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16. JANUAR 2019  
 

 
 

Gerne würde ich mich einmal mit dem 
Verfasser der unten anhängenden E-Mail 
vom 31.12.2018 unterhalten.

Th. Dreier

Quelle: RIM der Stadt Halle (Westf.), Anlage zu TOP 3 der Sitzung des HFA am 23.1.2019, 
hier ein Auszug, die Stellungnahme findet sich am Ende des 40seitigen PDF.
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2. Stellungnahme, per Mail am 31.12.2018: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sehr gerne nehmen wir die Möglichkeit zur Einbringung unserer Ideen und Vorstellungen zur Um-
gestaltung der B 68 wahr. 
 
- Die Ideen zur Errichtung zweier Kreisverkehre (Kreuzungsbereich Werther Str./Graebestr. Und 

Martin Luther Str.) finden wir sehr gut. In dem Kreisverkehr sehen wir nicht nur eine Verkehrs-
beruhigung, sondern auch eine Symbolwirkung für den dann folgenden Zentralen Bereich der 
Stadt Halle an der Lange Str. Letzteres erscheint uns von einer Vielzahl von Mitbürgern so bisher 
noch nicht erkannt worden zu sein. Ideal wäre es natürlich wenn das Innere der Kreisverkehre 
auch für entsprechende Denkmäler genutzt werden könnten. 

- Innerhalb des Bereiches dieser beiden Kreisverkehre haben wir folgende Wünsche: 
- Soweit möglich sollten die Gehwege deutlich verbreitert werden. Zur Zeit ist dies insbeson-

dere für Familien mit Kleinkindern (Kinderwagen), aber sicherlich auch für ältere Menschen 
mit Gehilfen nicht akzeptabel. Insbesondere letzteres dürfte durch den demografischen 
Wandel in Zukunft eher noch problematischer werden.  

- 2-3 Zebrastreifen statt Ampeln 
- Tempo 30 

- Außerhalb der Kreisverkehre sollte Einzelhandel entlang der Langen Str., soweit rechtlich mög-
lich, ausgeschlossen werden um weiterem Leerstand innerhalb des Stadtzentrums entgegen zu 
wirken.  

- Die Graebestr. sollte zukünftig keine Einbahnstr. mehr sein. Dadurch soll insbesondere weniger 
Verkehr durch die Bismarckstr. fließen. Immerhin befindet sich dort ein Kindergarten und eine 
Grundschule. In Folge muss dann sicherlich entsprechend ein Parkverbot in der Graebestr., zu-
mindest zwischen Einfahrt Parkplatz Marktkauf und Lange Str., gelten. 

- Die Vorschläge zur Umgestaltung der Ausfahrt von der Rosenstr. auf die Lange Str. und die damit 
verbundene Umgestaltung und damit effizientere Nutzung der Parkfläche am Ende der Rosen-
str. finden wir sehr gut. Darüber hinaus sollte aus unserer Sicht geprüft werden ob aus der Bahn-
hofstr. und der Rosenstr. jeweils nach der Parkfläche Einbahnstraßen werden könnten. Bahn-
hofstr. z.B. nur rein und Rosenstr. nur raus. Vorrangig sollte jedoch geprüft werden ob diese 
beiden Straßen zukünftig nur noch für Anwohner und Lieferverkehre geöffnet werden können 
bzw. sollten. Dies wäre sicherlich förderlich um Gastronomie mit Außenbereichen anzusiedeln. 
Für ältere Menschen sowie Kinder wäre es sicherlich auch von Vorteil. 

- Sollte die Lange Str. 38 nicht für einen Kreisverkehr weichen können, so könnte dieser ggf. leicht 
Richtung Norden gezogen werden? 

- Eine Erhaltung von alten Häusern unter allen Umständen kann nicht im Interesse von zukünfti-
gen Generationen sein. Schließlich müssen die zukünftigen Generationen nicht nur „damit le-
ben“ sondern insbesondere auch für deren Finanzierung aufkommen. Die Erhaltung von alten 
Häusern kann nur im Zusammenhang mit einer wirtschaftlich sinnvollen Nutzung möglich sein. 
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Auch eine reine Rekonstruktion von alten Gebäuden macht aus unserer Sicht wenig Sinn. Es 
sollte vielmehr die Chance genutzt werden Altes mit Neuem zu kombinieren, zumindest wo es 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Umgestaltung der B 68 sollte auch dazu genutzt werden um der 
Stadt Halle ein moderneres Erscheinungsbild zu geben. Es kann sicherlich nicht im Interesse zu-
künftiger Generationen sein, aus der B 68 eine Museumsstr. zu machen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
… 

 
 
 


