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Im öffentlichen Raum unserer Städte 
spielt sich ein Großteil unseres Lebens 
ab. Von großen Veranstaltungen, wie 
Märkten oder politischen Versammlun-
gen über alltägliche soziale Interaktion 
übernimmt der städtische Raum eine 
Vielzahl von Funktionen. 

Die räumliche Ordnung wird hierfür 
nicht nur durch Straßen und Häuser 
gebildet, sondern definiert sich als 
Produkt menschlicher Aktivität und 
Interaktion.
Das Verhalten verschiedener Nutzer 
artikuliert sich in räumlichen Über-
setzungen dieser Beziehungen und 
Verbindungen. Diese (auch rechtlichen) 
Beziehungen zu untersuchen, hilft den 
öffentlichen Raum zu verstehen und 
liefert Ansätze einzugreifen. 

Besonders der Grenzbereich zwischen 
Verkehrsfläche und Aufenthaltsflüche 
hat sich in der europäischen Stadt im 
letzten Jahrhundert stark gewandelt. 
Nicht nur das Verhältnis von öffentli-
chem zu privatem Raum (siehe Plan 
nach Giovanni Battista Nolli), sondern 
auch die räumlichen Grenzen zwischen 
den verschiedenen Verkehrsteilneh-
mern definieren heute unsere Stadt. 

Unsere Untersuchung setzt bei diesen 
Grenzräumen an und versucht ihnen 

eine neue Qualität zu geben. 
Hierbei gilt es die Aufmerksamkeit 
nicht auf Bänke, Bushaltestellen, 
Mülleimer und anderem Stadtmobiliar 
zu richten, sondern wenig bearchteten 
architektonischen Mitteln, die Grenzen 
und Barrieren im öffentlichen Raum 
ausformulieren. Bordsteine, Schrank-
en, Blumenbeete, Bäume aber auch 
Parkende Autos und Fahrradständer 
zählen hierzu. 

Diese Grenzräume werden auf 
verschiedene Arten von verschieden 
Nutzern bereits bespielt. So lassen sich 
improvisierte Sitzgelegenheiten, mobile 
Werbeflächen oder verschiedene 
Spielgeräte, mehr oder weniger von 
der öffentlichen Hand geplant, in jenen 
Räumen entdecken. 

Besonderer Bedeutung wird in diesem 
Zusammenhang dem Poller zuteil. Zum 
Einfahren, beleuchtet oder felxibel, wird 
er in vielen Ausführungen und in unter-
schiedlicher Gestaltung im Stadtraum 
eingesetzt um die räumliche Ordnung 
herzustellen und zu bewahren. 

Diesem alltäglichen Objekt, welches im 
Straßenbild sehr präsent ist, welches 
aber trotzdem wenig Beachtung findet, 
gilt unser Interesse. 

Folglich ist ein Eingriff, der die Qual-
itäten und Möglichkeiten des öffentli-
chen Raums auch an unerwarteten 
oder vergessenen Orten mit Hilfe 
dieses Objekts aufzeigt, das Ziel unser-
er Planung. 

Die Bewohner sollen selbst zur Teil-
habe an der Gestaltung ihres Leben-
sraums beitragen und durch temporäre 
oder kleine Eingriffe, wie eine neue 
Perspektive auf den Poller, werden 
verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt.

Historische Beispiele: Stadträumliche Grenzen
Links: Plan nach Giovanni Battista Nolli, der die räumliche 
Ordnung von privatem und öffentlichem Raum untersucht. 
Rechts: Straße in Pompeii, dessen räumliche Ordnung 
durch Bordsteinkanten hergestellt wird. (italylogue.com)
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Überraschenderweise gibt es nicht 
viele Ansätze, die den Poller, der 
seinen Anfang in Amsterdam im 19. 
Jahrhundert nahm, als Gestaltungsob-
jekt hinterfragen.  

Eine wichtige Studie zu dem Thema 
liefert Helmut Höge, der unter anderem 
in seiner “Pollerforschung” (Universi-
tätsverlag Siegen) Kuriositäten und 
Fakten rund um den Poller sammelt.
Allein in Berlin hat er 600 verschiedene 
Typen ausgemacht. Speedbreaker, 
Pilonen, Blumenkübel und selbstge-
bastelte Hausmeisterpoller nicht zu 
vergessen.
 
Den Grund für das zunehmende Auf-
treten von Pollern in unserem Straßen-
raum erklärt er durch die erodierende 
soziale Kontrolle im öffentlichen Raum, 
wobei Poller die materialisierten Ord-
nungshüter unserer Städte darstellen. 

„Poller sind dazu da, dass keine 
Fahrzeuge auf die Gehwege gestellt 
werden“, bringt es Jens-Holger Kirch-
ner (Bündnis 90/Grüne) im Tagesspie-
gel auf den Punkt. Auch er sieht die 
Poller als letzten Versuch, Räume für 
Fußgänger freizuhalten. 
Auch in der Zeit ist von einer “Überpoll-
erung der Innenstädte” zu lesen. 

Die Künstlerkollektive Ortreport und 
Meier/Franz aus Zürich haben gar 
die Anzahl der Poller in Freiburg im 
Rahmen einer Kunstaktion noch 
erhöht, um ihren Unmut über die hohe 
Zahl der Poller in der Stadt zu demons-
trieren. 

In der aktuellen Wahrnehmung, 
positioniert sich der Straßenpoller, 
sofern ihm überhaupt Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, also eher als notwen-
diges Übel. 

Abgesehen von der humorvollen Doku-
mentation Helmut Höges und weiteren 
amüsant angemalten Pollern, die im 
Internet zu finden sind, ist ein Diskurs, 
der den Poller als zu gestaltendes 
Element für lebenswertere Stadträume 
begreift, nicht vorhanden. 

Eine breite Produktpalette verschieden-
er Hersteller, die von historisierenden 
Formen über bis zu versenkbaren 
Pollern viele verschiedene Modelle 
anbieten ist jedoch vorhanden.    

Unser Ansatz versucht an die aktuelle 
Diskussion anzuschließen, den Poller 
jedoch nicht nur als notwendiges Übel, 
sondern als realen Mehrwert für den 
Stadtraum zu entwickeln.

Zeichnung: Erste Poller in Amsterdam (wikipedia.de) aus Helmut Hüges “Pollerforschung”: Poller in Kairo

aus Helmut Hüges “Pollerforschung”: Poller in Kairo

Pollerproduktion: Künstlerkollektive Ortreport und Meier/
Franz aus Zürich 
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Die stadträumliche Struktur in 
der Umgebung des ZK/U besteht 
hauptsächlich aus Blockbebauung, in 
der neben Wohnungen auch vereinzelt 
Gewerbe und andere Infrastruktur 
untergebracht ist. Diese nicht nur für 
Berlin typische Durchmischung führt 
dazu, dass nicht nur Anwohner auf 
Parkplatzsuche sind, sondern auch 
Anliefernde Betriebe etc. 

Um die breiten Straßen und vere-
inzelten Plätze von parkenden Autos 
zu schützen, kommt eine Vielzahl von 
Pollern zum Einsatz, die den Straßen-
raum begrenzen sollen. Auf Grund der 
räumlichen Eigenheiten und unklarer 
Straßenabschlüsse gibt es viele durch 
Poller abgesperrte Orte und unklare 
Verantwortungen haben zu einem Mix 
von verschiedenen Pollarstilen geführt. 
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Eine besondere Art von Poller kann seit 
den Terroranschlägen in Nizza und in 
Berlin in europäischen Städten anget-
roffen werden.  

Ursprünglich als flexibles Bausystem 
aus Stapelblöcken für Schüttgutboxen, 
Trennwände, Fahrsilos und Lagerh-
allen gedacht, findet der Block auch 
Verwendung um Weihnachtsmärkte 
vor Fahrzeugen abzusperren (sog. 
Nizzasperre). 
Die Nizza Sperren wurden erstmalig 
2016 bei den Feierlichkeiten am Tag 
der deutschen Einheit in Dresden 
eingesetzt. Dafür wurden ca. 1.400 
Betonsperrsteine aufgestellt.

Eine Überlegung war, den größten 
Block mit den Maßen 60cm x 60cm 
x 120cm mit einer bunten Haube aus 
GFK auszustatten, um die Monotonie 
der Blöcke entgegenzuwirken und ein 
spaßiges Objekt zum Sitzen und Klet-
tern zu schaffen. 
Die Ausführung eines Prototyps wird 
nach Einschätzung verschiedener 
Firmen 4000 bis 6000 Euro kosten und 
4 Wochen dauern.
Im Hinblick auf die Tragik der Ges-
chehnisse ist die Angemessenheit des 
Projekts zu prüfen.
www.nestleronline.de
baumgarten-modellbau.de
http://accentform.com
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Von den ziemlich genau 6 Millionen 
Pollern in Berlin werden vornehmlich 
die in Ungarn von einer hessischen 
Firma hergestellten “Wellmann-Poller” 
verwendet. 
Die Klassiker unter Pollern werden im 
Aluminiumgußverfahren angefertigt 
und besitzen einen eingegossenem 
Stahlrohrkern. 
In verschiedenen Ausführungen für die 
Verankerung in den Boden sind die 
Poller ca. 900 mm hoch und haben ein-
en Rohrdurchmesser von ca. 60 mm.
Dieser und ähnliche Poller bewegen 
sich preislich um die 300 bis 400 Euro. 

Einen hybriden Poller herzustellen, der 
mit einer weiteren Funktion ausges-
tattet ist, würde nach Einschätzung 
verschiedener Metallgießerein um die 
3500 Euro kosten und um die 6 Wo-
chen dauern. Ein modular zusammen-
steckbares System für die Herstellung 
von verschiedenen Pollern würde den 
Herstellungsaufwand erleichtern und 
Kosten einsparen.

http://www.wellmann-poller.de
http://www.duklo.de
http://www.behr-giesserei.de/
http://kunstgiesserei-flierl.de/


