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Herrn
Bezirksbürgermeister
Dr. Wjahat Waraich
über
Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten
Trammplatz2

30159 Hannover

S P D-Fraktion im Stadtbezi rksrat Bothfeld-Vah ren heide
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Siadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide
C D U-Fraktion im Stadtbezi rksrat Bothfeld-Vah ren heide
F DP-Fraktion im Stadtbezi rksrat Bothfeld-Va h ren heide
Ei nzelvertreter der Li n ken im stadtbezi rks rat Bothfeld-Va h ren heide
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Bischof-von-Kettler-Straße wird die Weiterfahrt durch
unterbunden, dieser Poller ist so zu verankern,

Hannover, 13.09.2022

Antrag gem. § 93 NKomVG in Verbindung mit § 9 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt
Hannover

Ve rke h rs be ru h i g u n g B isc hof-von -Ketfl e r-Stra ße

Der Bezirksrat möge beschließen:

Auf der Bischof-von-Kettler-Straße wird übergangsweise die Zufahrt zu den parkplätzen
auf dem Grundstück vor der Kita erlaubt sein, dafür sind. folgende Maßnahmen
umzusetzen:

1. Entsprechende Beschilderung hinter der Zufahrt zum P&R-Parkplatz
2. Hinter der letzten Zufahrt zu den privaten Stellplätzen am wesflichen Ende der

einen
dass er

weiteren Poller
nicht einfach

herausgehoben werden kann.
3. Das Befahren des Grünstreifens zur Umgehung des Pollers , zum parken oder zum

Wenden wird durch geeignete Maßnahmen unterbunden.
Weiterhin ist zu prüfen, ob es auf dem befahrbaren Abschnitt der Bischoff-von-Ketfler-
Straße Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung gibt, die der Sicherheit der Kinder dienen,
die dort häufig zu Fuß oder auf dem Fahrrad auf dem Schulweg oder auf dem Weg zum
Sport unteruregs sind.

Begründung:

Die aktuelle Verkehrssituation ist insbesondere für Kinder unübersichtlich und gefährlich.
Die Neugestaltung der Bischof.von-Kettler-Straße bis zur Einmündung in die
Burgwedeler Straße wird nicht kurzfristig umsetzbar sein, daher besteht lelzt akuter
Handlungsbedarf.

Christopher Steiner
- Fraktionsvorsitzender-

Claudia Heinrich
- Fraktionsvorsitzende -



Jutta Barth
- Fraktionsvorsitzende -

Wolfgang Butz
- Fraktionsvorsitzender -

Heval Yilmaz
- Einzelvertreter
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