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Ausbau der Konrad-Adenauer-Allee/ Öffnung in beide Richtungen 

Als eine der wenigen konkreten Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes für die 
Vahr wird bei der „Wirkungsabschätzung und Maßnahmenbewertung“ die Öffnung 
der Konrad-Adenauer-Allee in beide Richtungen für das Zielszenario vorgeschlagen.  

Der Beirat Schwachhausen hat bereits 2002 einen Bürgerantrag positiv beschieden, 
der die Öffnung der Konrad-Adenauer-Allee in beide Richtungen gefordert hatte. 
Dies wurde vom Senator für Bau und Umwelt abgelehnt, da die Konrad-Adenauer-
Allee aus finanziellen Gründen nicht für den Zweirichtungsverkehr umgestaltet 
werden könne. In den folgenden Jahren hatte der Beirat Schwachhausen die 
Forderung der Öffnung der Konrad-Adenauer-Allee in beide Richtungen mehrfach 
bekräftigt.  

2007 hat der TuS Schwachhausen von 1883 einen Bürgerantrag gestellt, die Konrad-
Adenauer-Allee in beide Fahrtrichtungen zu öffnen (einstimmiger Beschluss der 
Mitgliederversammlung!).  

Während sich 2002 der Beirat Vahr gegen die Öffnung ausgesprochen hatte, 
unterstützte er, auch aufgrund geänderter Rahmenbedingungen, im Oktober 2008 
die Forderungen des Sportvereins. Auf einer gemeinsamen Sitzung der 
Verkehrsausschüsse des Beirats Vahr und des Beirats Schwachhausen haben beide 
Ausschüsse folgenden einstimmigen Beschluss gefasst: 

„Die Fachausschüsse der Beiräte Schwachhausen und Vahr sprechen sich für die 
Öffnung der Konrad-Adenauer-Allee für einen Beidrichtungsverkehr auf vorhandener 
Fahrbahn aus und schließen sich dem Bürgerantrag an. Zur weiteren Begründung 
wird darauf hingewiesen, dass es nicht nur für die Nutzer der Sportanlage, sondern 
auch für das Schulzentrum Julius-Brecht-Allee und die Bewohner des 
Neubaugebietes Barbarossapark durch die Einführung des Beidrichtungsverkehrs zu 
einer erheblichen Reduzierung der Länge der An- und Abfahrtswege für Kfz und 
damit zu einer Umweltentlastung kommen wird.“ 

Die Beschlüsse der beiden Beiräte wurden bis heute mit der Begründung fehlender 
finanzieller Mittel nicht realisiert. 

 

Dass diese Maßnahme wichtig ist, ergibt sich – wie oben dargestellt – aus den 
Bürgeranträgen, Beratungen und Beschlüssen der Beiräte von selbst. Der 
Beirat Vahr erneuert hiermit seine Forderung. 

Der Beirat Vahr erinnert daran, dass nach wie vor Voraussetzung/ Bedingung 
für die Verkehrsveränderung der Schutz der Gartenstadt Vahr sein muss.  



Der Beidrichtungsverkehr muss deshalb in stadtauswärtiger Richtung im 
Einmündungsbereich Julius-Brecht-Allee/ Steubenstraße so geregelt werden, 
dass eine Geradeausfahrt in die Beneckendorffallee mit der Weiterfahrt durch 
die Gartenstadt Vahr nicht möglich ist. Hier darf nur eine Links- und 
Rechtsabbiegemöglichkeit in die Steubenstraße und die Julius-Brecht-Allee 
zulässig sein. 

Außerdem fordert der Beirat Vahr, dass die Sicherheit der am Straßenverkehr 
teilnehmenden Kinder gewährleistet wird und deshalb im Falle einer Öffnung 
der Konrad-Adenauer-Allee  an der Einmündung der Barbarossastraße ein 
Zebrastreifen hergestellt wird. 


