
30.08.2021
Herrn Lothar Pollähne 
Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Südstadt-Bult
o. V. i. A.
über FB Personal und Organisation
Bereich Rats- u. Bezirksratsangelegenheiten                           
Stadtbezirk Südstadt-Bult, OE 18.63.07.BRB

Antrag gem. § 10 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt 
Hannover in die Sitzung des Bezirksrates Südstadt-Bult am 16.06.2021

Der Bezirksrat möge beschließen:
Die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover wird gebeten, dafür zu sorgen, dass
an  allen  Grundschulen  in  städtischer  Trägerschaft  (GS  Kestnerstraße,  GS
Tiefenriede,  GS  Otfried-Preußler-Schule,  GS  Südstadtschule)  im  Einzugsbereich
Südstadt-Bult bei Bedarf und aus vorhandenen Haushaltsmitteln geeignete Tretroller-
Ständer für Kinder-Tretroller installiert werden, sodass die Roller stabil stehen und
angeschlossen werden können.

Begründung
Grundschulkinder dürfen bis zur offiziellen Fahrradprüfung in der 3./4. Klasse noch 
nicht allein mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Da die Nutzung von Tretrollern 
ohne erwachsene Begleitung aber erlaubt ist, nutzen Grundschüler*innen für den 
Schulweg gern und oft Tretroller. An den Grundschulen sind zwar Fahrradständer 
vorhanden (die teilweise auch nicht ausreichen), die aber für das Abstellen und 
Anschließen von Tretrollern ungeeignet sind. Dass Ergebnis ist, dass die Tretroller 
oft kreuz und quer auf einem Haufen und nicht angeschlossen auf dem Schulhof 
liegen. 

In Hannover ist  bereits die  Johanna-Friesen-Schule in der Oststadt mit 
entsprechenden Ständern ausgestattet. Sie bietet ihren Schüler*innen einfache 
Ständer, an denen die Roller angeschlossen werden können. Ein weiteres Modell 
wurde in einem Projekt des Verkehrsclubs Deutschland entwickelt.

Oliver Kluck Roland Schmitz-Justen
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender
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