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Zur weiteren Information noch ein Artikel zur Eröffnung der „Begegnungszo-

ne Maaßenstraße“ aus dem Internet: 

http://www.monika-thamm.de/lokal_1_1_141_Eroeffnung-der-Begegnungszone-

Maassenstrasse.html 

15.10.2015, 11:42 Uhr | Harald Sielaff  

Eröffnung der Begegnungszone Maaßenstraße 

Am 5. Oktober 2015 wurde nach einer halbjährigen Bauzeit die sogenannte Begegnungszone 

Maaßenstraße feierlich eingeweiht, ob es wirklich ein Grund gibt zu feiern, bleibt abzuwarten. 

 
v.l.n.r. - Baustadtrat Krüger (CDU), Bezirksbürgermeisterin Schöttler (SPD)  

und Staatssekretär Gaebler (SPD)  

Staatssekretär Herr Gaebler (SPD) betonte in seiner Rede die nach seiner Meinung vielen 

Vorteile für die Nutzer dieser Straße. Es bleibt aber festzuhalten, daß viele Anwohner, 

Geschäftsleute und andere Benutzer mehrheitlich nur Nachteile sehen: In dieser Straße gab es 

bisher ca. 50 Parkplätze, die alle weggefallen sind. Die neugeschaffenen Stellplätze für 

Fahrräder bieten für die Anwohner keinen Ausgleich. Die meisten Geschäftsleute beklagen, 

daß die Anlieferung in der zu klein geratenen Lieferzone zu massiven Beeinträchtigungen 

führen wird. Der Parksuchverkehr wird in die kleinen Nebenstraßen abgedrängt. In einem 

Gespräch beklagt die Berliner Feuerwehr, daß sie gar nicht in die Planungen involviert wurde; 

eine Abnahme seitens der Feuerwehr steht noch aus. Das scheint das wirkliche Problem zu 

sein: Es haperte an einem echten Dialog mit den Betroffenen und den notwendigerweise auch 

einzubindenden Behörden, z. B. eben der Feuerwehr. Es gab zwar etliche Bürgerveranstaltun-

gen - nur wurde auf keine Anregung seitens der Menschen, die hier arbeiten und wohnen, 

auch reagiert. Kein einziger Pinselstrich wurde in den Planungen verändert. 

Schaut man sich die Gestaltung der Begegnungszone an, ist sie an Geschmacklosigkeit, 

Tristesse und Einfallslosigkeit kaum zu überbieten. 

Die einzige Hoffnung die bleibt, ist: Es handelt sich hier um ein Pilotprojekt und die zustän-

digen Senatsstellen sehen ein, daß die Maaßenstraße hier nicht zu einem Ort mit Dorfcharak-

ter degradiert wird – wobei den Dörfern in den Bundesländern kein Unrecht getan werden 

soll: Die Dorfmittelpunkte sind zumeist liebevoller gestaltet und laden mehr zum Verweilen 

ein. 

Es ist also noch nicht zu spät, die Straße an die Gegebenheiten einer Großstadt wieder 

anzupassen und sich hier von einer Begegnungszone zu verabschieden. 
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