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1. Heutige Verkehrssituation 

Seit vielen Jahren haben wir „An der Gete“ mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen zu 

kämpfen.  

In den letzten 2 Jahren hat sich der Verkehr nach eigenen Zählungen fast VERDOPPELT.  So 

zählen wir in manchen Stunden mehr als 150 Autos, die die „Gete“ befahren. 

Problematisch ist besonders der kontinuierliche stadteinwärts (Kirchbachstr. -> Friedrich- 

Karl-Str.) strömende Schleich- und Abküzungsverkehr durch das Wohnquartier und die 

ständigen Geschwindigkeitsüberschreitungen. 

 

Wir haben selbst Zählungen und Verkehrsbeobachtungen durchgeführt und festgestellt, dass 

über 90 % der Fahrzeuge, die in die „Gete“ an der Kirchbachstrasse einbiegen im Bereich 

Friedrich- Karl- Strasse wieder auf die Bismarckstraße fahren. Die „Gete“ wird also ganz klar 

als Abkürzung benutzt.  

 

Seit der Beruhigung der Kurfürstenallee ist das noch deutlich spürbarer geworden. 
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Für unseren Stadtteil bringt dieses Verkehrsaufkommen erhebliche Gefährdungen und 

Nachteile mit sich: 

 

� Die Schulkinder der Grundschule „ An der Gete“ sind durch den intensiven PKW-

Verkehr gefährdet. Dies betrifft vor allem die Morgenstunden und die Ecke "An der 

Gete / Belfortstraße" (der dortige Schuleingangsbereich). 

 

� Die Radwege der alten Gete zwischen Kirchbach- und Belfortstraße sind baufällig 

und keine "Gebots-Radwege" mehr. Fahrradfahrer nutzen seit langem die Straße. 

Weil aber einige Autofahrer fälschlicherweise annehmen, die Radwege seien intakt 

und benutzungspflichtig, ist häufig ein gefährliches Hup- und Verdrängungsverhalten 

des motorisierten Durchgangsverkehrs zu beobachten. 

 

� Die Wohnsituation an der Gete hat sich komplett verändert.  Es gibt keine 

Gewerbebetriebe mehr. Der letzte Betrieb Bädecker wird im kommenden Jahr 

wegziehen. Dafür sind viele junge Familien mit kleinen Kindern zugezogen. Weitere 

28 Wohnungen sind im Gete- Palais geplant.  Wir haben einen deutlichen Zuwachs 

an neuen Nachbarn und freuen uns darüber. 

Jedoch erleben wir bereits jetzt in regelmäßigen Abständen, dass es zu „Beinah- 

Unfällen“ kommt zwischen spielenden Kindern, zu schnellem Verkehr und 

Fahrradfahrern, die keine klare Verkehrsführung mehr haben. 

Das Verkehrsaufkommen ist für die vielen Menschen, die hier leben nicht mehr 

tragbar. 
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2. Lösungsvorschläge 

 

a) Verkehrsinsel/Poller 

 

Wir schlagen konkret die  Errichtung einer Verkehrsinsel  bzw. Poller an der Ecke „An der 

Gete/ Paschenburgstrasse“ vor. Das  bedeutet,  die Verkehrsinsel wird auf der Höhe 

Paschenburgstrasse mittig auf der Fahrbahn eingerichtet. Autos können damit nicht mehr die 

„Gete“ durchgehend befahren, Fahrräder können jedoch daran vorbeifahren.   Von der 

Paschenburgstrasse kommend können die Fahrzeuge rechts und links an der Verkehrsinsel 

vorbei, so dass der Verkehr in alle Richtungen abfließen kann. 

Im Stadtgebiet ( Finndorf/ Viertel) sind bereits solche Verkehrsinseln eingerichtet und haben 

sich gut bewährt.

 

 

 

 

Vorteile: 

 

� Kostengünstige Umsetzung 

� Durchgangsverkehr wird gestoppt 

� Fahrradfahrer können die Gete weiterhin nutzen  

� Weiterhin gute Erreichbarkeit aller Nebenstrassen  im Stadtteil für die Autos  

� gleichbleibend ablaufender Verkehr aus dem Stadtteil 
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b) Fahrradstrasse 

 

Wir schlagen vor, die „Gete“ als Fahrradstrasse auszuweisen. 

Die „Gete“ ist bereits eine Fahrradhauptroute und wird von vielen Fahrradfahrern als 

Weg in die Stadt genutzt. Der Anteil der Fahrradfahrer macht nach unseren Erhebungen 

einen Anteil von mehr als 50 % aus.  

 

Die Radwege sind im Bereich der „alten Gete“ nicht mehr befahrbar, im restlichen Teil 

der Gete gibt es nur ein Radweg stadtauswärts. Es gibt zur Zeit keine klare 

Verkehrsführung für Radfahrer. Deshalb benutzen viele die Gehwege oder den Radweg 

in der falschen Richtung.  

Deshalb sehen wir hier dringenden Handlungsbedarf. 

 

 

Vorteile:  

� Kostengünstige Umsetzung 

� Autoverkehr wird verlangsamt 

� Bessere Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger 

� Umweltfreundliches Verkehrskonzept 

 

 

 

 

 

 

c) Umstrukturierung des Kreuzungsbereiches  An der Gete/Belfortstrasse 

Im Kreuzungsbereich An der Gete/ Belfortstrasse gibt es keine Parkmarkierungen. Der 

Kreuzungsbereich wird aufgrund fehlender Parkmöglichkeiten  regelmäßig zugeparkt.  Es herrschen 

hier z.T. katastrophale Zustände. Gerade morgens können die Schulkinder die Belfortstrasse nicht 

gefahrenfrei überqueren, da sie zwischen parkenden Autos keine frei Sicht haben. 

Wir fordern hier eine großflächige Parkverbotseinzeichnung (so wie sie im Viertel überall eingeführt 

wurde) und eine stärkere Kontrolle der Einhaltung der Parkvorschriften. 

Diese Neuregelung wird von einem Großteil der Eltern aus der Grundschule  An der Gete und der 

Schulleitung unterstützt. 
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3. Zusammenfassung 

Die „Gete“ ist mittlerweile durch Strukturwandel zu einem reinen Wohngebiet geworden. Die 

Lebenssituation  der Anwohner und auch die Anforderungen an das Wohnumfeld haben sich in den 

letzten Jahren deutlich verändert. Durch den Wegzug aller Gewerbebetriebe und den Zuzug von 

Familien und älteren Menschen muss die Verkehrssituation angepasst werden. 

„An der Gete“ leben hunderte von Menschen, die dem starken Verkehr ausgesetzt sind. Das 

Geteviertel ist jedoch von großen Verkehrsadern (Kurfürstenallee/Bismarckstrasse) umgeben und 

diese sollten auch von den Autofahrern genutzt werden. Wir wollen nicht dulden, dass unsere Kinder 

oder ältere Menschen den täglichen Gefahren durch den Autoverkehr ausgesetzt sind, nur damit  

einige Autofahrer sich die ein oder andere Ampel sparen. 

Wir sind der Meinung, dass nur ein ganzheitliches Verkehrskonzept funktionieren kann. Das bedeutet 

für uns, dass der Verkehr auf die Hauptverkehrsadern geleitet werden muss und Wohngebiete nur 

von Anwohnern befahren werden sollten.  Umstrukturierungen im Großbereich Geteviertel  (zuletzt 

die Beruhigung der Kurfürstenalle) haben  dazu geführt, dass die „Gete“ extrem belastet ist. 

Durch unseren Antrag und unsere Vorschläge wollen wir dies korrigieren und durch ein sinnvolles 

Verkehrskonzept  die Lebensqualität im Stadtteil  wieder erhöhen. 

 

Die Mitglieder 

 der Initiative familienfreundliches Geteviertel 
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