
 

 

Beschluss des Beirats Östl iche Vorstadt  

Beitrag zum Umweltschutz:  

Autofreier Samstag Vor dem Steintor/ Ostertorsteinweg  

vom 22. Mai 2019   

 

Die Fraktion der GRÜNEN beantragt, den Straßenzug Vor dem Steintor / Ostertorsteinweg 

probeweise an einem Samstag für den privaten Pkw-Verkehr zu sperren, ohne dass diese Maßnahme 

schon in diesem Jahr durchgeführt werden soll.  

Begründung: 

Das Viertel ist mit Straßenbahn, Fahrrad und zu Fuß gut erreichbar. An Samstagen sind es vor allem 

die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels selbst, die hier einkaufen, flanieren und sich treffen 

wollen. Der Autoverkehr ist dabei eher eine lästige Begleiterscheinung. 

Für viele Autofahrer von außerhalb ist das Viertel ebenfalls das Ziel ihres Weges. Sie selbst können, 

wenn sie das Auto außerhalb des Viertels geparkt haben oder gleich mit der Straßenbahn gekommen 

sind, die Erfahrung machen, wie viel angenehmer sich das Viertel anfühlt, ohne den Lärm des 

Autoverkehrs.  

Abgesehen von dem Effekt für das Klima, versprechen sich die Antragstellerinnen eine Veränderung 

der allgemeinen Wahrnehmung des öffentlichen Raumes, ohne Abgase und Verkehrslärm. 

Weitere Effekte: 

 Die Fahrbahn kann von zu Fuß gehenden und fahrradfahrenden Menschen leichter und 

sicherer überquert werden. 

 Die Straßenbahn wird durch ein- und ausparkende Pkws nicht behindert und kommt zügiger 

voran.  

 Gewerbetreibende können die Erfahrung machen, dass sich die Zunahme der Laufkundschaft 

positiv auf ihr Geschäft auswirkt. 

 Gäste der Stadt werden auf das Viertel aufmerksam – das ist Werbung für das Viertel. 

 Die Aufenthaltsqualität wird verbessert, auch für die Bewohner*innen in ihren Wohnungen (bei 

offenem Fenster). 

 Anregung für Dauerparker auf der Meile, ihren Pkw in einem Parkhaus unterzubringen, um an 

diesem Tag für Fußverkehr und Aufenthalt mehr Platz zur Verfügung zu stellen. 

Stände und Aktivitäten der Gewerbetreibenden sind erwünscht. Ausdrücklich soll diese Maßnahme 

jedoch mit keiner Musikbühne etc. verknüpft sein, da dieser „Festcharakter“ und das damit 

verbundene Lärm- und Müllproblem den positiven Effekt der simplen Abwesenheit von hin- und 

herfahrenden Pkws überlagern würde.  

Beschluss: 

Der Beirat Östliche Vorstadt erklärt sein grundsätzliches Einverständnis, den Straßenzug Vor 

dem Steintor / Ostertorsteinweg probeweise an einem Samstag für den privaten Pkw-Verkehr 

zu sperren. 

Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen angenommen. 

Bremen, d. 22. Mai 2019     Der Beirat Östliche Vorstadt 


