
Rathausvorplatz (Müllerstraße) und Nazarethkirchstraße 
 

Die Nazarethkirchstraße wird von der Müllerstraße 

bis zur Turiner Straße als Einbahnstraße geführt und 

die Geschwindigkeit auf 10 Km/h beschränkt. 

Der zweite Abschnitt der Nazarethkirchstraße 

zwischen Turiner Straße und Maxstraße wird als 

„Verkehrsberuhigter Bereich“ ausgewiesen 

(Schrittgeschwindigkeit), greift damit die vorhandene 

Regelung der Malplaquetstraße auf und nimmt somit 

der Nazarethkirchstraße den trennenden Charakter 

zwischen Wohngebiet und Erholungsbereich 

(Leopoldplatz) 

Es sind nur geringe Umbaumaßnahmen erforderlich 

Rathausvorplatz 

 Der Gehweg vor dem Rathausturm sowie der auf der 

gegenüberliegenden Seite sollte ebenfalls in die Fahrbahn 

vorgezogen werden. Die Richtungsfahrbahnen hätten dann 

in diesem Bereich je zwei Fahrspuren und den Radweg. 

Auch würden Kfz-Stellplätze entfallen, der Platz aber würde 

anders wahrgenommen. Dadurch entsteht auch eine 

stärkere Anbindung an den Leopoldplatz (Gedanke des 

Doppelplatzes). Auf breiter Front ließe sich vor dem 

Rathausturm eine ampelgeregelte Fußgängerquerung 

einrichten, die die Verbindung des Doppelplatzes noch 

einmal unterstreicht. 
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Die Stadtteilvertretung informiert: 

VERKEHRSKONZEPT für die Müllerstraße - anwohnerfreundlich, umweltverträglich, modern 
 

Die Stadtteilvertretung hat für den Sanierungsbereich zwischen S-Bahnhof Wedding und Seestraße ein Verkehrskon-
zept vorgelegt. 

Im diesem Konzept steht der Mensch im Mittelpunkt. 

 

Ziel  muss es sein: 

- Verkehr langsamer, sicherer, umweltverträglicher zu gestalten 

- Autoverkehr zu verringern 

- zu Fuß gehen erleichtern 

- Aufenthaltsqualität steigern 

- Radverkehr fördern 

- Öffentlichen Nahverkehr stärker ins Bewusstsein holen 

- Parkraumbewirtschaftung in Teilbereichen einrichten 

 

Die Wohnquartiere müssen auch verkehrstechnisch kinder-, familien- und generell anwohnerfreundlicher gestaltet 

werden. 

 

Der komplette Text des Verkehrskonzepts der Stadtteilvertretung im Internet unter: 

 www.Stadtteilvertretung.de 

 

 

Wir wollen Ihnen einzelne Abschnitte des Verkehrskonzeptes vorstellen. Beginnen wollen wir mit dem Teilbereich 

Rathausvorplatz und Nazarethkirchstraße. 

 

Warum Verkehrsberuhigung in der Nazarethkirchstraße? 
- Weil sich hier Kindertagesstätten befinden 

- Weil sich hier Spielplätze befinden 

- Weil dadurch mehr Aufenthaltsqualität entsteht 

- Weil dadurch der Wohnbereich und der Leopoldplatz mit den Spielplätzen enger aneinander gebunden werden 

- Weil dadurch mehr Verkehrssicherheit entsteht 

 

 

Warum eine Ampelanlage am Rathausvorplatz? 
- Weil es in diesem Bereich schwierig ist, die Straße sicher zu queren 

- Weil eine neue größere Bibliothek entsteht, die mehr Nutzer anziehen wird 

- Weil ab 2014 durch das neue JobCenter (Rathausturm) stärkerer Publikumsverkehr zu erwarten ist 

- Weil damit der Rathausvorplatz in die Müllerstraße hineinwirkt 

- Weil dadurch eine optische Anbindung an den Leopoldplatz erfolgt (Gedanke des Doppelplatzes) 

- Weil dadurch in diesem Bereich die Aufenthaltsqualität positiv verändert wird 

 


