
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner der Hauptstraße,
Seit Jahren erleben wir einen starken Anstieg des Durchgangsverkehrs, der zwischen
Reinickendorf und dem Märkischen Viertel bzw. den angrenzenden Brandenburger
Gebieten durch die Hauptstraße statt�indet. Besonders störend ist der Lärm durch den
schon früh morgens einsetzenden Schwerlast- und Entsorgungsverkehr sowie durch
die vielen Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit.
Seit 2012 setzen sich daher zwei Anwohnerinitiativen bei der Verkehrslenkung Berlin
(VLB) für verkehrsberuhigende Maßnahmen ein:

Tempo 30 nachts (von 22-6 Uhr) auf der gesamten Länge der Hauptstraße
Nächtliches und sonntägliches Fahrverbot für LKWs

Dabei sind über 200 Unterschriften betroffener Anwohner gesammelt worden.
Bisher waren unsere Bemühungen leider noch nicht von Erfolg gekrönt, aber wir
geben nicht auf. Wenn Sie den Verkehrslärm auf der Hauptstraße auch als belastend
emp�inden, bitten wir Sie uns folgendermassen zu unterstützen:

Noch bis zum 23. Mai läuft die Bürgerbeteiligungsphase für den
Lärmaktionsplan für 2018-2023. Bis dahin können Sie sich auf der Seite
leises.berlin.de registrieren und auf einer interaktiven Karte neue „Lärm-
Hotspots“ setzen sowie existierende Einträge (Pins) bewerten.
Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit und unterstützen die dort vorhandenen
Einträge!
Wir wollen demnächst einen neuen Antrag an die VLB vorbereiten und zudem
eine Online-Petition starten. Wenn Sie bereit sind hierbei mitzumachen,
kontaktieren Sie uns bitte per Email an hauptstrasse.13158@berlin.de. Wir
versichern Ihnen, dass wir Ihre Kontaktdaten nicht weiter geben und Sie
ausschließlich in Bezug auf die o.g. Sache kontaktieren werden.
Bitte besuchen Sie uns auf der Website wilhelmsruh.verkehr-pankow.de und
abonnieren Sie dort den Newsletter für Verkehrsthemen im Pankower Norden.
Wir halten Sie auf dem Laufenden !

Wir danken Ihnen vorab für Ihre Unterstützung !
Patrick Schöneborn, Anwohnerinitiative Hauptstraße Berlin-Rosenthal/Wilhelmsruh

Unterstützen Sie unsere Initiative
für eine Verkehrsberuhigung auf
der Hauptstraße!

Mehr Tempo 30 ! Weniger Schwerlastverkehr !

V.i.S.d.P.: Verein für nachhaltige Verkehrsentwicklung e.V.,
Kastanienallee 120a, 13158 Berlin

www.verkehr-pankow.de

Mehr Informationen auf der Internetseite:

JA zu einem lebenswertenWilhelmsruh !


