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 Aufgabenstellung und Vorgehensweise 1.

Im Rahmen der geplanten Aufstellung des Bebauungsplans 11-
157 „Detlevstraße“ im Bezirk Lichtenberg von Berlin, OT Alt-
Hohenschönhausen ist die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes 
vorgesehen. 

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft beabsichtigt auf dem rd. 
2,9 ha großen Gelände entlang der Detlevstraße die Realisierung 
eines Geschosswohnungsbauvorhabens in der Größenordnung 
von 450 Wohneinheiten (geplante Bruttogeschossfläche 40.000 
m²) mit den dazugehörigen Erschließungs- und Freiflächen. Das 
zukünftige Wohngebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,7 ha. 

Das zu erstellende Mobilitätskonzept zielt darauf ab den neu indu-
zierten motorisierten Individualverkehr möglichst gering zu halten 
und Angebote im Plangebiet zu implementieren die den Umstieg 
auf alternative Mobilitätsangebote erleichtern. 

Für die Auswahl sinnvoller Angebotsformen sind die Einschätzung 
der Verkehrssituation im Umfeld des Plangebietes sowie dessen 
allgemeine Lage hinsichtlich bereits vorhandener Angebote von 
Bedeutung. Auf Basis der Evaluation der vorhandenen Rahmenda-
ten können für das Plangebiet angemessenen Angebote entwickelt 
werden. 

Dabei werden mögliche Maßnahmen auf unterschiedliche Ebenen 
betrachtet. 

1. Auf der Ebene einzelner Gebäude / Wohnungen 

2. Auf der Ebene des geplanten Quartiers 

3. Auf der übergeordneten Ebene stadtweit wirksamer Syste-

me 

Die ersten beiden Ebenen sind direkt durch den Vorhabenträger / 
Investor / Bauherrn steuerbar. Hier können Angebote mit unmittel-
barem Bezug zum Plangebiet zur Förderung alternativer Mobili-
tätsangebote umgesetzt werden. Die dritte Ebene hingegen ist in 
erster Linie von bereits vorhandenen Angeboten mit Bezug zum 
Plangebiet abhängig, da hier insbesondere mögliche Schnittstellen 
aufgezeigt werden. 
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 Rahmendaten 2.

Der „Mobilitätsbericht für den Bezirk Berlin-Lichtenberg“ schreibt  
Wohnungsbaugesellschaften ein großes Potential zur Umsetzung 
wohnstandortbezogene Mobilitätsmanagementmaßnahmen zu. 
Wohnungsbaugesellschaften bedienen in der Regel eine große 
Anzahl an Mietparteien. Eine grundlegende Infrastruktur und das 
„Knowhow“, wie eine große Anzahl an Mietern und Wohnungen 
verwaltet und organisiert werden können, sind hier grundsätzlich 
vorhanden. [1] 

Unter dem Gesichtspunkt bereits vorhandener alternativer Mobili-
tätsangebote im Umfeld des Plangebietes ist die Situation aktuell 
als eher ungünstig einzuschätzen. Das Plangebiet liegt nicht in-
nerhalb der Geschäftsgebiete der Car-Sharing-Anbieter im Free-
Floating Segment. Die nächstgelegene Station eines Anbieters im 
Segment des stationsbasierten Car-Sharing befindet sich in etwa 5 
Km Entfernung an der Siegfriedstraße im Bezirk Lichtenberg. 

Auch die Geschäftsgebiete der in Berlin ansässigen Bike-Sharing 
Anbieter befinden sich nicht im näheren Umfeld des Plangebietes. 

Das nähere Umfeld des Plangebietes ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht Bestandteil eines sogenannten „Suchraums“ hinsichtlich des 
Ausbaus der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. 

Auch unter dem Aspekt des multi- und intermodalen Verkehrs sind 
die Voraussetzungen im Gebietsumfeld als eher negativeinzu-
schätzen. Die S-Bahnhaltestelle Gehrenseestraße verfügt nur über 
wenige Anlehnbügel zum sicheren anschließen von Fahrrädern, 
um von dort aus die S-Bahn nutzen zu können. Stellplätze für Park 
& Ride sind ebenfalls nicht vorhanden. Die in der Gehrenseestra-
ße beidseitig vorhandenen Radverkehrsanlagen enden vor der 
Gehrenseebrücke. Mit Fahrrad fahrende Personen sind gezwun-
gen die Gehrenseebrücke im Mischverkehr auf der Fahrbahn zu 
überqueren. Da der Straßenzug mit ca. 1.500 Kfz in der Spitzen-
stunde im Querschnitt verhältnismäßig hoch belastet ist, kann die 
Bestandssituation der fehlenden gesicherten Führung für den 
Radverkehr ein Hemmnis darstellen das Fahrrad zu nutzen. 

Hier sei auf die repräsentative Umfrage „Fahrrad-Monitor Deutsch-
land 2017“ verwiesen, nach der gut die Hälfte aller Radfahrenden 
sich (eher) unsicher fühlen. Häufigster Grund für diese subjektive 
Unsicherheit ist bei  71 % dieser Gruppe „zu viel Verkehr auf den 
Straßen“, 70 % gaben an, dass „zu wenige separate Radwege 
vorhanden sind“. Des Weiteren fordern 55 % aller Befragten ein 
mehr an sicheren Fahrradabstellanlagen. Diese zwei Positionen, 
subjektive Unsicherheit auf dem Fahrrad auf Grund von zu viel 
Verkehr sowie fehlende sichere Abstellanlagen, sind auf der Geh-
renseebrücke vorzufinden und stellen unter Umständen ein 
Hemmnis dar. Die beschriebene Situation war darüber hinaus be-
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reits Thema einer schriftlichen Anfrage im Abgeordnetenhaus Ber-
lin im Jahr 2017. Durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz wird die gegenwärtige Verkehrsführung des Rad-
verkehrs als nicht dem Stand der Technik und den geltenden Vor-
schiften im Land Berlin entsprechend, eingeschätzt. Eine nach-
trägliche Erweiterung um separate Radverkehrsanlagen ist aller-
dings nicht möglich. Die Situation ließe sich laut der Senatsverwal-
tung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz nur über einen Ersatz-
bau für Fußgänger und Fahrradfahrer oder über einen kompletten 
Neubau der Gehrenseebrücke bewerkstelligen. 

Fußläufig ist der Bahnhof Gehrenseestraße über eine Treppenan-
lage an der Arnimstraße vom Plangebiet aus gut erreichbar. Die 
Gehrenseestraße muss zum Erreichen des Bahnhofes nicht über-
quert werden. Die Treppenanlage an der Arnimstraße sowie die 
direkte Zuwegung zum S-Bahnhof Gehrenseestraße sind aller-
dings nicht barrierefrei ausgestaltet. 

Auf Grund dieser Rahmenbedingungen ist eine Integration von 
Maßnahmen in bereits bestehende Angebote kaum möglich, da 
einerseits nur wenige Angebote überhaupt vorhandenen sind und 
andererseits die vorhandenen Angebote einigen Einschränkungen 
unterliegen. Unter diesen Umständen muss der Fokus der zu erar-
beitenden Maßnahmen auf der Gebäude- und Quartiersebene lie-
gen. 
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 Maßnahmen 3.

 Allgemeines 3.1

Grundsätzlich sollen die Angebote des Mobilitätskonzeptes darauf 
abzielen, dass die zukünftigen Bewohner möglichst ohne ein eige-
nes Auto in das Gebiet ziehen und trotzdem uneingeschränkt mo-
bil sind. Entscheidend ist, dass das Angebot bereits vor Einzug 
kommuniziert und beworben wird und zum Zeitpunkt des Erstbe-
zugs verfügbar ist, da eine Umstellung des Mobilitätsverhaltens bei 
Umzügen besonders leichtfällt. Erkenntnisse der Mobilitätsfor-
schung legen nahe, dass die Verkehrsmittelwahl temporär stabil 
ist. Umbruchsituationen (bspw. Arbeitsplatz-, Wohnort- oder Aus-
bildungsplatzwechsel) stellen allerdings Schlüsselereignisse in der 
persönlichen Mobilitätsbiographie dar und können einen prägen-
den Einfluss auf die zukünftige Verkehrsmittelwahl haben [2]. 

Möglichst viele Neubewohner sollten dazu bewegt werden, auf ei-
nen privaten Pkw zu verzichten. Dieser Verzicht bringt in der Regel 
auch wesentliche Einsparungen für die Nutzer selbst mit sich. 

Auf der anderen Seite birgt ein geringer Motorisierungsgrad auch 
Chancen auf der Seite des Investors und Bauherren. Infolge einer 
Verringerung des Stellplatzbedarfes je Wohneinheit müssen auch 
weniger Flächen für Stellplätze freigehalten werden. Insbesondere 
Tiefgaragenstellplätze stellen einen Kostenfaktor für Wohnbauvor-
haben dar und führen in der Konsequenz zur Verteuerung des 
Wohnraums. Oberirdische Stellplätze sind zwar kostengünstiger 
herzustellen, verbrauchen aber Flächen die in der Folge für andere 
Nutzungen nicht mehr zur Verfügung stehen.  

 Maßnahmen auf Gebäudeebene 3.2

 Abstellanlagen für Fahrräder 3.2.1

Insbesondere im Nahbereich stellt das Fahrrad ein wichtiges Sub-
stitut gegenüber dem Pkw dar. Neben dem Zustand des umlie-
genden Wegenetzes ist die Beschaffenheit von Abstellanlagen ein 
wichtiges Kriterium die Nutzung des Fahrrades zu fördern. Dazu 
müssen: 

 ausreichend Stellplätze für Fahrräder vorhanden sein, 

 ein sicherer Stand und ein sicheres Anschließen des Fahr-
rades ermöglicht werden, 

 der Platz für die einzelnen Fahrräder ausreichend bemes-
sen sein, 

 eine gute und bequeme Zugänglichkeit gewährleistet sein 

 bei längerem Abstellen ein Wetterschutz vorhanden sein, 
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 Auflademöglichkeiten für E-Bikes/Pedelecs vorhanden 
sein. 

Die SrV 2013 benennt in Ihrer Auswertung eine Fahrradbesitzquo-
te von 1,5 Fahrrädern je Haushalt. In Anlehnung daran ist die For-
derung der AV Stellplätze zu § 49 der Bauordnung für Berlin mit 
einer Ausstattung von 2 Fahrradabstellplätzen je Wohneinheit ge-
rechtfertigt. 

Um für einen sicheren Stand zu sorgen und dabei ein abschließen 
des Rahmens zu ermöglichen, haben sich sogenannte Anlehnbü-
gel bewährt. Ebenfalls verbreitet sind höhenversetzte Aufstellfor-
men, da diese eine hohe Flächenausnutzung versprechen. Grund-
sätzlich ist ein ausreichender Abstand zwischen den Fahrradab-
stellplätzen vorzusehen, da andernfalls die Anzahl tatsächlich ge-
nutzter Stellplätze sinkt, was zu einer unwirtschaftlichen Ausnut-
zung der Parkflächen führt. Ein Abstand zwischen abgestellten 
Fahrrädern von 70 cm wird bei höhengleicher Aufstellung als aus-
reichend angesehen [3].  Des Weiteren sind Sonderaufstellflächen 
für Fahrräder mit größeren Abmessungen wie Lastenräder, Fahr-
radanhänger oder Buggys vorzusehen.  

Um eine gute Zugänglichkeit zu gewährleisten, sollten Fahrradab-
stellanlagen möglichst in Eingangsnähe untergebracht werden. In-
nerhalb der Gebäude angeordnete Stellplatzanlagen, sollten 
ebenerdig zugänglich sein. Gänge und Türen, über die ein solcher 
Raum erreichbar ist, sollten eine lichte Breite von mindestens 1,05 
m aufweisen. Im Freien angeordnete Stellplätze sind aus Gründen 
der sozialen Kontrolle an gut einsehbaren Stellen vorzusehen und 
sind darüber hinaus idealerweise bei Dunkelheit beleuchtet. 

 Abstellanlagen für Pkw 3.2.2

Da von einem gänzlich autofreien Quartier nicht ausgegangen 
werden kann, werden Stellplätze für Pkw trotzdem vorzuhalten 
sein. Diese sollten allerdings nicht in einem direkten Bezug zu ein-
zelnen Gebäuden stehen, sondern im Sinne einer Quartiersgarage 
an einem Ort innerhalb des Plangebietes zusammengeführt wer-
den. Dies birgt zum einen Flächeneinsparpotential, da weniger 
Verkehrsflächen konkret für eine permanente Kfz-Nutzung vorge-
sehen werden müssen und zum anderen kann der Verkehr inner-
halb des Plangebietes gesteuert werden. Je nach Lage einer mög-
lichen Quartiersgarage hinsichtlich der Verknüpfungspunkte mit 
dem umgebenden Netz kann eine für den Kfz-Verkehr freigegebe-
ne Zufahrt zur Quartiersgarage ausreichend sein. 

Es soll an dieser Stelle aber auch auf darauf hingewiesen werden, 
dass durch den nur bedingt vorhandenen Parkdruck im Umfeld 
des Plangebietes, insbesondere entlang der Detlevstraße, zukünf-
tige Mieter auf öffentliche Stellflächen entlang der Detlevstraße 
ausweichen könnten. Zur Verdeutlichung: Befindet sich die Quar-
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tiersgarage im südlichen Bereichs des Plangebietes, die Wohnung 
des Mietenden aber eher im nördlichen Teil, ist der Weg von der 
Detlevstraße, insbesondere wenn Durchwegungen für den Fuß-
gängerverkehr vorhanden sind, deutlich kürzer. Wenn dort Mög-
lichkeiten zum kostenfreien Parken gegeben sind, wird das Ange-
bot einer Quartiersgarage eher wenig genutzt werden. Eine Mög-
lichkeit das Parken, zumindest rechtlich, in der Detlevstraße zu un-
terbinden, wäre die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Be-
reichs. Hier wäre das Parken dann nur noch in gekennzeichneten 
Bereichen gestattet. Die tatsächliche Einhaltung des Parkverbots 
ist damit aber keinesfalls gesichert. 

 Informationsangebote und Sichtbarkeit 3.2.3

Ein wichtiges Instrument zur Förderung alternativer Mobilitätange-
bote ist die Informationsweiterleitung direkt vor Ort. Auf vorhande-
ne Angebote sollte im Rahmen einer Informationstafel im Hausflur 
hingewiesen. Informationsmaterial zu alternativen Mobilitätangebo-
ten sollte zukünftigen Mietern bereits vor Einzug übergeben wer-
den. 

 Maßnahmen auf Quartiersebene 3.3

 Sharing Konzepte 3.3.1

Seit vielen Jahren wächst der Markt für Car-Sharing stetig und be-
ständig: Car-Sharing eröffnet Menschen ohne eigenen Pkw die 
Möglichkeit, nicht gänzlich auf ein Auto verzichten zu müssen und 
bei Bedarf, z.B. zum Transport, auf ein Kfz zuzugreifen. Aus die-
sem Grund sind geteilte Pkw ein essentieller Bestandteil eines 
Mobilitätskonzeptes für Wohnquartiere. Durch die Vorhaltung von 
Stellplätzen für Fahrzeuge eines stationsgebundenen Car-Sharing 
Dienstes können Stellplatzflächen eingespart werden. Das Um-
weltbundesamt beziffert das Einsparpotential auf 15 private Fahr-
zeuge je Car-Sharing Fahrzeug. Allerdings gilt es zu bedenken, 
dass diese 15 Fahrzeuge nicht linear auf die Stellplätze herunter-
gerechnet werden können, da nicht jedes Auto per se permanent 
ein Stellplatzbenötigt (Urlaub, Werkstatt, Mehrfachnutzung von 
Stellplätzen.) Das Potential zur Einsparung von privaten Fahrzeu-
gen wurde aber in unterschiedlichen Studien nachgewiesen. 

Grundsätzlich zu unterscheiden ist dabei zwischen einem exklusiv 
den Mietern des Quartiers vorbehaltenem Car-Sharing oder einer 
Station mit öffentlicher Zugänglichkeit durch einen bereits etablier-
ten Anbieter. 

Für diese Form alternativer Mobilitätsangebote ist die digitale Ein-
bettung der Angebote ein wichtiger Faktor hinsichtlich der Akzep-
tanz solcher Maßnahmen. Sharingsysteme zeichnen sich auch 
dadurch aus, dass die Verkehrsmittel über mobile Endgeräte geor-
tet, gebucht, freigeschaltet und bezahlt werden können. Um einen 
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möglichst hohen Komfort für die Nutzer zu gewährleisten, sind hier 
integrierbare Systeme anzustreben, die eine unkomplizierte und 
bequeme Nutzung ermöglichen. 

 Der Vorteil eines exklusiven Car-Sharings ist die häufigere, 
auch kurzfristige, Verfügbarkeit des Angebots. Der Auf-
wand für den Betrieb ist allerdings als deutlich höher einzu-
schätzen, da infrastrukturelle Grundvoraussetzungen ge-
schaffen und betrieben werden müssen. 

 Der Vorteil öffentlich zugänglicher Stationen besteht in der 
Möglichkeit bereits am Markt bestehende Anbieter hinzu-
zuziehen und diesen auf privaten Flächen Stellplätze an-
zubieten. Diese verfügen bereits über eine eigene Infra-
struktur zur digitalen Vernetzung mit den Kunden. Nachtei-
lig ist, zumindest für die Bewohner des Quartiers, dass der 
Kreis der Nutzenden deutlich größer ist und entsprechend 
die Auslastung der Fahrzeuge höher ist. Um die Attraktivi-
tät des Angebotes zu steigern, bestünde hier des Weiteren 
die Möglichkeit für Mieter der Wohnungsbaugesellschaft 
vergünstigte Konditionen mit dem Anbieter auszuhandeln. 

 

Zusätzlich zum Car-Sharing ist die Einrichtung eines Bike-Sharing-
Angebots sinnvoll, um Lücken zu schließen und den intermodalen 
Verkehr zu fördern. Ein solches Angebot bietet eine optimale Er-
gänzung des ÖPNV, um das „Letzte Meile“-Problem zu lösen und 
kann Bewohner zum Verzicht auf den privaten Pkw bewegen. Für 
den Freizeitverkehr ins Umland wäre die Bereitstellung eines Bike-
sharing-Angebots eine weitere Option, das Mobilitätsangebot für 
das Quartier zu erweitern. Weiterhin können für das Tätigen von 
Besorgungen und den Transport Lastenräder in das Mobilitätsan-
gebot eingebunden werden. Insbesondere durch die Entfernung 
zum nächsten Verbrauchermarkt bzw. zum nächsten Ortsteilzent-
rum können Lastenräder eine sehr sinnvolle Ergänzung darstellen, 
um einen Verzicht auf einen privaten Pkw zu fördern. 

Für die Größe des Plangebietes werden: 

 2 - 3 Car-Sharing Fahrzeuge (mindestens 1 davon besten-
falls elektrifiziert, dazu müssen Ladeboxen vorhanden sein) 

 5 Leihfahrräder 

 2 Lastenräder 

als ausreichendes Startangebot eingeschätzt. Durch die Dynamik 
hinsichtlich innovativer Mobilitätsangebote sollten entsprechenden 
Flächen mittel- und langfristig zur Verfügung stehen, um etwaige 
Angebotserweiterungen auf Grund einer gestiegenen Nachfrage 
vornehmen zu können (bspw. Sonderkündigungsrecht für vermie-
tete Stellplätze). 
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Die benannten Sharingangebote sollten an prominenten, gut sicht-
baren Stellen innerhalb des Gebietes platziert und einfach verfüg-
bar sein. Weiterhin sollten die Angebote witterungsgeschützt be-
reitgestellt werden. 

Die Lage des Plangebietes kann für externe Anbieter allerdings ein 
Hemmnis darstellen ein Angebot vor Ort zur Verfügung zu stellen. 
Aktuell konzentrieren sich die Angebote, insbesondere im Free-
Floating Segment, auf das Gebiet innerhalb des Berliner S-
Bahnrings. 

 Mietertickets 3.3.2

Unter einem „Mieterticket“ wird grundsätzlich ein wohnungsbezo-
genes Verkehrsangebot mit Bezug zum öffentlichen Nahverkehrs-
system verstanden. Gegenüber dem durch den Nahverkehrsanbie-
ter vorgegebenen Standardpreis kann der Bewohner des Quartiers 
von preisreduzierten Abonnements profitieren. 

Grundsätzlich sind hier unterschiedliche Modelle denkbar. Eine re-
lativ einfache und auch bereits schon angewandte Methode basiert 
auf einem Modell wie es von Firmen-Tickets bekannt ist. Das 
Wohnungsunternehmen erwirbt vom Verkehrsdienstleister eine 
größere Menge an Tickets bzw. Abonnements und erhält dafür ei-
nen Großkundenrabatt. Diesen Rabatt gibt sie an die Mieter wei-
ter, wenn diese über das Wohnungsunternehmen ein solches Mie-
terticket freiwillig erwerben wollen. 

Eine andere Möglichkeit stellen sogenannte Solidarmodelle dar. 
Hier ist für einen festgelegten Personenkreis, bspw. die Mieter ei-
nes Quartiers, der Erwerb eines Abonnements für den öffentlichen 
Nahverkehr obligatorisch. Der Preisberechnung liegt dann eine 
Mischkalkulation zwischen Viel- und Wenignutzern zugrunde. Die 
Nutzerzahlen sind im Vergleich zur Freiwilligkeit deutlich größer 
und für den Nahverkehrsanbieter planbarer. Entsprechend höher 
fällt auch die Ermäßigung aus. Die Kosten für ein solches solidari-
sches Mieterticket, ließen sich unter Umständen bereits in die mo-
natliche Kaltmiete integrieren. [4] 

Freiwillige Mieterticketkonzepte wurden auch schon in Berlin ge-
nutzt. Allerdings wurden diese nach rechtlichen Bedenken, es gab 
keine Personalisierung der Tickets, wieder eingestellt (GSW). 

 Ansprechpartner für Mobilitätsfragen vor Ort 3.3.3

Wie bereits erwähnt, ist die Informationsweitergabe an den Mieter 
ein essentieller Bestandteil jeder Mobilitätsmanagementmaßnah-
me und Grundvoraussetzung, um eine Maßnahme erfolgreich zu 
gestalten. Ein Ansprechpartner im Quartier, mit festen Sprechzei-
ten an einem den Mietern bekannten Ort, stellt für Mieter eine 
enorme Zugangserleichterung dar. Insbesondere bei Erstkontakt 
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mit bisher nicht genutzten oder unbekannten Mobilitätsdienstleis-
tung können hier Zugangshürden abgebaut werden und darüber 
hinaus proaktiv die Mieter von den Vorteilen einer Nutzung über-
zeugen. 

 Gestaltung des Plangebiets im Sinne größtmöglicher Aufenthalts-3.3.4
funktion und nicht-motorisierter Verkehrsteilnehmer 

Bei der Gestaltung des Quartiers sollte die Vorrangstellung des 
nicht-motorisierten Verkehrs offensichtlich werden. Ein wichtiger 
Ansatz ist dabei den Kfz-Verkehr nur auf denjenigen Flächen zu-
zulassen, die zur Anbindung des Plangebietes unbedingt notwen-
dig sind. Weite Teile des Gebietes sollten ausschließlich dem 
nicht-motorisierten Verkehr bzw. grundsätzlich dem Aufenthalt der 
Mietenden dienen.  

 Kindertagesstätte und Elternhaltestelle 3.3.5

Eine aktuelle verkehrsplanerische Problemstellung resultiert aus 
den zunehmenden Hol- und Bringeverkehren im Umfeld von Kin-
dertagesstätten und Grundschulen. Das Plangebiet dürfte dabei in 
erster Linie lediglich eine Kindertagesstätte beherbergen. Die Ein-
richtung von speziell ausgewiesenen „Elternhaltestellen“ ist dabei 
immer wieder Thema mit dem Ziel die Sicherheit im Umfeld zu er-
höhen. 

Bei der Ausweisung einer Elternhaltestelle besteht allerdings die 
Gefahr, dass diese als Service wahrgenommen wird und das Phä-
nomen des „Elterntaxis“ verstärkt [5]. Im Falle der Umsetzung ei-
ner Kindertagesstätte ist für das Plangebiet die Einrichtung einer 
Elternhaltestelle als eher kontraproduktiv einzuschätzen. 

 Übergeordnete Maßnahmenvorschläge 3.4

 Anbindung an das Fahrradroutennetz 3.4.1

Das im Bereich der individuellen Mobilität wichtigste Substitut für 
den privaten Pkw ist das Fahrrad. Neben den auf Gebäude- und 
Quartiersebene umgesetzten Maßnahmen, ist hier der Anschluss 
an das übergeordnete Fahrradroutennetz von großer Bedeutung. 
In Richtung Osten besteht hier das Problem der Gehrenseebrücke 
und den fehlenden Radverkehrsanlagen. In Richtung Westen sind 
auf der Gehrenseestraße zumindest Radverkehrsanlagen im Sei-
tenraum vorhanden. Die Erreichung dieser Radverkehrsanlagen 
sollte für Fahrradfahrer möglichst direkt erfolgen und der Weg hin-
dernisfrei sein. 

 Einbindung in größeres System 3.4.2

Wie bereits erwähnt, besitzen Wohnungsbaugesellschaften allein 
durch ihre Größe ein gewisses Potential wohnstandortbezogene 
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Mobilitätsmanagementmaßnahmen anzubieten. Angebote müssen 
sich dabei nicht zwangsläufig auf einzelne Quartiere beschränken, 
sondern können Schritt für Schritt auch bspw. in Bestandsnutzun-
gen integriert werden. Dadurch ergeben sich Verbundeffekte durch 
zum Beispiel gemeinsam genutzte Systemgrundlagen. 
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