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Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner der Autofreien Siedlung, 

Sie sind Teil  eines zukunftsweisenden Projekts: eine der größten autofreien Siedlungen Deutsch-
lands. Ein Projekt, das internationale Beachtung fndet. Autofreiheit  - das bedeutet in diesem Projekt
„das Leben von Bewohnern im Vertragsgebiet ohne eigenes Auto .. .“. Viele Bewohner sind allein aus
diesem Grund in die Autofreie Siedlung gezogen. Mobilität soll hier durch geeignete Alternativen
erreicht und gewährleistet werden.

Von dem Grundsatz des Verzichts auf Autobesitz sind nur 20 Prozent der Haushalte ausgenommen;
es wurden für diese Ausnahme Stellplätze in einem Parkhaus errichtet. Entsprechend  haben alle hier
Wohnenden eine Aufage unterschrieben: Die Kauf- bzw. Mietverträge müssen eine Verpfichtungser-
klärung der Käufer/Mieter beinhalten, ohne Auto in die Siedlung zu ziehen, sofern der entsprechen-
den Wohneinheit nicht ausdrücklich ein Stellplatz zugeordnet ist.

Seit Beginn dieses Jahres wird die autofreie Siedlung verstärkt öffentlich dafür kritisiert, dass Bewoh-
nerinnen und Bewohner unberechtigterweise ihr Auto in der Umgebung parken – auf Stellplätzen,
welche für die dort lebenden Anwohner vorgesehen sind. Autos, die nach der Idee des Projektes nicht
vorhanden sein  dürften. Offensichtlich  kommt es  vor, dass  nicht  in  ausreichendem Maße dahin-
gehend beraten wurde, dass das Wohnen in der Autofreien Siedlung nur dann sinnvoll ist, wenn man
entweder kein eigenes Auto benötigt/besitzt oder, im Ausnahmefall, einen Stellplatz in der Park-
palette mietet oder erwirbt.

Die aktuelle Stellplatzsituation führt zur Verärgerung des Umfelds, zur Diskreditierung und sogar zur
Gefährdung  des  Projekts  und  letztlich  auch  zur  Unzufriedenheit  der  BewohnerInnen, die  unter
falschen Voraussetzungen in die Autofreie Siedlung gezogen sind.

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Areals „Stellwerk 60“ wird in Kürze die geschotterte
Freifäche hinter dem Parkhaus abgesperrt werden. Weiterhin soll nach Aussage der Stadtverwaltung
noch in diesem Sommer  das Anwohnerparken mit Parkberechtigungschein in der unmittelbaren
Umgebung eingeführt  werden, wobei  Bewohner  der  Autofreien Siedlung keine  Parkberechtigung
erhalten werden.

Falls Sie ein Auto ohne den dazugehörigen Stellplatz besitzen, bitten wir Sie, sich intensiv um eine
Lösung dieses Problems zu bemühen und Alternativen zum Autobesitz in Betracht zu ziehen. Wir
unterstützen Sie gerne. In der Lösung von Mobilitätsaufgaben haben wir umfangreiche Erfahrung
und können Ihnen Beratung anbieten.

Sprechen Sie uns an: 01573 – 9683440 oder verein@nachbarn60.de.

Ganz besonders bitten wir Sie, uns dabei zu unterstützen, den besonderen Charakter der autofreien
Wohnsiedlung zu erhalten.

Freundliche Grüße

Der Vorstand „Nachbarn60 e. V.“


