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§ 1 StVO - Grundregeln
Straßenverkehrs-Ordnung
I. (Allgemeine Verkehrsregeln)

(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und
gegenseitige Rücksicht.
(2) Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer
geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen
unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.
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Grüne Ortsverband in Mutterstadt => Wer wir sind und was wir so machen
31 Oktober 2010 “Shared Space”
angelegt von Theo unter: über uns .

"Shared Space" in Bohmte in Niedersachsen
“Shared Space” ist mitnichten die Bezeichnung für die Verteilung des Weltraums auf einer
internationalen Konferenz, sondern die Bezeichnung für ein Verkehrskonzept bei dem der
öffentliche Verkehrsraum gleichberechtigt zwischen allen Verkehrsteilnehmern aufgeteilt
wird.

http://www.gruene-mutterstadt.de/

Grüne Ortsverband in Mutterstadt => Wer wir sind und was wir so machen
Die Niedersächsische Gemeinde Bohmte hat es gewagt dieses Konzept konsequent
umzusetzen und gute Erfahrungen damit gemacht.
Des Fernsehmagazin “Plusminus” hat hierüber kritisch berichtet:
http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/4606570?pageId=&moduleId=432744&categoryId=&goto=&show=

Da Bohmte genauso groß ist wie Mutterstadt ist und auch ein ganz ähnliches
Verkehrsaufkommen hat, sollte man ernsthaft darüber nachdenken ob.dieses, im übrigen
sehr preisgünstige Konzept, nicht bei der anstehenden Umgestaltung des Ortskerns
realisiert werden kann.
Um für diese Idee zu werben werden die Grünen am Freitag den 05.11.
auf dem Wochenmarkt mit einem Infostand über Shared Space informieren

Ortsverband Bohmte » Aktuelles » Shared Space
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Shared Space funktioniert
Mit diesen drei Worten könnte man das Ergebnis der von der AG Mobile Frauen von
Bündnis 90 / Die Grünen in Pankow initiierten Exkursion am 16. und 17.5.2009 nach
Bohmte und zu zwei weiteren Pilotprojekten in Holland zusammenfassen.
Mit viel theoretischem Ballast über das radikale Verkehrskonzept Hans Mondermans
versehen und durch zahlreiche Veranstaltungen und Diskussionen ausreichend
vorbelastet, waren unsere Erwartungen an die Fahrt eher gering, denn wesentliche
neue Erkenntnisse waren ja nicht mehr zu vermuten.
Vor allem lasteten die jüngsten negativen Kommentare von Interessenverbänden auf
der Stimmung, angefangen von der Kritik der Blindenverbände, über Stellungnahmen
besorgter Eltern, die das Ganze als Experiment auf Kosten ihrer Kinder abkanzelten,
bis hin zur Unfallforschung der Versicherer, die mit Hinweis auf die vorliegenden
Unfallzahlen kurzerhand das ganze Shared-Space-Konzept für gescheitert erklärten
und das auch gleich medienwirksam verbreiteten.

In Bohmte trafen wir uns mit Vertretern der Gemeindeverwaltung, der örtlichen Polizei
und einem ansässigen Ladenbesitzer, löcherten sie mit einer Liste kritischer Fragen und
sahen uns den Ort aus Sicht des Autofahrers und des Fußgängers an. Was wir da sahen
und hörten war allerdings doch überraschend, damit hatten wir so nicht gerechnet.
Die erste Überraschung: Wenn man der örtlichen Polizei glauben darf, ist die
Unfallstatistik der deutschen Versicherer grob irreführend. Im Gegensatz zu früher hat es
seit Einführung von Shared Space in Bohmte überhaupt nur noch Bagatellschäden
gegeben. So war beim rückwärts Ausparken gelegentlich eine Straßenlaterne im Weg,
es fielen Blumentöpfe mit Hängepflanzen herunter,
weil sie für die vorbeifahrenden Lastwagen nicht hoch genug angebracht waren, und
allzu forsche LKW-Fahrer mussten beim Durchfahren der relativ engen Gasse zwischen
den versetzt stehenden Straßenlaternen schon mal den Verlust eines Seitenspiegels
beklagen. Was die Versicherer über die Verkehrssicherheit verbreiten, ist also nicht nur
falsch, sondern auch unseriös, denn man hielt es weder für nötig, sich mal die Situation
vor Ort anzusehen, noch jemals Kontakt mit der
Polizei oder den örtlichen Behörden aufzunehmen um die nackten Zahlen zu
hinterfragen.

Die zweite Überraschung: Eigentlich sieht alles relativ unspektakulär aus. Wenn man
hundert unvoreingenommene Menschen durch Bohmte führen würde, hätte vermutlich
kaum jemand etwas daran auszusetzen, und zwar einfach deshalb, weil das Shared-SpaceKonzept vor Ort unmittelbar erfahrbar ist und jedem Verkehrsteilnehmer intuitiv einleuchtet.
Erst die kopflastige Diskussion um
ein angeblich nötiges radikales Umdenken in Verkehrspolitik, den Verzicht auf
Verkehrszeichen und Regeln, die Abschaffung des Automobil-Primats und die Aufhebung
der Trennung zwischen Straße und Fußweg erzeugt eine angstgesteuerte
Voreingenommenheit, die unsere öffentliche Diskussion in Berlin zur Zeit belastet.
Die dritte Überraschung: Alle Betroffenen sind in Bohmte vom Shared-Space-Konzept
überzeugt. Anwohner, Gewerbetreibende, Schulen, Stadtverwaltung, Polizei und alle
politischen Parteien sind mit der gefundenen Lösung zufrieden. Das Gerücht, die örtliche
SPD-Fraktion sei gegen das Projekt, ist also eine Ente. Die Anlieger haben ihre privaten
Grundstücke bis zur Häuserfront hin öffentlich zugänglich gemacht und sogar einen Teil der
Pflasterung bezahlt, auch die Kirche
hat ihr Grundstück zur Straße hin optisch geöffnet.

Nach den guten Erfahrungen ist jetzt sogar eine Erweiterung der Shared-Space-Zone
geplant.
Vor dem Umbau gab es wegen zweier Ampeln täglich zeitraubende und ärgerliche
Rückstaus, parkende Autos hatten Probleme damit, in die Schlange gelassen zu
werden. Seit dem Umbau und dem Wegfall der Ampeln gibt es keine nennenswerten
Staus mehr, und die Gelassenheit und Freundlichkeit der Verkehrsteilnehmer hat
insgesamt deutlich zugenommen. Eine gut geplante Shared-Space-Kreuzung kann
also selbst zu Stoßzeiten deutlich leistungsfähiger sein, als mit einer Ampelanlage.
Wann nehmen das unsere Verkehrsplaner endlich zur Kenntnis?
Im Ort gibt es fünf verschiedene Schulen, die meisten Schüler nutzen die Hauptstraße
als Schulweg und viele müssen sie auch überqueren. Obwohl es weder einen
Zebrastreifen noch eine Fußgängerampel gibt, funktioniert das Überqueren der Straße
problemlos und Eltern und Schulen sind damit zufrieden.

Wie kommt es also zum verbreiteten Vorurteil, „Shared Space“ und Schulweg seien
unvereinbar? Der Mythos von technischen Lösungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
sitzt bei uns immer noch sehr tief, und wer als engagierter Elternvertreter jahrelang für eine
Ampel vor der Schule gekämpft hat, wird sich verständlicherweise schwer damit tun,
plötzlich umzudenken.
Was aber an einer konventionellen Straße oft sinnvoll sein mag, kann in einer SharedSpace-Zone unnötig, oder sogar kontraproduktiv sein. Man muss es gesehen haben, um
das zu begreifen, oder zumindest den Bohmter Eltern abnehmen, dass sie nicht weniger
um das Wohl ihrer Kinder besorgt sind, als wir in Berlin.

Natürlich gibt es im Detail noch Verbesserungsbedarf. So hatten beispielsweise die
Blindenvertreter einen weißen Leitstreifen durchgesetzt, der nun allerdings von vielen
Fußgängern und Fahrradfahrern als Trennlinie zur Straße missverstanden wird, bei Nässe
leicht rutschig ist, und dessen breite Rillen schon zu Fahrrad-Stürzen geführt haben.
Aber vielleicht ist das ein Kompromiss, den man einfach eingehen muss.
Der öffentliche Raum in Bohmte ist durch das Projekt jedenfalls sehr viel attraktiver
geworden, es soll demnächst sogar ein neues Café an einer Stelle eröffnen, an der es
zuvor undenkbar war, dass sich jemand freiwillig an die Straße setzen würde.
Auf ausdrücklichen Wunsch der Bürger soll außerdem mitten in der Verkehrsinsel ein
Brunnen mit Sitzbänken entstehen. Ein besseres Zeichen dafür, dass die Bohmter Bürger
ihren gemeinsamen Verkehrsraum annehmen, kann ich mir kaum vorstellen.

Vielleicht hätten es die Ideen hinter „Shared Space“ und Begegnungszonen nach Schweizer
Vorbild bei uns leichter, wenn wir sie nicht so kopflastig und kulturkämpferisch als radikale
Umkehr vom Verkehrsmodell der 70er-Jahre verkaufen würden. Eine solche Debatte
provoziert bei den Bürgern verständliche Ängste und treibt die obersten Verkehrsbehörden
in die Schützengräben, denn es darf ja nicht plötzlich alles falsch sein, wofür man
jahrzehntelang Geld ausgegeben hat.
Eine solche Debatte geht aber am Kern der Sache vorbei. Niemand möchte im Namen von
Shared Space auf der Autobahn Buddelkisten bauen, und natürlich muss es auch
übergeordnete Straßen mit höherer Geschwindigkeit und Vorrang für den motorisierten
Straßenverkehr geben. Aber an Stellen, wo unterschiedliche Verkehrsträger um den
knappen Stadtraum konkurrieren, müsste es doch möglich sein, das nachzumachen, was
uns die Bohmter Bürger vorgemacht haben. Einfach
nur deshalb, weil es funktioniert.
Martin Kasztantowicz (Berlin)

Shared Space - Eine Einführung
Shared-Space_Bohmte__AKP_2-2008_.pdf
Dieser Artikel führt in das "Shared Space Projekt" am Beispiel von Bohmte ein. Er ist
im Februar 2008 im Schwerpunktheft "Verkehr" der Fachzeitschrift für Alternative
Kommunalpolitik (AKP) erschienen

Die Everswinkler Grünen besuchen Shared Space

Verkehrsraum ohne Schilder?
Die Everswinkler Grünen besuchen Shared Space
Everswinkel/Bohmte. Mit sechs interessierten Bürgern besuchten die Everswinkeler
Grünen das EU-Pilotprojekt „Share Space“ im niedersächsischen Bohmte, „das in
Deutschland verkehrspolitisch revolutionär anmutet“
Der Bericht aus den Westfälischen Nachrichten vom 25.09.08
„Share Space“ – was so viel bedeutet wie „sich den Raum teilen“ – habe seinen
Ursprung bei holländischen Verkehrsplanern, die davon überzeugt seien, dass viele
Verkehrsprobleme innerorts sich gerade daraus ergeben würden, dass sich die
Verkehrsteilnehmer in einer vermeintlichen Sicherheit wiegen: Die Autofahrer auf ihrer
Fahrbahn, die Radfahrer auf ihren Radwegen und die Fußgänger auf ihren Fußwegen –
jeder also auf gesondert zugewiesenen abgegrenzten Verkehrsflächen.

Auch bei hiesigen Verkehrsplanern sei mittlerweile die Überzeugung gewachsen, dass
es sich bei dieser Sicherheit nur um eine Scheinsicherheit handele, die in diesem EUProjekt gerade aufgehoben und vermieden werde.
Alle Verkehrsteilnehmer teilen sich dabei gleichberechtigt den gesamten Straßenraum.
Es gibt keine Schilder, keine Ampel, keine Bordsteine, keinen unterschiedlichen
Straßenbelag für unterschiedlich ausgewiesene Verkehrsflächen.
„Alle Verkehrsteilnehmer, ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer, bewegen sich auf
einer gemeinsam genutzten Verkehrsfläche.“
Die Everswinkeler Grünen wurden von Friedemann Keller, grünes Ratsmitglied im
Bohmte, begrüßt und über die Entwicklung des Projekts in Bohmte informiert. Die VitusDörfler konnten sich bei einer Ortsbegehung anschließend davon überzeugen, dass
dieses Projekt funktioniert. „Jeder Verkehrsteilnehmer nimmt Rücksicht auf den anderen,
und niemand ist im Nachteil“, bilanziert der Grünen-Ortsverband Everswinkel.
Dabei fließe der Verkehr auch durch das als Straßendorf angelegte Bohmte, das mit
seinen 7 000 Einwohnern eine durchaus mit Everswinkel vergleichbar große Gemeinde
sei.

Auch in Bohmte führe eine Umgehungsstraße einen Teil des überortlichen Verkehrs
über die Bundesstraße 51 westlich am Ort vorbei. Trotzdem rolle täglich ein massiver
Verkehr mit mehr als 12 000 Fahrzeugen – davon rund 1 000 Lkw – über die Bremer
Straße durch den Ort. „Die Bewohner, die anliegenden Einzelhändler, Kaufleute und
Gastronomiebetriebe haben nach intensiver Diskussion und Überzeugungsarbeit
durch den Bohmter Bürgermeisters dieses Projekt begrüßt und mitgetragen.“ Sie
seien auch heute von dem im Mai dieses Jahres abgeschlossenen Projekt überzeugt
und begeistert, wie die Everswinkeler aus diversen Einzelgesprächen hätten erfahren
können.
Die Everswinkeler Grünen können sich eine Umsetzung dieses Konzeptes für die
Bergstraße und Warendorfer Straße in Zukunft durchaus vorstellen. Man sei diesen
Tag mit einer gewissen Skepsis angegangen, sei dann aber insgesamt von dieser
verkehrstechnischen Lösung überzeugt worden, lautet das Fazit des Ortstermins in
Bohmte.

Das Katholische Blinden- und Sehbehindertenwerk
Norddeutschland e.V. kbwn steht unter dem Dach des
Deutschen Katholischen Blindenwerkes e.V. DKBW,
Graurheindorfer Str. 151a, 53117 Bonn

http://www.kbwn.de/html/hitech.html
Eine Stadt mit Leitsystem für Blinde.
Bohmte, ein Ort ohne Verkehrsschilder, besteht den Praxistest mit Sehbehinderten.
Foto links: Im Selbstversuch:
Hans-Werner Lange vom Blinden- und Sehbehindertenverband und der Behindertenbeauftragte
Karl Finke Foto rechts: Stadtentwicklungssenatorin Anja Hajduk Hamburg

Ein kleiner Ort bei Osnabrück zieht derzeit Besucher aus der ganzen Welt an.
Im Mai hatte die Gemeinde Bohmte in ihrem Zentrum alle Straßenschilder abmontiert. Auf
einem Abschnitt von 500 Metern verschwanden Ampeln, Zebrastreifen und Bürgersteige.
Nun kommen jeden Tagen Gäste in den Ort, um sich das „Wunder” von Bohmte
anzuschauen. Bürgermeister Klaus Goedejohann (CDU) lässt jetzt eigens Führer
ausbilden, die das „shared space” genannte Projekt erläutern können.
Er selber stellte das von der EU geförderte Verkehrskonzept Vertretern von Behinderten in
Niedersachsen vor.
Hans-Werner Lange bringt die ursprüngliche Skepsis auf den Punkt: „Wir dachten, die
Bohmter machen da was, dass wir Blinden nicht mehr auf die Straße können.”
Lange ist Geschäftsführer des Blindenverbandes Niedersachsen. „Share space” setzt statt
auf Regeln und Grenzen vor allem auf Rücksichtnahme und Bereitschaft zur
Verständigung.
„Aber Blickkontakt und Zuwinken, das geht bei unsereins ja nun mal nicht”, sagt zu Beginn
seines Besuchs Karl Finke, der Landesbeauftragte für Behinderte in Niedersachsen. Er ist
stark sehbehindert.

Bürgermeister Goedejohann weiß von solchen Sorgen. „Wir haben intensiv mit
Vertretern von Blin- den und Sehbehinderten diskutiert.
” Als Konsequenz haben die Bohmter ein sogenanntes taktiles Leit- system in ihren
neuen durchgängig rot gepflasterten Straßenbereich installiert.
Weiße Streifen mit ertastbaren Rippen auf jeder Straßenseite und verschiedene
Übergänge mit Noppen im Pflaster.
Lange und Finke machen in Bohmte den Selbstversuch.
Beide tasten sich mit dem Stock die Straße entlang und suchen die Stelle für den
Übergang. „Mein erster Eindruck: Ich kann hier gut laufen”, sagt Finke. Lange
registriert zufrieden, dass „die Autofahrer tatsächlich reagieren.
Wenn ich auf die Straße zugehe, fahren sie langsamer.”
Der Bürgermeister bestätigt die Erfahrung. Sobald Autofahrer das rote Pflaster
erreichten, führen sie rücksichtsvoll und defensiv, berichtet er zufrieden. Mehr als
12.000 Fahrzeuge, darunter viele Schwerlastwagen, passieren täglich den
Straßenabschnitt.
Trotzdem, so Goedejohann, habe es seit Einführung des Systems keinen einzigen
Unfall gegeben.

Und dies obwohl auch schon mal Autos links herum über den zentralen Kreisel fahren.
Fasziniert steht am Rand Helmut Voigtland.
Der Hamburger ist nach Bohmte gekommen, weil der Senat seiner Heimatstadt ähnliche
Zonen einrichten will.
Nun spricht er mit Lange und Finke über ihre Eindrücke. „Shared space kann
funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen”, sagt Lange.
Ähnlich wiederholt er es auf einer Fachtagung des Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverbandes anschließend in Osnabrück. Der Dialog mit allen Beteiligten sei
wichtig, sagt Willem Foorthuis, Experte für „share space” aus den Niederlanden. Die
Straße solle wieder Lebensraum für alle sein, eben auch für die Behinderten.
Bohmte ist laut Foorthius so zum „Welthit” geworden. Vergangene Woche waren Besucher
aus Brasilien und Japan zu Gast.
Und für die kommende Woche haben sich die Grünen aus Hamburg angekündigt.
HAZBernhardRemmers080830

„Gemeinschaftsstraße”

„Share Space” heißt das Vorbild und Pilotprojekt im niedersächsischen Bohmte, wo sich bereits
Fußgänger, Rad- und Autofahrer gleichberechtigt eine Verkehrszone teilen.
Die Leser des „Hamburger Abendblatt” haben für den englischen Begriff einen deutschen
gesucht.
Das Ergebnis wurde der Stadtentwicklungssenatorin Anja Hajduk (GAL) überreicht.
Der Gewinner ist: „Gemeinschaftsstraße". „Ein einfaches und treffendes Wort”, sagte Senatorin
Anja Hajduk. „Wir werden den Begriff bei der weiteren Projektplanung als Anregung
berücksichtigen”. „Wir”, damit meint Senatorin Hajduk ihre Behörde und die Bezirke.
Sie wolle das Verkehrskonzept nicht „von oben” anordnen, sondern viele Entscheidungsträger
einbeziehen.
Derzeit sind die Gremien der jeweiligen Stadtteile dazu aufgerufen, Stellen zu benennen, die zur
gemeinschaftlichen Straße werden könnten.
Voraussetzung: ausreichend Parkplätze und Umgehungsmöglichkeiten für den Verkehrsfluss.
Bereits im nächsten Jahr würden dann „ausgewählte Orte” feststehen, um das Projekt zu testen.
HA080901pvs

Gutachter ziehen nach anderthalb Jahren Bilanz. Die Sicherheit hat sich nicht verschlechtert.

Share Space" heißt das bundesweit einmalige Verkehrskonzept, das der Gemeinde
Bohmte im Osnabrücker Land vor eineinhalb Jahren zu einer gewissen Berühmtheit
verholfen hat.
Eine Unter suchung der Fachhochschule Osnabrück bestätigt der Gemeinde jetzt, dass
sich mehr als zwei Drittel der Anwohner seit der viel beachteten Umstellung wohler in
ihrem Heimatort fühlen.

Ampeln, Verkehrszeichen und Zebrastreifen wurden damals abgeschafft.
Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich in Bohmtes Ortskern
ohne die bislang gewohnten Hilfsmittel verständigen.
Handzeichen und Blickkontakt sollen genügen.
Ein Blick in den Ort: Etwa 500 Meter misst der Straßenabschnitt.
Die übliche Trennung zwischen Fahrbahn und Fußweg ist verschwunden.
Stattdessen eine durchgehende Pflasterung aus roten Steinen, unterbrochen nur durch
die weißen Streifen mit Rippen, die sehbehinderten Menschen die Orientierung erlauben.
Bohmtes Ortsmittelpunkt muss viel Verkehr verkraften, auch nach der Umstellung auf
„Share Space". Rund 1.000 Fahrzeuge, darunter viele Schwerlastwagen, passieren
täglich diesen Straßenabschnitt.

Trotzdem ereigneten sich seit dem Umbau im Sommer 2008 lediglich 23 Unfälle, davon
die allermeisten mit leichtem Sachschaden vor einem Gasthof.
Eine Straßenlaterne, die einige Autofahrer beim Einparken überforderte, wurde deshalb
mittlerweile abgebaut.
Bürgermeister Klaus Goedejohann(CDU) lobt ein anderes Ergebnis aus der Studie: „Es ist
hier kein einziger Fußgänger zu Schaden gekommen."
In den Schubladen der Bohmter Gemeindeverwaltung liegen bereits die Pläne für einen
Ausbau von „Share Space".
Weitere 800 Meter der Straße bis zum Bahnhof sollen neu gestaltet werden.
Auch Nachahmer gibt es bereits: Die Bezirksversammlung Hamburg-Nord hat
beschlossen, den Mühlenkamp in der Hansestadt nach dem Bohmter Modell auszubauen.
HAZ090926BernhardRemmers

Wissenschaftler Jürgen Gerlach glaubt an das Konzept
„Shared Space“ – nicht nur in Bohmte.

„Shared Space" ist ein von der EU gefördertes modernes Verkehrskonzept, das der
Niederländer Hans Monderman entwickelt hat. Dabei werden Stra¬ßen und Plätze völlig
umgestaltet: Ampeln, Schilder, Zebrastreifen, Inseln, Bürgersteige und andere Barrieren
verschwinden. Autofahrer, Radler und Fuß- gänger sollen so miteinander kommunizieren
und aufeinander achten. In Bohmte im Landkreis Osnabrück gibt es den deutschlandweit
einzigen „Shared Space"-Bereich, eine Sehenswürdigkeit für Gäste aus aller Welt. Zu
diesem Thema ist nun das Buch „Shared Space" erschienen. Jürgen Gerlach, Mitautor
und Professor für Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik an der
Bergischen Universität Wuppertal, spricht im Interview mit der Neuen Osnabrücker
Zeitung über das Bohmter Modell, Ham¬burgs Pläne und den regelver¬liebten
deutschen Verkehrsteilnehmer.

Herr Gerlach, seit zwei Jahren nutzen die Menschen in Bohmte den „Shared Space"
genannten Kreisverkehr.
Sie bezeichnen Bohmte als das konsequenteste Beispiel eines solchen Konzepts.
Warum?
Bohmte ist insofern konsequent, als es keine Beschilderung gibt und es auf die Einsicht
der Bürger setzt. Politik und Planung haben die Bürger früh mit ins Boot genommen.
Was umgesetzt wurde, wird akzeptiert. Hinzu kommt ein wenig der Faktor der weltweiten
Aufmerksamkeit: Die Bohmter wissen, dass sie sich sicher verhalten müssen, um weiter
beachtet zu werden.
Liegt hier also „Shared Space" in Reinkultur vor?
Es ist nicht klar definiert, was „Shared Space" planerisch sein soll.
Zwei Dinge stehen aber fest: Erstens wollen wir das Verhalten der Bürger nachhaltig
wandeln, hin zu mehr Rücksicht. Zweitens sollen die Menschen beteiligt werden. Wir
Deutschen stellen grundsätzlich international nicht die Spitze der Verkehrssicherheit dar.
In Skandinavien beispielsweise halten sich die Menschen an Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und in den USA steht jeden Tag in der Zeitung, wer sich verkehrswidrig
verhalten hat. 80 bis 90 Prozent der Nutzer in Bohmte verhalten sich freiwillig vorsichtig.
Das ist beachtlich.

Viele Bohmter freuen sich darüber, dass aus einer unfallträchtigen Ampelkreuzung ein
sichererer Kreis wurde. Sollten wir in Deutschland im Straßenverkehr also stärker auf
Schilder und Regeln verzichten?
Ich glaube nicht, dass dieses Konzept überall umgesetzt werden kann. Es ist auf
bestimmte Bereiche begrenzt. Aber es ist wichtig, mehrere Pilotprojekte zu installieren. Und
zwar in Hauptgeschäftsstraßen mit Tischen und Stühlen, wo viel los ist, Fußgänger und
Radfahrer längs und quer unterwegs sind.
Gefährlich wird es auch, wenn sowohl Auto- als auch Radfahrer den Kreisel in Richtung
Gegenverkehr, also im Linksverkehr, als Abkürzung nutzen. Wenn man das beobachtet,
wird einem angst und bange.
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ist der Bohmter Kreis anders als alle
anderen Kreise, das macht aufmerksam. Man nähert sich vorsichtiger. Andererseits aber
bräuchten gerade ältere Verkehrsteilnehmer mehr Standardisierung. Der normale
Kreisverkehr ist ein bewährtes Mittel mit hoher Sicherheit. Eigentlich müssten wir die
Komplexität des Straßenverkehrs weiter reduzieren. Ein Urteil über Bohmte fällt also
schwer, weil die Anlage zu frisch ist. Irgendwann wird es auch hier leider einen Unfall
geben.Verlassen wir Bohmte. New York hat den Times Square verkehrsberuhigt.
Hamburg will „Shared Space" einführen. Welche Chance geben Sie diesem Ansatz in einer
Großstadt?

Fünf Straßen kommen in Hamburg infrage, einen Beginn der Bauarbeiten halte ich Ende
2012 für realistisch.
Der große Unterschied ist, dass die Nutzer der Straßen nicht so wie in Bohmte immer
die gleichen sind. Man erwischt sie in einer Bürgerbeteiligung also kaum.
Ich habe in einem Gutachten für Hamburg eine Empfehlung aufgestellt: Das Parken
muss über Poller oder Schilder reglementiert werden. Das Ziel sind aufgeräumte
Straßenzüge mit bester Sicht zwischen den Verkehrsteilnehmern, vor allem zwischen
Kindern und Autofahrern. Das wird aber Widerstand wie in den 70er-Jahren bei den
Fußgän- gerzonen hervorrufen – nach dem Motto: Meine Existenz wird bedroht.
Der Verkehr rollt flüssig über den „Shared Space". Weniger Lärm und Luftverunreinigung
sowie eine bessere Lebensqualität sind die Folge.
Wird sich diese Idee irgendwann durchsetzen?
Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Gemeinden und Städten das Miteinander
umgesetzt wird, weil es viele Anfragen gibt. Doch es gibt eben räumliche Grenzen,
ungefähr zwischen 300 und 800 Meter Länge, in denen man gegenseitige Rücksicht übt,
langsam fährt, einen kultivierten Stil an den Tag legt.
Vor zehn Jahren hätten wir uns auf diesen auch engen Platzverhältnissen nicht getraut,
dass Lkw aneinander vorbeifahren.

Es stimmt schon: Wir sind Regeln gewohnt, und jetzt fallen sie weg. Ich erinnere jedoch
daran, dass immer die Straßenverkehrsordnung gilt. Wenn man über „Shared Space" spricht
und es akzeptiert, kommen auch die Deutschen damit klar.
„Shared Space" geht von gleichberechtigten und rücksichtsvollen Autofahrern, Radfahrern
und Fußgängern aus. Soziales Kommunizieren verdrängt aggressives Verhalten.
Welche Folgen kann das jenseits dieses Bereiches haben?
Die Niederländer wollen das Prinzip zum Beispiel bei der Jugendbetreuung anwenden. Man
kann es bestimmt auf andere Gesellschaftsbereiche übertragen. Der Verkehr ist ideal für die
Kombination aus soziologisch-kommunikativem Verhalten und der Raumgestaltung. Gibt es
ein Kollektivverhalten mit Vor- bildern, erleben wir tatsächlich eine Verkehrserziehung.
Unfallforscher warnen in Bezug auf „Shared Space" davor, Kinder als Tempo-Bremse zu
missbrauchen. Halten Sie diesen Hinweis für berechtigt?
Ja, durchaus. Dort, wo viele Kinder vor Kindergärten und Schulen sind, brauchen sie
Schutzräume. Wir dürfen nicht überall alles zulassen. Kinder brauchen Regeln. Eltern und
Polizei müssen ihnen diese vermitteln. Aber „Shared Space" ist eine Verbesserung
gegenüber der heutigen Situation mit par- kenden Autos zwischen der Straße und dem
Bürgersteig. NOZ100802RobinFehrenbach

Buchtipp: Cornelius Bechtler et al. (Hrsg.): Shared Space - Beispiele und Argumente

für lebendige öffentli- che Räume. AKP gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Verkehrsclub Deutschland. 216 S.,15 €

Regelung ohne Schilder und Ampeln
In Hamburg heißt SHARE SPACE
Gemeinschaftsstraße
Das Prinzip der Gemeinschaftsstraße: keine Ampeln, keine Schilder, gegenseitige
Rücksichtnahme.
Sie soll nicht zu stark befahren sein, maximal 400 Meter lang und in einem
Geschäftsbereich liegen. Seit Monaten sind Hamburgs Bezirke auf der Suche nach der
optimalen Gemeinschaftsstraße. Jetzt stehen die ersten Favoriten fest. Vier Bezirke haben
sich jeweils auf eine Straße geeinigt, mit der sie sich bei der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt (BSU) bewerben:
Altona: Bährenfelder Straße (ein 200 Meter langer Abschnitt)
Mitte: Lange Reihe (zwischen Baumeisterstraße und Schmilinskystraße)
Bergedorf: Weidenbaumsweg (zwischen Alte Holstenstraße und dem Bahnhofsvorplatz)
Nord: Mühlenkamp (zwischen Kreuzung Hofweg/Am Langenzug/Winterhuder
Weg/Grillparzerstraße und Kreuzung Mühlenkamp/Poelchaukamp/Preystraße). Sollte der
Mühlenkamp abgelehnt werden, wurden als Alternativen die Tangstedter Landstraße
(zwischen Langenhorner Chaussee und U-Bahnhof) sowie die Alsterdorfer Straße
(zwischen Winterhuder Marktplatz/Hudtwalckerstraße und Lattenstieg) ausgewählt.

In drei Bezirken müssen sich die politischen Gremien unterdessen noch zwischen
folgenden Straßen entscheiden: Harburg: Neue Straße oder Striepenweg; Eimsbüttel:
Osterstraße, Grindelhof oder Grelck- straße; Wandsbek: Kunaustraße, Ostpreußenplatz,
Stormarnplatz oder Rahlstedter Bahnhofstraße.
Die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus der Gemeinde Bohmte in Niedersachsen
berücksichtigt, wo es die bislang einzige deutsche Gemeinschaftsstraße (dort unter dem
Namen Shared Space) gibt.
Die Analyse hat gezeigt: Mehr als 75 Prozent der Befragten halten Share Space für
einen Erfolg.
Durch den besseren Verkehrsfluss seien Lärm und Luftverunreinigung zurückgegangen.
Zudem sei der Bereich gemütlicher und sauberer als vorher, die Befragten halten sich
dort jetzt lieber auf.
Aber: Ein Teil der Befragten fühlt sich in dem neuen Bereich unsicherer.
Das liege an der fehlenden Verkehrsordnung und der mangelnden Rücksichtnahme.
Und obwohl auf der Straße erstmals keine Menschen verletzt worden sind, ist die Zahl
der Unfälle mit Blechschäden gestiegen.

Der Leiter der Studie, Wolfgang Bode, bewertet das Prinzip Gemeinschaftsstraße dennoch
positiv: „Ein gewisses Maß an Unsicherheit ist gewollt - sie erhöht die Aufmerksamkeit."
Zudem sei das Sicherheitsgefühl sehr subjektiv: Viele fühlten sich unsicher, weil sie
Schilder und Ampeln vermissen. An dieser Wahrnehmung müsse man arbeiten.
Was heißt das für Hamburg? „Wir können die Ergebnisse aus Bohmte nicht direkt
übertragen", sagt Behördensprecherin Krstanoski. „Sicherheit hat aber Priorität.
Wir gucken, was wir tun können, damit jeder Verkehrsteilnehmer sich sicher fühlt."
Der Interessenverband der Fußgänger FUSS e.V. ist von den Ergebnissen jedoch
beunruhigt.
„Fußgänger sind immer die schwächsten Verkehrsteilnehmer, im Zweifelsfall werden sich
Auto- und Radfahrer durchsetzen", sagt Sprecherin Sonja Tesch.
„Vor allem bei Kindern und Älteren.
"HA091006JulBleyer

http://www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1189329/index.html
Shared Space (Gemeinderat am 25. September)
Auf Antrag der SPD informierte die Verwaltung den Gemeinderat am 25. September über
die Möglichkeiten der Übertragbarkeit des EU-finanzierten Verkehrsprojektes „Shared
Space“ auf Heidelberg.
Kern des Konzeptes sind gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer,
einhergehend mit der Reduzierung von Schildern und Ampeln.
Die Verwaltung beobachtet die Entwicklungen in den Versuchsstädten, sieht aber bislang
unter anderem aus Kostengründen wenig Möglichkeiten der Übertragbarkeit.

SPD Kreisverband Heilbronn Stadt
* Start
*>
* Fraktion * > * Beratungen zum Haushalt 2010/11

*>

* Prüfanträge

Shared Space – den öffentlichen Raum gerecht verteilen
Die Verwaltung berichtet über Projekte und Maßnahmen in anderen Städten, die dazu
beitragen, den öffentlichen Raum für alle, die sich dort bewegen, gleichberechtigt
zugänglich zu machen. Solche Projekte gibt es z.B. unter dem Namen „Shared Space“ in
der niedersächsischen Stadt Bohmte und unter dem Namen „Stadt fair teilen“ in Wien.
Die Verwaltung prüft, welche Quartiere sich in Heilbronn für einen solchen Versuch eignen
würden und legt dem zuständigen Ausschuss – neben der Bewertung der Maßnahmen
anderer Städte - entsprechende Vorschläge vor.

http://www.spd-heilbronn-stadt.de/index.php?mod=content&menu=90801&page_id=13782

Impulse für 2011 – Dialogangebot zur Erstellung eines GRÜNEN
Wahlprogramms
Mit Rad und zu Fuß mobil!
560 Wir setzen uns für eine konsequente Förderung durch ein Landesradverkehrsprogramm
561 ein, das den Kommunen hilft, den Radverkehr attraktiv zu machen und ein alltagstauglich
562 benutzbares, gut verknüpftes und schlüssig beschildertes Radwegenetz im Land bereit zu
563 stellen. Wir wollen die Voraussetzungen für den Radfahranteil am Verkehr im Land in den
564 nächsten zehn Jahren deutlich steigern. Radfahren ist umweltfreundlich, wirtschaftlich,
565 gesund und in der Stadt bei entsprechender Infrastruktur schneller als jedes Auto.
566 Fahrradverleihsysteme und Abstellanlagen an Haltepunkten wie Bahnhöfen oder zentralen
567 Omnibus-Haltestellen sind auszubauen. Innerstädtische attraktive Fußwege haben für uns
568 hohen Stellenwert. Der öffentliche Raum darf nicht länger vor allem auf Autos ausgerichtet
569 sein, sondern es muss eine Balance zwischen Verkehr und Verweilen geschaffen werden.
570 Durch das Prinzip des „Shared Space“ werden Straßen und Kreuzungen gemeinsam
571 genutzter, belebter Raum, der die Verkehrssicherheit nachweislich erhöht.

Begegnungszone (Frankreich)

Begegnungszone (Schweiz)

Verkehrsberuhigter Bereich

http://www.dorfanger-blankenburg.de/cms/index.php/shared-space/begegnungszonen
Shared Space und Begegnungszonen
Neben den klassischen Shared-Space-Zonen hat sich mit den sogenannten
Begegnungszonen nach Schweizer Vorbild inzwischen eine weitere Shared-SpaceVariante etabliert. Da beide Konzepte in der Öffentlichkeit nicht selten zu Verwirrung
führen, hier ein Versuch der Abgrenzung, auch wenn in der Praxis natürlich viele
Mischformen vorkommen, denn Shared Space ist ja gerade kein Kochbuchrezept.
Allen Shared-Space-Varianten gemeinsam sind die folgenden Ziele, wenn auch mit
unterschiedlicher Wichtung:
Reduzierung des Schilderwalds
Rückkehr zu mehr Eigenverantwortlichkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme
Entschleunigung des Autoverkehrs
Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere Reduzierung schwerer Unfälle
Geringere Lärm- und Abgasbelästigung
Aufwertung des Stadtraums

Sinn machen Shared-Space- und Begegnungszonen überhaupt nur nur an innerörtlichen
Stellen, wo eine nennenswerte und halbwegs ausgewogene Konkurrenzsituation
zwischen Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern besteht. Die Zone sollte räumlich
begrenzt sein, weil beim Durchfahren die erhöhte Aufmerksamkeit der Autofahrer sehr
schnell nachlässt.Es macht also keinen Sinn, einen ganzen Ortsteil zur Shared-SpaceZone umzubauen. Mehr als zweispurige Straßen sind wegen der zu hohen Verkehrslast
und der damit einhergehenden Unübersichtlichkeit ebenfalls nicht geeignet.
Problematisch sind auch Bereiche mit hohem Parkdruck, weil der ruhende Verkehr die
Sicht auf Fußgänger und Kinder behindert. Die Koexistenz mit Straßenbahnen ist noch
nicht ausreichend erprobt.
Entgegen einem landläufigen Vorurteil muß die Straßenverkehrsordnung keineswegs
geändert werden, um ein Shared-Space-Pilotprojekt einzurichten, denn ohne
Verkehrsschilder gelten die Vorschriften "Rechts vor Links", die innerörtliche
Höchstgeschwindigkeit, das Rechtsfahrgebot und die allgemeine Pflicht zur
gegenseitigen Rücksichtnahme nach $1 StVO selbstverständlich weiter.

Bei allen Gemeinsamkeiten gibt es zwischen klassischem Shared Space und
Begegnungszonen allerdings gravierende Unterschiede. Es handelt sich dabei in der
Praxis weniger um alternativ einsetzbare Modelle, sondern beide Konzepte sind für ganz
unterschiedliche Verkehrssituationen geeignet:
Klassische Shared-Space-Zonen
Merkmale:
Keine Verkehrsampeln und keine Verkehrsschilder, oft auch keine Zebrastreifen

●

Niveaugleiche Gestaltung der gesamte Verkehrsfläche ohne Bordsteine

●

Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h (normale innerörtliche Höchstgeschwindigkeit)

●

Alle Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt, niemand darf aber den anderen unnötig

●

behindern
Bauliche Maßnahmen zur Wahrnehmung als Gemeinschaftsfläche,

●

Entschleunigungselemente, freie Sichtachsen, ggf. Blindenstreifen
Parken ist überall erlaubt, wenn niemand behindert wird, de-facto aber meist nur auf

●

Randflächen möglich
Kombinierbar mit Kreisverkehren

●

Durch gleichmäßigere Geschwindigkeit und direkte Interaktion sind höhere KFZVerkehrsleistungen möglich als bei einer konventionellen Straße mit Ampelregelung
Erprobt für bis zu 24.000 Fahrzeuge/Tag (Drachten) bzw. 12.500 Fahrzeuge (Bohmte)
Klassische Shared-Space-Zonen eignen sich für zweispurige Durchgangsstraßen mit
halbwegs ausgewogener Konkurrenz zwischen den Verkehrsgruppen. Es entsteht ein
höherer Umbauaufwand als bei Begegnungszonen. Für Fern-Schwerlastverkehr kann es
einen gewünschten Verdrängungseffekt geben, wenn großräumige Ausweichstrecken zur
Verfügung stehen. Ein gutes Beispiel für eine klassische Shared-Space-Zone ist Bohmte.
Weit verbreitet ist das Missverständnis, klassische Shared-Space-Zonen seien nur etwas
für Nebenstraßen mit wenig Verkehr. Das Gegenteil ist richtig. Moderman hat dieses
Verkehrskonzept nämlich gerdade aus der Erfahrung heraus entwickelt, das in bestimmten
innerörtlichen Bereichen die herkömmlichen Konzepte zur Verkehrsregelung nicht zu einer
dauerhaften Senkung der Unfallzahlen führten.

Begegnungszonen nach Schweizer Vorbild
Merkmale:
Keine Verkehrsampeln und nur in Ausnahmefällen Verkehrsschilder
Niveaugleiche Verkehrsfläche ohne Bordsteine möglich aber nicht zwingend
Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
Fußgänger haben Vorrang, dürfen die gesamte Verkehrsfläche benutzen aber den
Fahrzeugverkehr nicht unnötig behindern
Kinderspiele sind überall erlaubt
Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern, wenn nötig,
müssen sie warten
Parken ist nur an markierten Stellen zulässig
Nur für Straßen mit geringem Fahrzeugverkehr geeignet
Begegnungszonen sind vor allem geeignet für Einkaufsstraßen, Flaniermeilen und
Märkte, weniger für Durchgangsstraßen, weil die Verkehrsleistung für Autofahrer
abnimmt. In der Schweiz sind sie rechtlich nur auf Nebestraßen zulässig. Wenn
Fußwege bestehen bleiben, sind die Umbaukosten geringer als bei einer klassischen
Shared-Space-Zone.

Verkehrsberuhigter Bereich
Zum Vergleich und zur Abgrenzung hier die wichtigsten Merkmale von verkehrsberuhigten
Bereichen nach §42 StVO / Zeichen 325:
In der Regel niveaugleiche Gestaltung der gesamte Verkehrsfläche ohne Bordsteine
Fahrzeuge müssen ihre Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr anpassen
(Schrittgeschwindigkeit)
Fußgänger haben Vorrang, dürfen die gesamte Verkehrsfläche benutzen aber den
Fahrzeugverkehr nicht unnötig behindern
Kinderspiele sind überall erlaubt
Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern, wenn nötig,
müssen sie warten
Parken ist nur an markierten Stellen zulässig
Nur für Straßen mit sehr geringem Fahrzeugverkehr und überwiegender Aufenthaltsfunktion
vorgesehen
Städtebauliche oder Wohnumfeld-Gesichtspunkte sind nach der neuesten StVO-Novelle
vom 1.9.2009 aus dem Kriterienkatalog ersatzlos gestrichen worden.
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Begriffsbildung von "Shared-Space" und
"Begegnungszonen" noch alles andere als abgeschlossen ist. Insbesondere der Begriff
"Shared Space" hat eine etwas unglückliche Doppelbedeutung, einmal als eine Vision oder
als Oberbegriff, zum zweiten aber auch als ein relativ konkretes Konzept zur Lösung von
akuten städtebaulichen und verkehrlichen Problemen, wie es z.B. in Bohmte zu besichtigen
ist. Auch bei den Begegnungszonen ist die Schweizer Deutung nicht in Stein gemeißelt, hier
gibt durchaus auch Beispiele für die Vereinbarkeit mit mehr als nur geringem
Verkehrsaufkommen.

