
Bei Interesse machen Sie mit!     
Aktion: Fußgängerüberweg für den Kieferndamm

Liebe Schöneicherinnen und Schöneicher,

seit letztem Jahr setzt sich die SPD-Fraktion zusammen mit der CDU/BBS/ 
FDP intensiv für die Errichtung eines Fußgängerüberweges über den 
Kieferndamm ein. Einerseits wollen wir damit den Schulweg – gerade in den 
verkehrsreichen Zeiten – sicherer gestalten, andererseits aber auch eine 
leichtere Querungsmöglichkeit für mobilitätseingeschränkte Anlieger/innen 
schaffen.Das Anliegen ist nicht zuletzt deshalb sinnvoll, da spätestens mit dem
Ausbau des Kieferndamms bis zur Hamburger Straße, höherer 
Verkehrszahlen zu erwarten sind. 

Leider sperrt sich derzeit noch das Straßenverkehrsamt unseres Landkreises 
gegen die Genehmigung des Fußgängerüberweges, da die Verkehrszahlen im
Tagesdurchschnitt zu gering seien. Die SPD will sich mit dieser Aussage 
jedoch nicht zufrieden geben und regt an, mit einer kreativen Aktion den 
Landkreis umzustimmen:

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner haben das Recht, einen Antrag an den
Landkreis zu richten, um die Einrichtung eines Fußgängerüberweges zu 
erreichen. Dies ist kostenlos und der Landkreis ist verpflichtet, jeden Antrag zu
prüfen und zu bescheiden. Unsere Idee: Je mehr Anträge eingereicht werden, 
desto stärker wächst der Handlungsdruck auf das Straßenverkehrsamt, dem 
Anliegen zuzustimmen. Allerdings geht es mit diesem Vorgehen ausdrücklich 
nicht darum, die laufende Verwaltung des Straßenverkehrsamtes negativ zu 
belasten, sondern eher darum, eine qualifizierte Sensibilisierung für den 
Bedarf eines Fußgängerüberweges zu erreichen. 

Wenn Sie also die Einrichtung eines Fußgängerüberweges über den 
Kieferndamm aktiv unterstützen möchten, stellen Sie doch einfach 
einen entsprechenden Antrag beim Straßenverkehrsamt unseres 
Landkreises. Hierzu können Sie gerne unsere Anleitung und unser 
Musterschreiben nutzen.

Herzliche Grüße
Ihre SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung Schöneiche
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Aktion Fußgängerüberweg für den Kieferndamm!

Anleitung für ein Schreiben an die untere Verkehrsbehörde:
Damit unsere Gemeinde einen Fußgängerüberweg über den Kieferndamm
errichten darf, benötigen wir die Genehmigung des Straßenverkehrsamts
unseres  Landkreises.  Dieses  weigert  sich  aber  bisher  und  bietet  als
unzureichende Alternative nur an, eine Verkehrshelferbeschilderung (ABC-
Schützen) aufzustellen. Dies erscheint uns aber ungeeignet, da sich erst
einmal genügend Eltern als Schülerlotsen zur Verfügung stellen müssten.
Das  ist  unrealistisch.  Um  den  Landkreis  umzustimmen  und  die
Genehmigung  zu  erhalten,  wollen  wir  öffentlichen  Druck  erzeugen.
Deshalb  laden wir  Sie  ein,  einen  eigenen Antrag auf  Einrichtung eines
Fußgängerüberweges an den Landkreis zu stellen. Und so geht’s:

1. Schritt: Setzen Sie ein Schreiben auf. 
(Nutzen Sie hierzu gerne unser Musterschreiben):

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Anordnung eines Fußgängerüberwegs am Kieferndamm
in Schöneiche. 

Seit der Fertigstellung des Straßenausbaus im vergangenen Jahr hat der Verkehr
auf dem Kieferndamm stark zugenommen. Außerdem wurde die bisherige 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h (Tempo-30-Zone) aufgehoben. Hier 
sind jetzt 50 km/h zulässig. Der Kieferndamm ist laut Verkehrskonzept der 
Gemeinde Schöneiche eine Hauptverkehrsstraße. 

Aufgrund der oben beschriebenen geänderten Situation ist es gerade für 
Schulkinder, ältere Mitbürger und mobilitätseingeschränkte Menschen schwierig, 
den Kieferndamm sicher zu überqueren. Etwa 10 Prozent der Schöneicher 
Bevölkerung leben südlich des Kieferndamms und müssen diesen überqueren, 
um zur Schule, zum Rathaus, zur Jugendfreizeiteinrichtung, zum Arzt, zur 
Apotheke oder zu Einkaufseinrichtungen zu kommen.

Gerade als älterer Mensch/Mutter/Vater eine schulpflichtigen Kindes/… wünsche 
ich mir eine sichere Querungsmöglichkeit der Hauptverkehrsstraße.
 
Über Ihre positive Bescheidung freue ich mich bereits jetzt.
 
Mit freundlichen Grüßen

2. Adressieren Sie Ihr Schreiben an den Landkreises Oder-Spree:

Landkreis Oder-Spree
Straßenverkehrsamt Fürstenwalde
Hegelstraße 23 A
15517 Fürstenwalde / Spree 

3. Reaktion abwarten und uns dann gerne via E-Mail mitteilen.
Sie erreichen uns auch über unsere Internetseite www.spd-schoeneiche.de


