Kiez Lewisham

Hier ein sicherer
Fußgängerüberweg!

Mehr Verkehrssicherheit am
Bahnhofszugang!
Im Kreuzungsbereich Gervinusstraße – Dahlmannstraße – Lewishamstraße und bei dem dort
gelegenen Zugang zum Bahnhof Charlottenburg
besteht dringender Handlungsbedarf für mehr Verkehrssicherheit:
Tempo 30 konsequent regeln!

Kiez Lewisham ist eine Initiative, die sich für einen
menschengerechten und -freundlichen Kiez rund
um die Lewishamstraße in Charlottenburg einsetzt.
Die Lewishamstraße und der Adenauerplatz-Tunnel wurden Anfang der 70er Jahre mitten durch
den Kiez geschlagen. Diese Barriere wollen wir
schrittweise beseitigen.
Unser Ziel ist die Umgestaltung der Lewishamstraße zu einer maßvoll dimensionierten und begrünten Stadtstraße. Dazu muss der Autotunnel
rückgebaut werden.
Wir fordern zunächst Maßnahmen, die schnell und
zügig umsetzbar sind. Die Lewishamstraße muss
zu Fuß ebenerdig überquerbar sein. Wir brauchen
mehr Verkehrssicherheit für Alle und ein freundliches Wohnumfeld. Dafür werben wir bei Politik und
Verwaltung!

Sybelstraße und Waitzstraße sind durch die
Lewishamstraße unterbrochen
Mit dem Bau der Lewishamstraße und des Autotunnels hat man im Jahr 1970 einen historisch
gewachsenen Kiez durchtrennt.
Es wurde ein Fußgängertunnel geschaffen. Aber er
war nicht barrierefrei und meistens vermüllt. Daher
wurde er zunächst gesperrt und 2016 entfernt.
Seitdem müssen Menschen weite Umwege laufen
oder sich der Gefahr aussetzen, die Lewishamstraße hier ungesichert zu überqueren. Dies
geschieht heute vielfach jeden Tag.

Wir halten das für unzumutbar und fordern deshalb einen ampelgesicherten Fußgängerüberweg möglichst nahe der Sybelstraße.

Die Tempo 30-Regelung in der Gervinusstraße
endet heute ausgerechnet im Bereich des Bahnhofseinganges und Seniorenheimes. Tempo 50 für
den kurzen Abschnitt zwischen Dahlmann- und
Lewishamstraße ist absurd: Autofahrer*innen werden zum Beschleunigen ermuntert, wo sie auf
querende Personen achten sollten. Obwohl es
jenseits der Kreuzung ohnehin nur als Tempo-30Zone weitergeht. Das Tempo 50-Verkehrszeichen
muss entfernt werden!
Zebrastreifen beim Bahnhofszugang
Der Weg über die Gervinusstraße zum Bahnhof
muss sicherer werden. Wir wollen hier einen gut
sichtbaren Zebrastreifen mit Haltepflicht für den
Straßenverkehr..

Radstreifen, Busspuren und Tempolimit für die Lewishamstraße

Adenauerplatz

Mitmachen
In der Initiative Kiez Lewisham engagieren sich
Anwohner*innen beidseits der Lewishamstraße
und ihrer Nebenstraßen. Wir freuen uns über
Menschen aus der Nachbarschaft, die sich
gemeinsam für mehr Lebensqualität und eine
menschenfreundliche Entwicklung in unserem
Kiez einsetzen wollen!

In der Lewishamstraße gibt es sehr viel Autoverkehr. Die Anwohner*innen sind ständigem Lärm
ausgesetzt. Busse stehen zeitweise im Stau. Das
Radfahren ist gefährlich. Deshalb fordern wir Radfahrstreifen und Busspuren oder gemeinsame
Umweltspuren in beiden Fahrtrichtungen der Lewishamstraße.

Wir treffen uns regelmäßig – z.Zt. online:
lewisham.de/mitmachen

Leerstand, Verfall, zu breite Fahrbahnen

Von der Sybelstraße gibt es für Radfahrer*innen
keine Zufahrt zur Lewishamstraße. Sie benutzen
daher oft den Gehweg. Wir fordern dort Radwegüberfahrten. Dann werden Fußgänger*innen
weniger durch Radelnde gefährdet.
Die Lärmbelastung für die Anwohner*innen der
Lewishamstraße muss verringert und ebenso die
Verkehrssicherheit erhöht werden. Deshalb
fordern wir hier auch tagsüber eine Begrenzung
auf Tempo 30.
Dadurch wäre auch die Fahrbahnüberquerung
auf der westlichen Seite an der Ampel Ecke Willmersdorfer Straße sicherer. Hier fahren heute oft
Autos bei Rot durch.

Hier in der Wilmersdorfer Straße 82/83 stehen
seit vielen Jahren 40 Wohnungen leer. Der Eigentümer lässt das Haus verwahrlosen und will es
durch einen lukrativen Neubau ersetzen. Die
Schließung des Supermarktes hat eine Lücke in
die Nahversorgung des Kiezes gerissen.

Kontakt
E-Mail: mail@kiezlewisham.de
Website: lewisham.de

Ein Bebauungsplanverfahren des Bezirks bietet
nun die Chance, sowohl bezahlbaren Wohnraum
als auch die Nahversorgung zu sichern. Das Bezirksamt strebt für die Bebauung eine größere
Fläche an. Das kann durch eine Lagekorrektur und
verringerte Breite der Wilmersdorfer Straße
erreicht werden.
Falsch wäre es, die Wilmersdorfer Straße am
Adenauerplatz zu sperren und den Autoverkehr
dadurch in angrenzende Straßen zu verlagern.
Denn auch dort muss die Wohn- und Aufenthaltsqualität verbessert werden.
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