
SPD-Fraktion            Essen, den 16.09.2022 

im Gemeinderat Essen (Oldenburg) 

 

An die Gemeinde Essen (Oldenburg) 

 

Herrn Bürgermeister Heiner Kreßmann 

 

Betr. 

Antrag der SPD-Fraktion 

„Verkehrsberuhigung innerhalb der Gemeinde Essen (Oldenburg)“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die SPD-Fraktion beantragt folgendes: 

In den Ratsgremien soll über eine Verkehrsberuhigung auf ausgewählten 

Straßen innerhalb unserer Gemeinde beraten werden. Hierfür schlagen wir vor, 

besonders belastete Straßen mit Bodenschwellen (Berliner Kissen) 

auszustatten, um die gewünschte Geschwindigkeitsbegrenzung zu erreichen. 

 

Begründung: 

Bereits seit vielen Jahren haben wir auf unseren Gemeindestraßen Tempo 30-Zonen 

implementiert. Nachdem diese zunächst zu einer deutlichen Temporeduzierung 

innerhalb der Gemeindegrenzen geführt haben, müssen wir seit geraumer Zeit einen 

deutlichen Gewöhnungseffekt feststellen. Dieser führt dazu, dass sich etliche 

Autofahrer/innen wenig bis gar nicht an das vorgeschriebene Tempolimit halten. Das 

passiert in einem Ausmaß, dass es aus unserer Sicht durch polizeiliche Maßnahmen 

allein nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. 

Auch wenn das tatsächliche Verkehrsaufkommen und die gefahrenen 

Geschwindigkeiten subjektiv wahrgenommen werden, so lässt sich eine allgemeine 

Steigerung der gefahrenen Geschwindigkeiten innerhalb der Gemeinde nicht 

abstreiten. Wie in jeder Gemeinde gibt es auch bei uns Straßen, die besonders unter 

diesem Effekt leiden. Die bisher erfolgten Maßnahmen halten wir als nicht mehr 

ausreichend, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. 

Wir als SPD-Fraktion haben uns daher mit dem Modell der „Berliner Kissen“ 

auseinandergesetzt, wie sie unter anderem in unserer Nachbarstadt Quakenbrück 

eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um Bodenschwellen, die aus unserer 

Sicht deutliche Vorteile aufweisen. Sie sind sowohl punktuell als auch 

flächendeckend einsetzbar, geräuscharm durch den Einsatz von Recycling Gummi, 

führen zu einer deutlichen Reduzierung der Geschwindigkeit und ermöglichen eine 



flexible und ressourcenschonende Anbringung. Der Einsatz der Berliner Kissen 

bedeutet eine umweltschonende, sichere und äußerst effektive Maßnahme zur 

Verkehrsberuhigung im Straßenverkehr. Gleichzeitig können langwierige und teure 

Straßen- und Tiefbaumaßnahmen vermieden werden.  

 

 

Die Gemeindeverwaltung soll in Zusammenarbeit mit den entsprechenden 

Ausschüssen der Gemeinde Essen (Oldenburg) zu einer Auflistung besonders 

belasteter Straßen innerhalb unserer Gemeinde gelangen. Beispielsweise seien hier 

die Wilhelmstraße, der Calhorner Kirchweg, die Ahauser Straße und die Straße Auf 

der Hardt genannt. Wie jedoch bereits erwähnt, sind die Bodenschwellen flexibel 

einsetzbar. So kann man jederzeit auf neue Verkehrsschwerpunkte angemessen und 

ohne größeren Aufwand reagieren.  

 

Daher bittet die SPD-Fraktion Sie, den Tagesordnungspunkt  

„Verkehrsberuhigung innerhalb der Gemeinde Essen (Oldenburg)“ 

auf die Tagesordnung der Gremien zu setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

im Namen der SPD-Fraktion Essen (Oldenburg) 

Oliver Winkler 


