
Gesprächsprotokoll vom 1.6.2017 , 16.00-17.00 Uhr bei Stadtrat Kuhn, Darßer Straße

TeilnehmerInnen:

Herr Stadtrat Vollrad Kuhn, Frau Lafuente (Planung), Frau Marks (Gruppenleiterin Planung)

Herr Thomas Zoller, Herr Ingo Baenisch (Verein nachhaltige Verkehrsentwicklung Berlin - VNVE)

Die Vertreter des VNVE tragen die Bedenken der AnwohnerInnen der Kastanienallee vor bzw. 

stellten die folgenden Fragen:

1. Die vor kurzem auf der Internetseite des Bezirksamts veröffentlichte Planung stellt einen 

massiven Eingriff in das Ortsbild eines Wohngebietes dar – baumlose Betonpiste statt 

Allee. Aus der grüne Mittelstreifen bis Eschenallee fällt weg. Ein relevantes Stück 

Stadtnatur wird dem Schwerlast- und Durchgangsverkehr geopfert.

2. Es wird zu einem deutlichen Verkehrswachstum an Pendlern und Schwerlastverkehr in der 

ohnehin schon hoch belasteten Kastanienallee kommen – die Anwohner sehen einer noch 

weiter steigenden Belastung an Lärm und Erschütterungen entgegen.

3. Gibt es Berechnungen über die zukünftige Verkehrs- und Lärmenentwicklung nach 

Sanierung/Neubau ?

4. Wie ist der Zustand der Bäume ? Dürfen diese gefällt werden ?

5. Gibt es alternative Planungsmöglichkeiten hinsichtlich des Erhalts des bisherigen 

Charakters der Straße bzw. der Anpassung der Planung im Einklang mit dem Umfeld 

(Wohngebiet) ? Können die Bäume / Parkplätze erhalten werden, gibt es die Möglichkeit 

den Fußgänger/Radverkehr außerhalb der Baumreihe zu führen ?

Es wurden seitens des Bezirksamts folgende Informationen mitgeteilt:

1. Es wurde bestätigt, dass am 15.12.15 die BVV die Sanierung / Neubau der Kastanienallee 

gebilligt hat. Die Vorplanung ist abgeschlossen. Weitere Änderungen sind nicht 

vorgesehen. Es folgt jetzt die Ausführungsplanung.

2. Grundsätzlich wird betont, daß der Bezirk nur die Planung ausführt. Für die übergreifende 

Planung ist der Senat zuständig.

3. Es wird betont, daß die Kastanienallee als übergeordnete Straße für Mischverkehr 

klassifiziert ist. Sie sei damit damit keine Wohngebietsstaße (auch wenn sie duch ein 

Wohngebiet führt).

4. Es gibt keine Projektion der Verkehrsmengen nach Sanierung oder eine übergreifende 

Verkehrsplanung für diesen Raum. Demzufolge gibt es hinsichtlich des Lärms ebenfalls 

keine Prognosen.

5. Es wird ein lärmreduzierender Asphalt vorgesehen. 
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6. Für die zu fällenden Bäume werden an anderer Stelle Ersatzbepflanzungen vorgenommen,

nicht jedoch in der Kastanienallee.

7. Parkplätze sind im öffentlichen Raum künftig grundsätzlich nicht mehr vorzusehen – wenn 

Anwohner Parkplätze benötigen, müssen diese auf deren Grundstücken errichtet werden.

8. Aufgrund der Verbreiterung der Fahrbahn kann es nur entweder Bäume oder Radweg 

geben; beides ist nicht möglich. Insofern wurde entschieden, ab Eschenallee alle Bäume 

für den Rad-Schutzstreifen auf der Fahrbahn zu fällen. Ein kombinierter Rad/Fußweg sei 

nicht möglich. 

9. Die Fahrbahn ist 6,50m breit, der Radweg 1,50m + Gehweg ( Querschnitt)

Die Vertreter des VNVE bewerten die Auskünfte wie folgt:

 Es besteht keinerlei erkennbare Bereitschaft, bei der Planung des Neubaus/Sanierung auf 

das Umfeld der Straße – ein dicht bebautes Wohngebiet – einzugehen. Stattdessen 

werden die Standard-Vorgaben der VLB umgesetzt – ohne jede Rücksicht auf die 

Umgebungsbebauung und die Folgen für die Anwohner.

 Parkplätze: aufgrund der dichten Bebauung ab Eschenallee ist es völlig unrealistisch, für 

die Anwohner Parkplätze auf den Grundstücken zu bauen. Der Parkplatzsuchverkehr für 

die Anwohner und der Verkehr in den Nebenstraßen dadurch wird sich erhöhen.

 Es ist völlig unverständlich, daß eine so eingreifende Veränderung einer Straße ohne jede 

Projektion von Verkehrsmengen, Lärmbelastung oder ein übergreifendes Verkehrskonzept 

erfolgt. 

 Eine Schaffung einer verbreiterten Straße ohne Bäume und verkehrssteuernde und 

-reduzierende Elemente mitten durch dicht bebautes Wohngebiet halten wir mit Hinblick auf

die gegenwärtige und zukünftige Belastung durch Lärm und Erschütterungen bzw. deren 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner für unverantwortlich

 Die Aussagen der regierenden Parteien zum Thema Verkehr im Wahlkampf (ökologische 

Verkehrspolitik, Lärm reduzieren, Verkehrsgefahren mindern, Bäume und Natur in der 

Stadt) sind mit der Baumaßnahme unvereinbar.
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