch extrem

hoch belastet sind, sollen gleichzeitig
Nutzungen übernehmen (Erholungs—
und Spielfläche), die sehr hohe Ansprüche an die Umweltqualität stellen.

Unter ökologischen Gesichtspunkten
eine geradezu fatale Planung.
® Der Aktionsradius der Kinder, ihr

Aufenthalts— und Erlebnisraum,
wird zunehmend eingeengt. Ehemals
ruhige Wohnstraßen werden in VorFahrts—-Straßen umgewandelt, oder
sie müssen gebietsfremden Verkehr
aufnehmen, weil sie als „Schleichwege” mißbraucht werden. Insbesondere
für kleinere Kinder stellen stärker befahrene Straßen fast unüberwindbare Bar-

rieren dar, Breite Gehwege werden zunehmend für die Anlage von Pkw—Abstellflächen oder für Straßenverbreiterungen reduziert, Für Fußgänger und
spielende Kinder bleibt oft genug nur

Versorgungsquote, gemessen an den
Richtlinien, auf ca. ein Fünftel reduzieren. !

eine klägliche Gehweaschneise.

®

ERFAHRUNGSRAUM

Durch Lärm— und Abgasbelastungen
werden bestehende Spielflächen infolge ihrer Nähe zu hochbelasteten StraRen so stark beeinträchtigt, daß ein
nicht gesundheitsgefährdendes und ent-

wicklungsförderndes Spiel im Freien
nicht mehi‘ gewährleistet ist. Wie eng

der kindgerechte planerische Spielraum
durch eine stadtentwicklungsdominierende Verkehrsplanung eingeengt wird, soll
ein Zitat aus einem Gutachten zeigen.
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tangiert:

1. Die Verkehrssicherheit:durch eine

)

einmal analog zur Gebäudemodernisie-

fen soll. Dieses Wohnquartier wird ebenfalls von der geplanten Stadtautobahn

nungsunterschiede. Zwei Ansatzpunkte
sind jedoch unstrittig:

stritten. Über die „richtigen und wichtigen’ Ziele gibt es noch deutliche Mei-

fahrer eingewirkt werden; die Fahrgeschwindigkeiten sollen gesenkt wer-

Abb. 46

nes benachbarten Wohnquartiers entwer-

„Die in anderen Bereichen vielfach
angewandte Lösung, Baulücken als Kinderspielplätze herzurichten, stellt für
den Untersuchungsbereich keine sinnvolle Lösung dar, denn die Nutzungs-

lichen Situation wird kaum noch beAbb. 44

das die städtebauliche Neuordnung ei-

DIE STRASSE ALS ERLEBNIS UND

In früheren Zeiten prägte eine ganzheitliche Orientierung das Leben der StraRe. Wohnen, Arbeiten, Erziehen, Spielen, Lernen und ‚Sich Austauschen’ waren Funktionen, die Straße als ergänzen-

den Aufenthaltsbereich, Erweiterungsfläche für Wohnung und Werkstatt charakterisierten.

.

Im Zuge von Technisierung, Motori-

