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Bauarbeiten als Anstoß  
für Veränderungen

Für Kanalarbeiten werden zentrale Straßen in der 

Hildesheimer Neustadt zwei Jahre lang gesperrt. 

Viele AnwohnerInnen ärgern sich, weil sich das 

auf ihre täglichen Wege und die Parkplatzsuche 

auswirkt. Geschäftsleute machen sich Sorgen um 

ihre Umsätze.

Warum nicht diese Situation nutzen, um mög-

lichst viel Mobilität vom Auto auf andere Ver-

kehrsmittel zu verlagern?

Bei der Bürgerbeteiligung zur Quartiersentwick-

lung Neustadt gehörte ein neues Verkehrskon-

zept zu den Hauptanliegen: 

• Durchgangsverkehr raus aus der Neustadt

• Weniger parkende KfZ, mehr Platz für Fuß- 

und Radverkehr 

• mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm,  

höhere Wohn- und Lebensqualität.1 

Wir meinen: Die Bauarbeiten sollten als Anstoß 

dienen, diesen Zielen einen großen Schritt näher-

zukommen, den Verkehr in der Neustadt neu zu 

gestalten und damit die Neustadt dauerhaft zu 

einem attraktiveren Stadtteil für Wohnen, Ein-

kaufen, Kultur und Miteinander zu machen.

1 Quartiersentwicklung:  
https://www.hildesheim.de/leben-in-hildesheim/bauen-
und-wohnen/stadtsanierung-und-staedtebaufoerderung/ 
vorbereitende-untersuchungen-neustadt.html
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Wir helfen der Neustadt  
beim Einstieg in den Umstieg!

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und die 

anderen Unterstützer dieser Aktion möchten 

Anwohnerinnen und Anwohnern helfen, sich für 

Formen der Mobilität zu entscheiden, die weniger 

Platz brauchen und mit denen die Lebensqualität 

in der Neustadt dauerhaft für alle steigt. 

Dafür schenken wir Ihnen sinnvolles „Zubehör“! 

 Wer in der Neustadt wohnt und nachweis-

lich sein eigenes Auto abschafft oder Erfahrun-

gen des autofreien Lebens mit uns teilen will, 

bekommt wertvolle Prämien für alternative 

Mobilität!

(Teilnahmebedingungen s. Seite 15)

Parallel dazu appellieren wir an Stadt und Stadt-

verkehr, die Möglichkeiten für das autofreie Le-

ben in der Neustadt zu verbessern (ab Seite 10).

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere An-

gebote für Bewohnerinnen und Bewohner der 

Neustadt.
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Autos teilen

Ein Teilauto ersetzt bis zu 20 Privat-KfZ – der 

Straßenrand wird damit von 19 parkenden Autos 

entlastet. In der Neustadt gibt es bereits vier 

Teilautos von stadtmobil, in Hildesheim insgesamt 

sind es 15. Für gelegentliche PKW-Fahrten (bis 

etwa 10 000 km pro Jahr) ist es finanziell günsti-

ger, ein Teilauto zu leihen als ein eigenes Auto zu 

unterhalten. Parkplatz- oder Werkstattsorgen 

können Sie vergessen. Versicherung und Sprit 

sind inklusive.

• stadtmobil schenkt Menschen, die in der 

Neustadt wohnen und ihr Auto abschaffen, 

29 Euro Fahrtguthaben. Für neue Mitglieder 

entfällt zusätzlich die Aufnahmegebühr (Wert 

29 €). Damit können Sie in etwa einen Ausflug 

in den Familienpark Sottrum machen.

 Straßenraum besser nutzen – schöner leben
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Fahrrad kaufen oder reaktivieren

 Fahrradfahren ist gesund, geräuscharm und 

umweltfreundlich. Mit dem Fahrrad können Sie 

sich schöne Wege 

durchs Grüne suchen, 

unterwegs vielleicht 

Bekannte treffen, 

und Baustellen sind 

kein unüberwindli-

ches Hindernis.

Der DYNAMO Fahr-

radhandel bietet 

allen Interessierten 

eine umfangreiche 

Erstberatung in Bezug auf Bedarf und Nutzen 

beim Umstieg auf ein Fahrrad oder Pedelec.

Für Menschen, die in der Neustadt wohnen und 

ihr Auto abschaffen, verschenkt Dynamo 

• Bevorzugte Werkstatttermine zur Aufrecht-

erhaltung der Alltagsmobilität

• Eine echte Abwrackprämie von 10 % auf den 

Kaufpreis eines neuen Rades/ Pedelecs, ge-

deckelt bei 500,– € 

• Kostenloses Leihrad/ -pedelec für sieben Tage 

(am Stück oder auch einzelne Tage)

Ergänzt wird das Angebot durch kostenlose Rad-

tourenkarten für Stadt und Landkreis Hildesheim, 

die der ADFC Hildesheim beisteuert.
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 Zu Fuß gehen

„Auf Schusters Rappen“ ist die umweltfreund-

lichste und unabhängigste Fortbewegungsart. 

Fußgänger*innen tun viel für ihre Gesundheit und 

treten unterwegs in Kontakt zu ihrer Umwelt und 

ihren Mitmenschen.

• An Menschen, die in der Neustadt wohnen 

und ihr Auto abschaffen, verschenkt der 

Naturkostladen „Knolle“ 3 Gutscheine à 50 

Euro – gesunder „Treibstoff“ für menschliche 

Mobilität. 

Öffis nutzen

Bus und Bahn sind in Großstädten eine echte Al-

ternative zum Privat-KfZ. Probieren Sie es einmal 

aus! Zum Hauptbahnhof Hildesheim (ICE-Halt) ist 

es von der Neustadt nicht weit und der Ostbahn-

hof liegt sozusagen vor der Tür, mit schnellem 

Anschluss nach Hannover und in die weite Welt. 

• Informationen und Verbindungen für Stadt-

verkehr, Regionalverkehr und Fernverkehr 

erhalten Sie unter www.svhi-hildesheim.de, 

www.rvhi-hildesheim.de und www.bahn.de 
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 Transporte mit dem Lastenrad

Lastenräder sind hilfreich, um ohne Auto auch 

größere Gegenstände oder Kinder zu transportie-

ren. Ein „Hilde“-Lastenrad steht in der Neustadt 

beim Naturkostladen „Knolle“ zur kostenlosen 

Ausleihe bereit. 

• Die Initiatorin des Lastenradprojekts Tinka 

Dittrich bietet eine intensive Einzelberatung 

an für alle, die in der Neustadt wohnen und 

überlegen, das eigene Auto abzuschaffen. 

Sie lebt selber autofrei mit Lastenrad, kann 

also aus Erfahrung sprechen, und kennt ein 

Dutzend Hildesheimer Haushalte, die privat 

verschiedenste Modelle von Lastenrädern 

nutzen. So können ggf. auch Kontakte vermit-

telt werden, wenn jemand ein anderes Modell 

ausprobieren möchte oder wissen will, wie 

das Lastenradleben mit Kindern klappt.

• Wer nachweislich sein Auto abgeschafft 

hat und in der Neustadt wohnt, darf sich ein 

Hilde-Lastenrad für eine ganze Woche anstatt 

für nur drei Tage pro Monat ausleihen.
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Taxi- und Rikschafahrten

Wer z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht gut 

zu Fuß ist und nicht Rad fahren will oder kann, be-

stellt sich vielleicht ab und zu ein Taxi. Das ist für 

autofreie Haushalte übrigens finanziell günstiger 

als ein eigenes Auto mit allen Fixkosten. 

• Die Taxizentrale 55555 verschenkt an Men-

schen, die in der Neustadt wohnen und ihr 

Auto abschaffen, 100 Taxi-Gutscheine  

à 5 Euro. 

Künftig gibt es in Hildesheim auch die Möglich-

keit, sich in einer komfortablen Fahrrad-Rikscha 

zu bestimmten Zielen oder durchs Grüne fahren 

zu lassen: Mit Unterstützung der „Aktion Mensch“ 

wird beim Malteser Hilfsdienst dieses Angebot 

für Menschen mit Behinderung aufgebaut. 

• Das Malteser Rikscha-Projekt bietet Men-

schen mit Behinderung eine kostenlose  

Rikscha-Freizeit-Fahrt an. Möglich sind 

Fahrten zu Kulturveranstaltungen, entlang 

unserer Kulturrouten in der Stadt oder raus 

ins Grüne.
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Und wenn ich sowieso kein Auto habe?

So viele Geschenke für das Abschaffen von Au tos 

– und wenn ich nun gar kein Auto habe? 

Auf jeden Fall werden der Fuß- und Radverkehr 

und das Wohnen in der Neustadt von jedem ab-

geschafften Auto profitieren. Trotzdem können 

sich Menschen, die schon jetzt autofrei in der 

Neustadt leben, fragen: Warum bekommen nur 

die ein Geschenk, die ihr Auto verkaufen – und 

ich nicht? Zugegeben, das wäre ungerecht. 

Deshalb: Wenn Sie finden, dass auch Sie eine 

Prämie verdient haben, und bereit sind, Ihre  

Erfahrungen mit dem Leben ohne Auto zu  

veröffentlichen, dann melden Sie sich gern eben-

falls bei uns! (Siehe Anmeldeformular Seite 14 

oben)
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Umstieg auch bei Stadtplanung  
und -politik 

Das individuelle Mobilitätsverhalten ist wichtig; 

darauf zielt unsere Aktion. Gleichzeitig ist es aber 

auch nötig, dass die Stadtplanung und die politi-

schen Gremien gute Rahmenbedingungen für eine 

Mobilitätswende schaffen. 

Wir appellieren an die Stadt Hildesheim: 

Mobilität sinnvoll lenken –  
Durchgangsverkehr unterbinden 

Für die Neustadt muss endlich ein Verkehrskon-

zept umgesetzt werden, um den Durchgangsver-

kehr rigoros zu unterbinden. 

•  Wesentlicher Baustein ist die Umprogrammie-

rung der Ampelschaltungen am Hindenburgplatz 

und an der Kreuzung Hohnsen/Struckmann-

straße. Diese Schlüsselmaßnahme war bereits 

im Integrierten Verkehrsentwicklungskonzept 

von 2012 (!) enthalten – warum ist sie bis heute 

nicht verwirklicht? Dies sollte nun so schnell wie 

möglich realisiert werden, um das weiträumige 

Umfahren der Neustadt für den Durchgangsver-

kehr leichter, schneller und attraktiver zu machen. 

Das hilft allen Autofahrer*innen und entlastet die 

Neustadt dauerhaft vom Durchgangsverkehr.

•  Die Nutzung der Kesslerstraße als Schleich-

weg muss durch regelmäßige Kontrollen wirksam 

unterbunden werden. 
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•  Am Goschentor Richtung Annenstraße muss 

eine auch optisch sichtbare Verengung der KfZ-

Spuren und eine vernünftige Einfädelung des 

Radverkehrs erfolgen. 

Solche Maßnahmen können ggf. auch probewei-

se zügig umgesetzt werden, um Erfahrungen zu 

sammeln, ggf. nachzubessern und sie später nach 

und nach auch baulich zu realisieren.

Auswirkungen der Bauzeit minimieren 

Die Beschilderung für Sperrungen und Umlei-

tungen sollte zu jeder Zeit übersichtlich darauf 

hinweisen, welche Abschnitte gesperrt sind und 

bis wo ggf. eine Zufahrt möglich ist. 

Solange die Durchfahrt Annenstraße – Goschen-

straße – Wollenweberstraße für den Linienbus 

nicht möglich ist, muss die Umleitung in den 

Fahrplan unter „bahn.de“ eingepflegt werden 

(bis Redaktionsschluss nicht geschehen). An den 

Haltestellen, die nicht angefahren werden, muss 

zumindest ein Stadtplanausschnitt den Weg zu 

den nächstgelegenen Haltestellen aufzeigen. 



Kunden-

service 

sieht 

anders 

aus
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Wünschenswert wäre ein Zubringerservice: Für 

Inhaber einer SVHi-Fahrkarte könnte ein Shuttle-

service zu den nächstgelegenen Bushaltestellen 

(Hindenburgplatz, Goschentor oder Ostbahnhof) 

angeboten werden, bevorzugt mit einem kleinen 

wendigen E-Fahrzeug oder einer Rikscha. So 

stellen wir uns kundenfreundliche Moblilitätsan-

gebote vor. 

Für Teilautos sollten bei Vollsperrungen bei Bedarf 

„am anderen Ende der Sperrung“ unbürokratisch 

zusätzliche Stellplätze, ggf. auch im öffentlichen 

Straßenraum, bereitgestellt werden, damit Teil-

auto-Nutzer*innen Umwege vermeiden können.

Für Autos sollte ein temporäres Angebot für 

Stadtteilparkplätze geprüft werden. 

Den individuellen Umstieg erleichtern

Die Anschaffung und Nutzung hochwertiger Fahr-

räder setzt voraus, dass diebstahlsichere und kom-

fortable Fahrrad-Abstellmöglichkeiten geschaffen 

werden. Daran fehlt es in der Neustadt vielerorts. 

Die Stadt sollte einen Teil der freiwerden KfZ-

Parkplätze am Straßenrand für die Installation ab-

schließbarer Fahrradboxen oder Fahrradgaragen, 

mindestens Fahrradbügel, nutzen. 

Zudem sollte alles darangesetzt werden, nach Auf-

hebung der Sperrung möglichst viele der geplanten 

Straßenumgestaltungen in der Neustadt im un-

mittelbaren Anschluss umzusetzen. Zumindest mit 

temporären Pop-up-Lösungen wäre vieles möglich. 

Insbesondere die Ampelschaltungen sollten um-

gehend dauerhaft umprogrammiert werden. 





13

   Ich habe Interesse, ein Teilauto zu nutzen 

und möchte die Vergünstigungen bei stadtmobil 

Hannover in Anspruch nehmen.

   Ich habe Interesse an einer intensiven Bera-

tung zum Fahrradkauf beim DYNAMO Fahrrad-

handel.

   Ich habe Interesse an einer intensiven persön-

lichen Beratung zum Lastenrad. 

Bitte kontaktieren Sie mich unter

………………………………............………….................…..............

   Ich habe mein Auto abgeschafft. Ich füge eine 

Kopie der Abmeldebestätigung bei und versi-

chere, dass ich mir mindestens ein Jahr lang kein 

neues Auto zulegen werde. Mit der Veröffent-

lichung meines Namens und meiner Straße im 

Zusammenhang mit dieser Aktion bin ich ein-

verstanden. Meine Kontaktdaten dürfen an die 

beteiligten Kooperationspartner weitergegeben 

werden. Die Daten dürfen nicht für Werbezwecke 

benutzt werden. 

Ja, ich will an der VCD-Aktion „Einstieg 
in den Umstieg“ teilnehmen! 

Teilnahmebedingungen s. Seite 15

Bitte bis spätestens 31.12.2021 ausfüllen und  

absenden.
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   Ich lebe schon seit …………… Jahren in einem 

autofreien Haushalt. Dafür habe ich auch eine 

Prämie verdient. Im Gegenzug möchte ich gern 

öffentlich über meine Mobilitätserfahrungen 

berichten (z.B. bei Presseterminen oder auf der 

VCD-Homepage). 

   Folgende Prämien sind für mich besonders 

interessant (bitte Reihenfolge angeben):  

…………………………................…………….................................. 

………………………………................……….................................. 

………………………………................………..................................

Datum und Unterschrift 

………………………………………..................................................

Absender (* = Pflichtangaben):

………………………………………..................................................
Name*

………………………………………..................................................
Straße und Hausnr.*

………………………………………..................................................
E-Mail*

………………………………………..................................................
Telefon für Rückfragen

An:   Verkehrsclub Deutschland (VCD),

 Kreisverband Hildesheim e.V. 

 Am Ratsbauhof 1 c

 31134 Hildesheim

oder:  vcd-hildesheim@posteo.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wie bekomme ich meine Prämie? 
– Teilnahmebedingungen –

Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2021. 

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, in der 

Neustadt wohnt und das eigene Auto verkauft, 

schreibt bis dahin an den VCD: 

      vcd-hildesheim@posteo.de 

oder 

      Am Ratsbauhof 1 c, 31134 Hildesheim 

Bitte schicken Sie uns eine Kopie der KfZ-Ab-

meldebestätigung und versichern Sie per Unter-

schrift, kein anderes KfZ als Ersatz für dieses 

verkaufte Auto anzuschaffen. Bitte geben Sie an, 

welche Prämien für Sie am Interessantesten sind. 

Alle Teilnehmenden erhalten auf jeden Fall eine 

oder mehrere der Prämien. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Die Prämiengutscheine können, 

soweit nicht anders angegeben, bis zum 31. Okto-

ber 2022 eingelöst werden. 

Rückfragen per Mail an vcd-hildesheim@posteo.de 

oder telefonisch unter 05121 / 130 630.

Nur für volljährige Menschen, die in der 

Hildesheimer Neustadt leben (zwischen 

Wollenweberstraße und Sedanallee, Gos-

larscher Straße und Goschentor – Abgren-

zung gemäß der Maßnahmenplanung zur 

Quartiersentwicklung.



Kooperationspartner 

Folgende Firmen und Organisationen unter-

stützen die Aktion des VCD mit Sachprämien: 

Naturkostladen Die Knolle, Goschenstr. 73, 

31134 Hildesheim, www.dieknolle.de

Hilde-Lastenradverleih, www.hilde-lastenrad.de

DYNAMO Fahrradhandel, Goschenstr.69–70 ,  

31134 Hildesheim, www.dynamo-fahrradideen.de

Stadtmobil Hannover,  

www.hannover.stadtmobil.de

Taxizentrale 55555, Tel. 05121 / 55555

ADFC Hildesheim, www.hildesheim.adfc.de

Malteser Hildesheim,  

www.malteser-hildesheim.de

Impressum:

Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Hildesheim 
e.V., Am Ratsbauhof 1 c, 31134 Hildesheim,  
www.vcd.org/hildesheim

2. Auflage November 2021 (1 000)


