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Hannover
Fraktionenim BezirksratMitteder Landeshauptstadt

An den
Bezirksbürgermeister
Mitte
im Stadtbezirk
HerrMichael
Sandowo.V.i.A.
ZentraleDienste
überden Fachbereich
BereichRats-undBezirksratsangelegenheiten

ryvs@f
Hannover.16/11l15

Anderungsantrag

gem S 12 derGeschäftsordnung
des Rates
Hannover
der Landeshauptstadt
in die nächsteSitzungdes Bezirksrates
- Ausbau der Willy-Brandt-Alleezwischen
DS 2A1412015
Friedrichswal I u nd Ku rt-Schwitters-Platz

Der Bezirksrat möge beschließen:
Die Drucksachewird wie folgt geändert:
wird mindestens2,1m (exkl. Markierun1. Der Radwegaufseitendes Landesmuseums
gen) breit und mit einer Deckschichtaus (ggf. rötlicheingefärbtem)Asphalt ausgeführt
2. Der Radweg wird höhengleich,ohne Absenkung,über die einmündendenStraßen
und Einfahrtengeführt
an der Einmündungzur Willy3. Die Planckstraßewird, wie die Langensalzastraße,
Brandt-Alleeaufgepflastert,aus Richtung Maschsee kommend wird vom Kurteine Furt über die Gneiststraßein die Planckstraßemarkiert
Schwitters-Platz
4. Das direkteLinksabbiegenin RichtungMaschseewird dem Radverkehran der WillydurchgeeigneteUmplanungenermöglicht
Brandt-Allee/Rudolf-von-Bennigsen-Ufer
auf der
5. Die Engstellendes Radweges (bspw. gegenüberdem Sprengelmuseulm)
Maschpark-Seitewerden beseitigt,er wird durchgängigmindestens2m breit (exkl.
Markierungen)
und dem Maschparkwird ein ge6. Zwischendem Haupteingangdes Landesmuseums
sicherterÜberwegeingerichtet,möglichstals Zebrastreifen
7. Es wird geprüft, ob am Haupteingangdes l-andesmuseumsoder gegenüberam
Maschparkeine ausreichendeAnzahl Fahrradbügelinstalliertwerden kann. Die Stadt
nimmt mit dem LandesmuseumKontakt auf, ob beiderseitsdes Haupteinganges
ebenfallsFahrradbügelinstalliertwerdenkönnen.
wird deutlichenger
der Langensalzastraße
8. Die Fahrbahndes Einmündungsbereiches
gefasstund die davorliegende
Verkehrsinselwird so hergestellt,dass der Radverkehr
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Linksabbiegenist von hoher Bedeutung,da die Radschnellwegverbindung
am
Maschseeenilang nach Süden verläuft und diese Strecke auch heute schon stark
frequentiertwird. Dafür kann es notwendigsein, den Bereichgegenüberdes Sprengelmuseumsinsgesamtentsprechend
neu zu planen.
5. Es ist wichtig,dass die Breitedes Radwegesnichtzwischendurcheingeengtwird, da
hierdurcheine Unfallgefahrhervorgerufenwird. Dafür muss die Bushaltestellemöglicherweiseverlegtwerdenoder eine andereLösunggefundenwerden.
6. Die sinnvolleEinrichtungvon Bus- und Behindertenparkplätzen
wird durch die Einrichtungeines gesichertenÜberwegeserst vervollständigt.Damit werden nicht nur
die Parkplätzesondernauch der wunderschöneMaschparkgut erreichbargemacht.
7. Es ist wünschenswert,dass genügendFahrradbügelin unmittelbarerNähe des Landesmuseumsbereitgestellt
werden.Da der Gehwegvor dem Museumohnehinnicht
besondersbreit ist, müssendiese möglicherweise
aufseitendes Maschparkeshergestetltwerden.Durchden gefordertenÜbenryeg
wäre die Erreichbarkeit
akzeptabel.
Die
8.
Einmündungder Langensalzastraße
ist in den Planungensehr breit dargestellt.
Es sollte eine Verkleinerungerfolgenum zu hohe Ein- und Ausfahrtgeschwindigkeiten von Kfz zu vermeidenund hier ggf. eine Aufenthaltsquatität
durch Bänke zu ergeplanteVerkehrsinselso verzeugen. Zusätzlichsoll.die in der Willy-Brandt-Allee
schobenoder ergänztwerden,dass aus der Langensalzastraße
kommenderRadverkehr die lnsel zur Querungin RichtungRathausnutzenkann.
L Wenn nördlich der beiden Behindertenparkplätze
ein normaler Stellplatzentfallen
würde, könntendort ca. 5 S-Fahrradbügelmit einer Kapazitätvon 20 Fahrräderninstalliertwerden.Dafilr solltendie letzten5 Fahrradbügelim nördlichenTeil des KurtSchwitters-Platzes
entferntwerden,da sie sehr in den Gehweghineinragen.
10.Die in der Planung vorgeseheneMarkierungeines Schutzstreifensim Bereichdes
Knotens Witly-Brandt-Allee/Friedrichswall
birgt die Gefahr, dass rechtsabbiegende
Autofahrerinnenund Autofahrerden Streifenüberfahren,wenn wartendeFahrzeuge
den Geradeausfahrstreifen
blockieren.Der Schutzstreifen
soll daher rot markiertwerden
11.In der Willy-Brandt-Allee
ist gegenwärtigaufgrundvon Baumängelndie zutässige
Höchstgeschwindigkeit
auf 30 Kmih beschränkt.Diese Regelungsollzum Schutzder
erholungssuchenden
Bevölkerungim GartendenkrnalMaschparkund aus Gründen
der Verkehrssicherheit
beibehaltenwerden
Die Funktionder Willy-Brandt-Allee
steht dem nicht
als Hauptstraßemit Entlastungsfunktion
zwingendentgegen;die Vorgabenin Nr. 3.3 a) der Lärmschutzrichtlinien
StV 2007 begründen insoweitnur ein Regel-Ausnahme-Verhältnis.
Weder die Verkehrsfunktion
einer Straße
noch der Umstand,dass die Lärmbelästigung
durchdie funktionsgerechte
Nutzungder StraMaßnahmenvon vornherein
ße ausgelöstwird, schließendie Anordnungverkehrsrechtlicher
aus. Der Anwendungsbereich
des $ 45 Abs. '1Satz 1 StVO ist daher eröffnetund im Einzelfall zu prüfen.
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