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Parken in der Albrechtstraße 
 

 
Schaffung von Stellflächen auf der Fahrbahn 
 
 

Zur Schaffung einer sicheren Verkehrsorganisation zwischen Fußgängern, Radfahrern, 
Kraftfahrern und dem ruhendem Verkehr wird die Parkordnung auf der Ostseite der 
Albrechtstraße (stadtauswärts) zwischen Körnerstraße und Walderseestraße geändert. Der 
ruhende Verkehr wird analog der Verkehrsorganisation der westlichen Seite vom Gehweg auf 
die Straße verlagert. Die erforderlichen Anpassungsarbeiten hierzu sollen in der nächsten 
Woche beginnen, so dass die neue Verkehrsorganisation Ende der 22. Kalenderwoche  in 
Kraft treten könnte.  
 
Mit dem Ausbau der Albrechtstraße im Jahre 2011 wurde in südlicher Richtung (stadteinwärts) 
auf die Zweistreifigkeit ab der Roßlauer Allee zugunsten der Einrichtung zusätzlicher 
Stellflächen auf der Fahrbahn für den ruhenden Verkehr verzichtet. Stadtauswärts verläuft die 
Albrechtstraße noch weitestgehend auf zwei Fahrstreifen. Trotz der hohen 
Verkehrsbedeutung, welche die Albrechtstraße als wichtige Hauptverkehrsader in unserer 
Stadt nach wie vor hat, haben Verkehrsbeobachtungen gezeigt, dass eine Fahrspur zur 
Bewältigung des Verkehrs auch stadtauswärts  ausreicht. Es wurde weiter festgestellt, dass 
durch die entgegen der verkehrsbehördlichen Anordnung praktizierte Schrägaufstellung des 
ruhenden Verkehrs, neben der Einengung des Fahrradweges,  die Rad- und Gehwegflächen 
zunehmend in Mitleidenschaft gezogen wurden, was in der Vergangenheit verstärkt zu 
Unterhaltungsmaßnahmen führte. Durch die Verlagerung des ruhenden Verkehrs auf die 
Straße kann die  verkehrssichere Trennung der Flächen für Fußgänger, Radfahrer sowie den 
ruhenden und fließenden Verkehr sichergestellt werden.  Zusätzlich wird sich  die Verlagerung 
der Pkw-Stellflächen auf den östlichen Fahrstreifen positiv auf die Lärmbelastung der Häuser 
entlang der Ostseite der Albrechtstraße auswirken. 
 
Die Markierung der Längsstellflächen wird mit Unterbrechung durch Kreuzungsbereiche und 
Grundstückszufahrten von nördlich der Goethestraße bis vor die Tankstelle in Höhe der 
Walderseestraße erfolgen. 
 
Die bisherigen Nutzer des Parkstreifens auf dem Gehweg werden kurz vor Beginn der 
Maßnahmen zusätzlich durch Informationsschreiben, die an den Fahrzeugen durch den 
Stadtordnungsdienst angebracht werden,  in Kenntnis gesetzt. 
 


