
Die Anwohner*inneninitiative Verkehrsberuhigung 
 nördliche Steinmetzstraße (AVS) fordert:

Weniger Umweltbelastung, mehr Sicherheit — für 
alle, die hier leben, arbeiten, lernen, spielen oder 
einfach nur entlangspazieren! Die Straße muss 
leiser und sicherer, die Luft sauberer werden!

Das wünschen sich ganz viele in der Nachbarschaft. Auch 
die Marie-Elisabeth-Lüders-Schule sowie unsere neuen 
Nachbarn Sony und KWS können sich mit unserer Idee an-
freunden, denn Lieferverkehr und Rettungsdienste werden 
nicht behindert. Auch das Parken für alle ist weiter möglich.

Unser konkretes Ziel ist die Sperrung für den Durchgangs
verkehr durch Poller auf Höhe der Hausnummern 5 und 
77. So können Autofahrer*innen von der Bülow- und Kurfür-
sten straße ein-, aber nicht mehr durchfahren. Radfahrer*in-
nen haben weiter freie Fahrt. 

3000Steinmetz

We Live Here! 



Wir haben vor über einem Jahr für diese Idee mehr als 100  Unter- 
 schriften in unserer Straße gesammelt und sie dem Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg übergeben. Ende 2019  beschloss die  
BVV den Prüfauftrag zur Straßensperrung. 

Wir haben uns seither in vielen Gesprächen und E-Mails mit  
Politik und Verwaltung ausgetauscht, Unterstützung erhalten  
und nach Lösungen gesucht.

Ende 2020 schlug uns die zuständige Bezirksstadträtin Christiane 
Heiß (Grüne) eine Schließung vom 1. Mai bis 30. September vor — 
das Projekt Sommerstraße war geboren. Doch leider gibt es  
noch immer keine konkrete Zusage!
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Was wir jetzt machen wollen

30-minütige Donnerstags-Demonstrationen,  
um auf unser Anliegen aufmerksam zu machen. 
1. Termin: Donnerstag, 8. April, 16.30–17 Uhr

Da wir die Demonstrationen anmelden und die Corona- 
Regeln einhalten, meldet Euch bitte bei uns, wenn Ihr  
mitmachen wollt (siehe Kontakt). Natürlich könnt Ihr auch  
einfach Plakate aus dem Fenster halten. 

Sobald es wieder erlaubt ist, treffen wir uns an einem  
un serer bepflanzten Straßenbäume zum nachbarschaftlich en 
Austausch und zur Ideensammlung für weitere Aktionen. 

Macht mit und unterstützt uns!  
Gemeinsam können wir zeigen, wie wichtig uns  
die Verkehrsberuhigung unserer Straße ist.
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