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Stellungnahme zum Projekt „Begegnungszone Maaßenstr  aße“ im 
 

Rahmen der Fußverkehrsstrategie Berlin 
 
Bereich: Maaßenstraße zwischen Ecke Nollendorffstr. und Winterfeldtstr. 
 

 

Vorbemerkung 
 
Die nachfolgende Stellungnahme setzt als gegeben voraus, dass die aktuellen 
 
Standards der Barrierefreiheit, dargelegt insbesondere im Berliner Straßengesetz , der 
 
AV Geh- und Radwege sowie dem Handbuch „Berlin-Design for all: Öffentlicher 
 
Freiraum“ bei Umsetzung der Maßnahme verpflichtend eingehalten werden. 
 
Des weiteren wird darauf verwiesen, dass die folgende Stellungnahme keinesfalls die 

dringend empfohlene Expertise der Fachstelle für ba rrierefreies Planen und Bauen 

beim ABSV, Herr Woltersdorf, ersetzt. 

 
 
Stellungnahme 
 
Auf der Grundlage der dem Beirat präsentierten undbei der Begehung erläuterten 

vorgeschlagenen Varianten kommt der Beirat zu folgendem Votum: 

 
 

- Schaffung einer erweiterten Aufenthaltszone für F ußgänger/innen durch 
 

Versetzung der Bordsteinkante auf der westlichen Straßenseite um ca. 10 Meter. 
 

- Schaffung einer 2. Baumreihe entlang der neuen Bordsteinkante, versetzt zur 

vorhandenen Baumreihe 
 

- Bepflanzung der Baumscheiben und Rand-Befestigung derselben durch 

Stadtmöbel (Sitzgelegenheiten) 
 

- Vollständiger Rückbau des Radweges auf beiden Seiten (Radverkehr kommt auf 

die Fahrbahn) 
 

- Alle „Gitter“ an Querungsstellen entfernen (stellen Barrieren und Gefahrenquelle 

für Menschen mit Behinderung dar und sind überflüss ig bei Schaffung einer 
 

Begegnungszone) 
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- Farbliche Bodenmarkierung (wie vorgesehen in „Grün“ ab Beginn der 

Begegnungszone ) 

- Beibehaltung des vorhandenen Zebrastreifen (Winterfeldtstr.), und Anlegung 

weiterer Zebrastreifen an den südlichen Zugangs-Que rungsstellen zur 
 

Maaßenstr., da dies insbesondere für blinde und seh behinderte 

Verkehrsteilnehmer mehr Sicherheit bietet. Die Zebrastreifen sollen mit selbst 

leuchtenden Elementen ausgestattet sein. 
 

- Aus Sicherheitsgründen und aus Gründern der einhe itlichen Gestaltung 

sollte der nördliche Beginn der Begegnungszone (Querung No llendorffstr) an 

insgesamt drei Zugangsquerungsstellen ebenfalls mit den entsprechend 

gestalteten Zebrastreifen ausgestattet werden 

- Da, wo noch nicht vorhanden: Bordsteinabsenkungen an allen Zugangs-

Querungsstellen nach Standard bzw. Nullabsenkung nach „Schweizer Modell“: 

Nullabsenkung mit farblich kontrastreicher und taktiler Markierungen durch 

minimale noppenartige Erhöhungen. 
 

- Innerhalb der Begegnungszone keine Bordsteinkantenabsenkung . Aus 

Sicherheitsgründen sollen Menschen mit Bewegungs- o der 

Sinneseinschränkungen nicht zum Queren außerhalb der gesicherten 
 

Querungsstellen durch Absenkungen ermuntert werden. Außerdem sollen 
 

Radfahrer nicht ermuntert werden, von der Fahrbahn flexibel auf den Gehsteig 

zu wechseln. 

- Klare optische und taktile Begrenzung der gastronomisch genutzten 
 

Außenflächen. 
 

- Begrenzung des gastronomisch genutzten Außenbereichs sicherstellen durch 
 

Vermietung von gastronomischen Außenmobiliar an Gastwirte 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Schneider 
 

(Geschäftsführerin des Beirates von und für Menschen mit Behinderung Tempelhof-

Schöneberg 


