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Tagsüber doch ohne Autos?
CDU und FDP legen Ändeningswünsche zum Schadowstraßen-Umbau vor
KATHARINA BONS

W

ie soll die Schadowstrai3e nach der Erö f i q der WehrMn-Linie und dem Wegfall der
Saaßenbahngleise aussehen?
Diese Frage beschaftigt Bürger,
ansässige Händler und LoMpolitiker schon seit Monaten- Nach
SPD und Grünen haben nun
auch CDU und FDP A n d e w s wünsche nir prafenerten Ges t a l m m a n t e der V e d tung vorgelegt.
Der Kompromiss aus drei ur'p*lich
zur Diskussion gestellten
sieht
dass der Abschnitt vom Jan-

eine Einbahnsnriße wYd.Autos
mit maxhd 2o
fahren dürfen' In 'Wnhatte sich aber ein Großteil von Passanten und Geschäftsleuten fGr
eine reine Fußgdngerzone ausgesprochen Die Mehrheitsfraktionen im Rat wollen dies d c h s t
tagsüber testen.
Am Mittwoch war die Neugestdtung der Einkaufsstdt?The-

ma im Verkehrsausschuss. Die
Mitglieder einigten sich aber darauf, erst im Juni im Rat dariiber
abzustimmen. Bis dahin soll die
Verwaltung einige Alternativen
prüfen. In einem gemeinsamen
Antrag schlagen die Praktionen
von CDU und FDP vor, dass der
vordere Abschnitt der Schadows t d k von der Berliner Allee bis
zur Bleichstdk komplett für
den Autoverkehr gespemwird.
So soll der Platz in Verlängenuig
des Kö-Bogens für Fußgänger
und Radfahm aufgewertet werden, hieß es. Die Stadt soll hernusfinden, ob dies die Galts t e h d e zusätzlich belastet.
E i e weitere Empfehlung der
W o n e n : Zwischen Berliner
Allee und Jacobistraße soll die
~chadowstraßevon 10.30 ~ hbis
r
s.30Uhr für Autos gespem werden Zu den übrigen Zeiten soll
die Richning der von der V e d ning geplanten nrlbahnstraße
umgekehrt werden. Die Idee, die
shaße außerhalb der Hauptgescwäftsmiten für den verkehr
öffnen, war eines der Ergebnisse
der Öffedichkeitsbeteilim
und der mhforen.
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Zudem fordern CDU und FDP,
die zur Abgrenzung vorgesehene
drei Zentimeter hohe Kante
nicht einzuführen. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende
Andreas Hartnigk (CDU) sprach
sich dafür aus, die str&
einmal komplett ausnibauen
m d nwh einer mogiiChemeise
einjährigen
verkehrk
ric.,nuigen und
gegebenenfalls wieder zu ändernrnj c h
will hier nichts ausschlie&n und
dass wir die Chance n u m n und
nichts vehauen.u h c h Mirko Rohloff (FDP) hält eine nachträgliche Anpassungfür mögiich
Die Grünen beiümorteten erneut eine reine h%kIge~zone.
,,Das Signal, was die Leute in
breiter Mehrheit wollen ist, dass
der Autoverkehr da grundsitzlich nicht wieder rein S O L . so
Norbert Czerwinski (Grüne).
Die SPD unterstützt ebenfalls
das autofreie Konzept und will,
dass die V d t u n g prüft, ob
diese Variante nicht bis zur Osts t d k reichen könnte.

