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Die automobile Utopie von Bohmte
Ein kleiner Ort in Niedersachsen probiert aus, wie es sich ohne Straßenschilder, Ampeln und
Bürgersteige lebt. Das Konzept „Shared Space“ verlangsamt Autos und LKW und setzt auf gegenseitige Rücksichtnahme
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meint Ministeriumssprecher Sven
Ulbrich. Die Grenzen des Konzepts
betont auch der ADAC. „Das ist
wohl eher was für Wohngebiete“,
meint Andreas Hölzel, Sprecher
des Automobilclubs. „Man kann
sich angesichts der aufwendigen
baulichen Maßnahmen nicht vorstellen, dass ganze Städte in dieser
Form umgekrempelt werden.“
Tatsächlich kostete das Experiment Shared Space in Bohmte bislang über zwei Millionen Euro. Ein
Viertel der Summe steuerte die EU
bei, ein weiteres Viertel stammt
aus anderen Fördertöpfen. Aber
über eine Million Euro brachte die
Gemeinde selbst auf. Ein finanzieller Kraftakt. Wo das Geld herkommen soll, um auch den Rest
des Ortszentrums zur SharedSpace-Zone umzubauen, weiß
Bürgermeister Goedejohann auch
noch nicht. „Shared Space ist kein
Patentrezept“, sagt er. „Aber unserem Ort konnte nichts besseres
passieren.“

EINE IDEE MACHT KARRIERE

Reiche Ernte: Demontierte Schilder auf dem örtlichen Bauhof.
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Mehrere Städte in Deutschland
überlegen zurzeit, einzelne Straßen oder Quartiere nach dem Shared-Space-Modell
umzubauen.
Am weitesten ist Hamburg: In der
von einer schwarz-grünen Koalition regierten Hansestadt prüfen
nach NDR-Angaben alle Bezirke
die Einführung schilderloser Straßen. Konkrete Planungen gibt es
für eine von täglich 12 000 Fahrzeugen befahrene Straße im Stadtteil Sankt Georg. „Der öffentliche
Raum in Hamburg darf nicht allein
auf das Auto ausgerichtet sein“,
heißt es bei der grün-alternativen

GAL-Fraktion. „Das Überraschende an diesem Konzept: Es passieren weniger Unfälle, die Sicherheit
steigt – und alle sind weniger gestresst.“ Allerdings treiben nicht
nur die Alternativen SharedSpace-Vorhaben voran, sondern
auch die CDU und der ADAC. „Die
Stadt kann nur gewinnen“, sagte
etwa Klaus-Peter Hesse, CDU-Verkehrsexperte in der Bürgerschaft,
dem Hamburger Abendblatt. „Die
Lebensqualität verbessert sich,
Straßenräume werden aufgewertet, der Verkehr wird neu strukturiert.“ Umbaupläne, die an die

Ideen des Niederländers Hans
Monderman anknüpfen, gibt es
zudem in den Hamburger Stadtteilen Eimsbüttel, Wandsbek, Altona
und im Bezirk Nord.
Auch in der Kölner Innenstadt
könnten Shared-Space-Bereiche in
absehbarer Zeit realisiert werden.
SPD und Grüne treiben ein entsprechendes „gesamtstädtisches
Pilotprojekt“ in den Bereichen der
Breite Straße und der Ehrenstraße
voran, also auf den stark frequentierten Shopping-Meilen im Stadtzentrum. Die Stadtverwaltung
wurde in dieser Woche beauftragt,

die Realisierbarkeit zu prüfen.
Auch in andere Stadtteilen soll
nach Straßen und Plätzen gefahndet werden, die sich für SharedSpace-Zonen eignen, obwohl sich
Stadtentwicklungsdezernent
Bernd Streitberger skeptisch zeigte. Die Bundesstadt Bonn hat im
Gegensatz dazu derzeit kein Vorhaben in der Planung. Man kenne
das Konzept und habe von der
Umsetzung im niedersächsischen
Bohmte gehört, sagte Thomas Böckeler vom Presseamt: „Wir haben
Sympathie für das Thema, aber es
gibt noch nichts Konkretes.“ pfu
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