
Verkehrsberuhigung in der Tilsiter Straße 
 
Am Freitag, den 15.07.2016, wurde gerade rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien 
die lang geplante Verkehrsberuhigung in der Tilsiter Straße umgesetzt. Die Kinder 
der Straße arbeiteten voller Eifer mit Hilfe ihrer Eltern ab 14 Uhr bis in den Abend 
hinein an ihrem gelungenen Projekt. 
 
Die Idee entstand, weil die zahlreichen kleinen Anwohner sehr gerne alle zusammen 
spielen und – wann immer es das Wetter zulässt - am liebsten auf der Straße. 
Dadurch geraten sie leider immer wieder in gefährliche Situationen, denn wenn die 
Autofahrer um die Ecke biegen, rechnen sie nicht mit den herumtollenden Kindern 
und sausen meistens viel zu schnell durch die Tilsiter Straße. Daher trugen die 
Kinder mit Unterstützung aller Anwohner der Straße Anfang des Jahres dem 
Bürgermeister ihren Wunsch nach einer „spieltauglichen“ Straße schriftlich vor. Im 
April gingen sie schließlich mit ihren Eltern stellvertretend für alle Anwohner ins 
Rathaus, um Herrn Zahn ihren Plan auch mündlich zu präsentieren. Dieser 
begeisterte sich für ihr Vorhaben und unterstützte das Projekt, indem er die 
Bemalung der Straße erlaubte und Farben und Pinsel zur Verfügung stellte.  
 
Nach wochenlanger Vorbereitung haben schließlich 6 Kinder am letzten Freitag ihre 
Straße mit selbst entworfenen Motiven gestaltet. Die jungen „Künstler der Straße“ 
waren mit viel Motivation und natürlich auch mit viel Spaß und Tatendrang bei der 
Sache. Als schließlich ihre Kreativität erschöpft und die Farbtöpfe geleert waren, 
präsentierten sie stolz ihr Werk und ernteten viel Lob für ihr originelles Projekt. 
 
Nach getaner Arbeit trafen sich dann die kleinen und großen Anwohner zum 
gemütlichen Grillfest auf der Straße und ließen den Tag gemeinsam ausklingen. 
 
Nun hoffen die Kinder, dass die Autofahrer zukünftig langsamer und rücksichtsvoller 
durch ihr „Spielrevier“ brausen: 
 
„Ich finde gut, dass wir die Straße bemalen durften, weil... 
 
Finn: ...die Autofahrer hoffentlich mehr aufpassen! 
Leonard: ...die Rowdys dann langsam fahren müssen.  
Marie: ...es mir sehr viel Spaß gemacht hat, da alle gut mitgeholfen haben. 
Michael: ...die Autos jetzt hoffentlich viel langsamer fahren werden und uns NICHT in 
Gefahr bringen. 
Sarah: ...eine Verkehrsberuhigung in einer Straße mit 8 Kindern dringend nötig ist  
- zumindest wenn sie so gerne wie wir auf der Straße spielen. Wir haben in den 
letzten Tagen auch schon beobachtet, dass ALLE Autofahrer, die unsere Straße 
durchquert haben, deutlich langsamer gefahren sind. 
Sophia: ...jetzt die Autofahrer aufpassen und langsamer fahren.“ 
 
 
Vielen Dank an alle Beteiligten der Gemeinde, dass sie diese Maßnahme ermöglicht 
haben! 


