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Zu Fuß in Friedrichstadt 
Ein Experiment auf Zeit 

Erste Informationen zum Modellversuch

Zu Fuß inFriedrichstadt
April - Oktober 2021
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Es bedeutet Platz für 
nachbarschaftliche Begegnungen, 
für Kinder, Familien und Ältere, 
Raum zum Verweilen und entspanntes 
Flanieren für Einheimische und Gäste.

Vom 1. April bis 30. September 2021 
wird der historische Stadtkern Friedrich-

stadt für sechs Monate formal zur Fuß-
gängerzone.  Dies bedeutet mehr Platz 

für Menschen, dafür weniger Verkehr und 
weniger parkende Autos. 

     = Park&Walk Parkplatz 
     = Fußgängerzone
     = Weg zum Marktplatz
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Termine

Wer darf was?
Bewohner*innen der historischen Altstadt, so-
wie Lieferverkehr und Taxen dürfen nach wie 

vor in die Fußgängerzone einfahren. 

Dabei ist stets auf zu Fuß Gehende Rücksicht 
zu nehmen und die Geschwindigkeit entspre-
chend anzupassen. Für Personen, die nicht zu 
einer der genannten Gruppen gehören, ist es 

in besonderen Einzelfällen möglich, für den ge-
nannten Zeitraum eine Ausnahmegenehmigung 
zu beantragen, zum Beispiel für Menschen mit 

Beeinträchtigungen.

Alle anderen müssen während des Modell-
versuchs außerhalb des Stadtkerns parken. 

Die dafür zur Verfügung stehenden Parkplätze 
liegen allesamt in fußläufiger Nähe (maximal 
250 Meter) und werden deshalb als park and 
walk-Parkplätze (p+w) besonders gekenn-

zeichnet und ausgeschildert. 
Nadja Skala

Stadtplanerin

Freitags von 9-14 Uhr
Telefon: 04841/992-726 

modellversuch@rathaus-friedrichstadt.de 

• Februar 2021: Verteilung erster 
 Informationen zum Modellversuch

• Februar 2021: Möglichkeit zur 
 Stellungnahme

• März 2021: weitere Informationen zum  
 Modellversuch 

• April bis Oktober 2021: Projekt-
 zeitraum „Zu Fuß in Friedrichstadt“

• Evaluation des Modellversuchs

• Veröffentlichung der Ergebnisse

Kontakt

 Ziel dieses Projektes ist es, 
auch in der Hauptsaison den Charme 
und die Atmosphäre des historischen 

Stadtkerns Friedrichstadt zu bewahren 
und den saisonal zusätzlich anfallenden 
Verkehr zu vermeiden. Dies dient so-

wohl der Sicherheit aller Fußgänger*in-
nen als auch dem Erhalt und der Pflege 

des denkmalgeschützten Stadtkerns 
und dessen Bausubstanz.

Projektidee

Wenn Sie sich zu dem geplanten Modellver-
such äußern möchten und Ideen, Fragen oder 
Anmerkungen dazu haben, wenden Sie sich 
bitte per E-Mail, telefonisch oder schriftlich 
(per Einwurf in den Briefkasten am Rathaus) 
an Nadja Skala (Projektleitung). Persönliche 

Termine können aufgrund der Corona-Pande-
mie derzeit leider nicht vergeben werden.

Ideen-Fragen-Anmerkungen


