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Lichterfelder wollen Hauptstraße zurück
Arbeitsweg mit Stressfaktor: Für Jörg Vogt ist er mittlerweile fast zur Gewohnheit
geworden. Vogt betreibt die gleichnamige Gärtnerei in Lichterfelde, unweit der
Eberswalder Clara-Zetkin-Siedlung. Die Straße Bei den Buchen entlang der Siedlung
befährt er allein rein geschäftlich etwa 15-mal in der Woche. Jedenfalls oft genug, um
sagen zu können: „Das sinnlose Halten ständig geht auf den Nerv.“

19. Juli 2011, 07:17 Uhr • Eberswalde/Lichterfelde
Von EPROBST

Er kennt nicht wenige, die ihm beip�ichten. Angelika Schöttler von der Kfz-Werkstatt in
Lichterfelde kennt das Problem von Probefahrten. „Aus der Siedlung fährt kaum mal
jemand raus“, sagt sie. „Das ist logisch nicht zu erklären.“ Und Vogt weiß von Kunden
aus der Siedlung, dass selbst von ihnen viele nicht nachvollziehen können, warum die
Lichterfelder nur noch 30 km/h fahren sollen.

Bis vor anderthalb Jahren galt dort Tempo 50, ausgenommen der Bereich am
Sportplatz sagt Lichterfeldes Ortsvorsteher Dietrich Bester Nach der
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Sportplatz, sagt Lichterfeldes Ortsvorsteher Dietrich Bester. Nach der
Straßensanierung, glaubte er, käme die alte Beschilderung zurück. Stattdessen ist
mittlerweile auch die Vorfahrt geändert. Wer die einstige Hauptstraße benutzt, muss
nun an jeder Ausfahrt aus der Siedlung anhalten. Für Bester gänzlich unbegrei�ich. „Die
Straße ist Terrain der Gemeinde, schon eh und je“, sagt er. „Wir haben sie auch im
vorigen Jahr für 50 000 Euro erneuert und übernehmen den Winterdienst komplett
allein.“ Dass über die Benutzung der Gemeindestraße nun lediglich die Stadt
Eberswalde und der Kreis etwas zu sagen haben sollen, will ihm nicht einleuchten. „Wir
können dem Bürger gar keine vernünftige Erklärung anbieten“, sagt er zudem. Immer
wieder werde der Ortsbeirat gefragt: „Und, habt ihr etwas erreicht?“

Die Abschaffung der 30er-Zone hatte die Gemeinde Schorfheide bereits vor einem Jahr
bei der Barnimer Straßenverkehrsbehörde beantragt. Anfang Juni 2011 kam eine

Ablehnung. „Wenn es ein Unfallschwerpunkt wäre, würde ich das noch verstehen“, sagt
Dietrich Bester. Für die Behörde steht indes etwas ganz anderes im Vordergrund. „Bei
einer Änderung der Beschilderung müssten an jeder abgehenden Straße in das
Wohngebiet durch die Stadt Eberswalde Zone-30-Schilder und eventuell auch noch
neue Ortseingangsschilder ,Eberswalde’ aufgestellt werden“, heißt es auf Nachfrage
der MOZ. Alles in allem „mindestens 24 neue Verkehrszeichen“, darunter sechs
Ortstafeln, heißt es in dem Schreiben weiter. Ein Schilderwald, „nicht vertretbar“,
verbunden „mit enormen Kosten“.

Wenn man sich in der Zetkin-Siedlung umhört, reichen die Meinungen von Desinteresse
bis Unentschiedenheit. Aufpassen müsste man an den Ausfahrt ohnehin, sagen aber
einige. „Viele halten gar nicht an und fahren viel schneller“, sagt etwa eine 71-Jährige
Anwohnerin. Mit neuen 50er-Schildern hätte sie persönlich kein Problem. Schließlich
wird sich immer jemand ärgern, fügt sie salomonisch an – ob das nun die Lichterfelder
sind oder die Leute in der Zetkin-Siedlung. Eines gibt sie aber doch noch zu bedenken:
„Wenn hier 50 gilt, fahren sie 70. Wehe, wenn da ein Kind aus der Nebenstraße kommt.“

Gegen die Ablehnung von der Verkehrsbehörde hat die Gemeinde Schorfheide
Widerspruch eingelegt. „Schließlich ist es auch eine Ortsverbindungs- und
Haupterschließungsstraße“, sagt Schorfheides Ordnungsamtsche�n Peggy Sydow.
„Die Gemeinde steht hinter ihrem Ortsbeirat.“


