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Was ist deR anlass?

Mit der bereits ausgeführten neugestaltung des alfred-
scholz-Platzes (ehemals Platz der stadt Hof) wurde der 
Umbau der Ganghoferstraße und der Richardstraße not-
wendig. durch die Vergrößerung des Platzes wurde die 
Ganghoferstraße zur Karl-Marx-straße hin unterbro-
chen. die einfahrbereiche vom Platz in die Ganghofer-
straße und die Richardstraße müssen jetzt entsprechend 
angepasst werden. die Verkehrswege sowohl der Gang-
hoferstraße als auch der Richardstraße weisen in weiten 
teilen Mängel auf und genügen nicht mehr den aktuel-
len technischen anforderungen, so dass ein neubau der 
Fahrbahnen und der Gehwege erforderlich ist.

Was VeRbesseRt deR UMbaU?

durch den Umbau wird das Ziel der aufwertung des 
 öffentlichen Raums verfolgt und entsprechende bau-
liche Maßnahmen werden umgesetzt. im bereich des 
 alfred-scholz-Platzes werden zusätzliche Fahrradstän-
der  installiert. das straßenbild wird durch neue baum-
pflanzungen in vergrößerten baumscheiben (das „Fuß-
bett“ der bäume) in beiden straßen verbessert. 
in der Richardstraße wird zur lärmminderung und bes-
seren befahrbarkeit, vor allem durch Radfahrer, das 
Kopfsteinpflaster durch eine asphaltdecke ersetzt. als 
Konsequenz aus der geänderten Kurvenlage am Platz 
wird in der Richardstraße zukünftig das schrägparken 

auf der Westseite angeboten. die Gehwegbreite bleibt 
hier weitestgehend unverändert. in der Ganghofers traße 
werden die Gehwege um ca.  einen Meter verbreitert, um 
die aufenthaltsqualität in der straße zu erhöhen. auf 
Höhe der Ganghoferstraße 2 entsteht dabei ausreichend 
Platz für eine außengastronomie. die anordnung der 
stellplätze ändert sich in der Ganghoferstraße nicht. 

Wie WiRd deR VeRKeHR GeFüHRt?

die umgebauten abschnitte der Ganghofer- und 
Richardstraße bleiben nach dem Umbau zwischen der 
donaustraße und der berthelsdorfer straße eine ein-
bahnstraße (siehe Plan). Radfahrer können die Richard-
straße ab der berthelsdorfer straße bis zum alfred-
scholz-Platz und von dort durch die Ganghoferstraße zur 
donaustraße in beide Richtungen befahren. 

Wie lanGe daUeRt deR UMbaU?

der Umbau erfolgt in zwei abschnitten. ab august bis 
ende 2014 wird die Richardstraße umgestaltet. im Früh-
jahr 2015 beginnt der abschnitt in der Ganghoferstraße. 
die bauzeit beträgt hier ca. fünf Monate.
Zeitweise wird es zu Vollsperrungen kommen. lieferver-
kehr wird in absprache mit der baufirma jedoch weiter-
hin möglich sein. die erreichbarkeit der Häuser für Fuß-
gänger ist während der gesamten bauzeit gewährleistet.

Bezirksamt Neukölln 
von Berlin

Herausgeber: Bezirksamt Neukölln, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung
Konzept: Fromlowitz + Schilling, Öffentlichkeitsarbeit im Städtebau 
August 2014

Wo Kann icH MicH inFoRMieRen?

aktuelle informationen finden sie auf der internetseite 

www.aktion-KMs.de/projekte/umbau-richardstrasse/. 

Ansprechpartner
> für konkrete Fragen zum Bauablauf: 
stradeck GmbH 

tief- und straßenbau

tel. 033056. 215832

info@stradeck-strassenbau.de 

> für allgemeine Frage zur Planung:
bsG | Projektsteuerer im aktiven Zentrum Karl-Marx-straße

alexander Matthes

tel. 030. 6859. 8772 | e-Mail: a.matthes@bsgmbh.com

> für weitere Informationen zu den Baumaßnahmen:
bezirksamt neukölln | straßen- und Grünflächenamt

tel. 030. 90239. 2181

e-Mail: tiefbauamt@bezirksamt-neukoelln.de

Ein Projekt im Rahmen der [Aktion! Karl-Marx-Straße],  
in der die akteure der Karl-Marx-straße gemeinsam die 

 Zukunft des neuköllner Geschäfts-, Verwaltungs- und Kultur-

zentrums gestalten. 

auf initiative des bezirksamtes neukölln von berlin.

> www.Aktion-KMS.de


