
Was ist Shared Space und welche Vorteile hat das für die Wittmunder Bürger?

SHARED SPACE
Ein Verkehrs- und Lebensmodell –für heute und die Zukunft

SHARED SPACE dient, vorrangig zur Lösung einer der vordringlichsten 
Herausforderungen in unserer heutigen Raumplanung: 

 Die Rückgabe der Straße an alle Menschen! 
 Erhalt und Verbesserung der räumlichen und sozialen Qualitäten im 

städtischen Lebensraum.

Mit dem Satz "Der Raum muss den Leuten sagen, wie sie sich verhalten sollen"
erklärte Hans Monderman* seine Shared Space-Idee, und sagte treffend: 

"Auf  einem  Eislaufplatz  fahren  alle  Leute  wie  sie  wollen,  sie  achten  nur
aufeinander.  Wir  zeichnen  dort  auch  keine  Bahnen  für  verschiedene
Geschwindigkeiten und stellen keine Verkehrsschilder auf."

Shared Space – So heißt ein neuer Ansatz 
zur Raumplanung und -einrichtung, der in 
ganz Europa immer mehr Beachtung findet. 
Shared Space beinhaltet neue 
Ausgangspunkte für den Gebrauch, den 
Entwurf und die Unterhaltung unserer 
Straßen und öffentlichen Räume und hebt 
die herkömmliche Trennung der 
verschiedenen räumlichen Funktionen auf. 

Das entscheidende Merkmal ist, dass Verkehrsschilder, Fußgängerinseln, Ampeln
und andere Barrieren nicht mehr nötig sind. In Shared Space fügen sich 
Autofahrer rücksichtsvoll ins menschliche Miteinander von Fußgängern, Radfahrern 
und spielenden Kindern ein und werden Teil des gesamten gesellschaftlichen und 
kulturellen Kontextes. 
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SHARED SPACE
ist viel mehr als ein paar einfache Entwurfsprinzipien. Es bedeutet nämlich neue 
Planungs-, Entwurf- und Entscheidungsprozesse, als deren Resultat neue Strukturen
für die Teilnahme aller beteiligten Parteien, also auch für die Bürger*innen entstehen.

Das Shared Space funktioniert, zeigen Modellversuche in kleineren Städten und 
Kommunen, auch in Niedersachsen. In Bohmte wurde eine neue Umgehung gebaut 
und somit die Neuausrichtung des Innenstadtbereiches möglich. Von Beginn an 
wurden die Bürger*innen in die Planung mit einbezogen, so dass ein neuer, 
gleichberechtigter Verkehrsraum für „Jedermann“ entstand.

Auch in Wittmund und anderen 
Ostfriesischen Kommunen und 
Städten ist das alles machbar! Wir 
GRÜNEN machen uns stark dafür, 
dass dort wo es Sinn macht, die 
Straßen wirklich wieder ALLEN 
gehört! 

„Die Grünen sind nicht die größte Partei,  aber ohne uns Grüne wird vieles 
Gute nicht verwirklicht, deshalb bitte GRÜN wählen.“  Ulli Maus, Grüne 
Landtagskandidatin 

*Hans Monderman, eigentlich Johannes Mondermann, war ein niederländischer Verkehrsplaner, der 
maßgeblich die Planungsphilosophie des Shared Space entwickelte. (quelle: wikipedia)

                   


