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Antrag: Verkehrssituation Poststraße in Jaderberg 
 
Alle in die Poststraße einmündenden Straßen sollen einheitlich zu 
Verkehrsberuhigten Zonen erklärt werden. 
 

Begründung 

Die Poststraße ist eine 30 km-Zone und weist keine die Vorfahrt regelnden 

Schilder auf. Die einmündenden Straßen sind nur teilweise als 

Verkehrsberuhigte Zone ausgeschildert.   

Wer von der Tiergartenstr. kommend die Poststraße entlang fährt, 

 hat an der Amselstr. und Bussardstr. Rechts vor Links zu beachten , da 

diese Straßen keine Verkehrsberuhigten Zonen sind, und 

 hat an der Drosselstr. und Meisenstr. Vorfahrt, da diese Straßen 

Verkehrsberuhigten Zonen sind. 

Wer die Poststr. in Gegenrichtung fährt,  

 muss an der Hamburgerstr. Rechts vor Links beachten, da diese 

Straßen keine Verkehrsberuhigte Zone ist, und 

 hat an der Berlinerstr. Vorfahrt, da diese Straße eine 

Verkehrsberuhigte Zone ist. 

Teilweise sind die Schilder  von der Poststraße schwer zu sehen, 

weil sie zu tief in der Straße stehen. 

 

Für die unterschiedliche Behandlung der in die Poststraße 

einmündenden Straßen ist kein sachlicher Grund erkennbar.  Die Folge 



sind Unsicherheit und gehäuftes Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer 

mit erhöhtem Gefährdungspotential. 

Eine einheitliche Ausschilderung direkt an den Einmündungen als 

Verkehrsberuhigte Zone könnte für Abhilfe sorgen. 

 

Darüber hinaus sollte überlegt werden, ob die Ausschilderung als 30 km 

Zone ausreichend ist: Nur an den Einmündungen 

Poststraße/Tiergartenstr.   und Moorstrich/Tiergartenstr. ist das 

entsprechende Schild zu finden. Reicht das aus? 

 

 

 

 

 

Allgemeine Info 

Zum Verkehrsschild 3.251, das den Anfang einer 

verkehrsberuhigten Zone  markiert, listet die StVO insgesamt fünf 

Regeln auf:  

1. Wer ein Fahrzeug führt, muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren.  

2. Wer ein Fahrzeug führt, darf den Fußgängerverkehr weder gefährden noch 

behindern; wenn nötig, muss gewartet werden.  

3. Wer zu Fuß geht, darf den Fahrverkehr nicht unnötig behindern.  

4. Wer ein Fahrzeug führt, darf außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen 

nicht parken, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder 

Entladen. 

5. Wer zu Fuß geht, darf die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; 

Kinderspiele sind überall erlaubt. 

Grundsätzlich zählt laut StVO alles als Fahrzeugverkehr, was Räder hat. 

Demnach betrifft die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit in Spielstraßen 

nicht nur Pkws, sondern auch: Fahrräder, Motorräder, E-Bikes, E-Roller und 

E-Scooter. 



 
Wer aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine „normale“ Straße 
einfährt, muss immer die Vorfahrt gewähren. 
  
Dies gilt auch dann, wenn das Verkehrsschild, das das Ende der Zone 
anzeigt, sich nicht unmittelbar vor der Einmündung befindet, sondern bis zu 
30 m davor. 
  
Die Einmündung eines verkehrsberuhigten Bereichs in eine reguläre 
Straße entspricht also vorfahrtsrechtlich 
einer Grundstücksausfahrt. Innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereichs gilt 
„Rechts vor Links“. 
 

 


