
Tischvorlage „Pflasterung Hartwigstraße“ 

Antwort des ASV 

„ich habe mit Frau Lüerssen vom Ortsamt vereinbart, Ihnen die Entscheidungsgründe für die 

Ausbildung des Gehwegs in Höhe Hartwigstraße 29 zu erläutern. Da ich Sie telefonisch nicht erreicht 

habe, möchte kurz abschließend schriftlich auf Ihr Anliegen eingehen. 

 

Der Gehweg im Bereich Ihres Hauses wird auf gesamter Breite mit Betonpflaster, anthrazit, und 

einem Blindenleitsystem hergestellt. Der Gehweg fungiert hier gleichzeitig als Haltestellenbereich.  

Es ist richtig, dass es Haltestellen gibt, wo hinter dem Wartebereich (anthrazit) der Gehweg in 

grauem Rechteckpflaster durchgepflastert wird. Das erfolgt grundsätzlich dann, wenn eine 

ausreichende Breite vorhanden ist und es aufgrund der zu erwartenden Anzahl an ÖPNV-Benutzern 

und/oder Fußgängern eine Separierung angezeigt ist.  

Da die in Rede stehende Haltestelle nur wenig frequentiert wird, ist es nicht erforderlich separat eine 

Gehwegfläche anzulegen. Dadurch steht beiden Benutzergruppen die gesamte Fläche zur Verfügung. 

Auch aus gestalterischen Gründen wurde auf einen durchlaufenden Gehweg verzichtet. Diese 

Entscheidung wurde mit der BSAG abgestimmt. Der Beirat hat der Planung im Bereich Haltestelle 

Bulthauptstraße im Juli 2012 einstimmig zugestimmt. Die Genehmigung nach der Verordnung über 

den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) liegt ebenfalls vor. 

Die gegenüberliegende Haltestelle sowie die stadtauswärtige Haltestelle Crüsemannallee werden 

genau so gestaltet. Bei der stadteinwärtigen Haltestelle Crüsemannallee verläuft hinter dem 

Wartebereich der Radweg und dahinter der Gehweg. Deshalb kommt es hier zu einer anderen 

Flächenaufteilung. 

 

Bei der Haltestelle Dobben Ecke Humboldtstraße ist die Breite der Nebenanlage zu schmal um den 

Radweg dort fortzuführen. Um die Radfahrer nicht auf die Fahrbahn zu zwingen, wurde als 

Kompromiss der Gehweg durch eine entsprechende Beschilderung für „Radfahrer frei“ erklärt.  

Bei Ihnen stellt sich die Situation anders dar. Der Radverkehr wird in der Hartwigstraße in beiden 

Richtungen auf der Fahrbahn geführt. Radfahrer, die den Gehweg benutzen, verhalten sich 

verkehrswidrig. Nur Kinder bis einschließlich 10 Jahre dürfen mit dem Fahrrad den Gehweg 

benutzen.“ 

 

 


