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Bezi rksbü rgermeisterin
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Frau Anne Bonfer t  o .V. i .A.

über  den Fachbere ich Zentra le Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Hannover, 03102113

Anfrage gem. S 14 der Geschäftsordnung des Rates
der  Landeshauptstadt  Hannover
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Verkehrs insel  am Zoo

Möchte man a ls  Fußgänger ln  oder  Radfahrer ln  vom Zoo kommend in  d ie  west l iche Ei lenr ie-
de (WaKiTu etc . )  ge langen,  kann man zunächst  d ie  Fr i tz-Behrens-  und anschl ießend d ie
Bernadot tea l lee überqueren.  Dazwischen muss man jedoch e ine Ampelphase auf  der  sehr
kleinen Verkehrsinsel warten, die sich zwischen Geradeausfahrstreifen und freiem Rechts-
abbtegerst re i fen bef indet .  Diese kann kaum mehr a ls  e in  Fahrrad samt Kinderanhänger  oder
zwei Kinderwägen aufnehmen. Besonders in Spitzenzeiten (2.B. sonniges Wetter am Wo-
chenende) ist die Verkehrsinsel oft so überfül l t ,  dass Passantlnnen keinen Platz auf der Ver-
kehrs insel  f inden und auf  der  Fahrbahn war ten.

Wir  f ragen d ie Verwal tung vor  d iesem Hintergrund:

1.  ls t  der  Verwal tung d iese Problemat ik  bekannt?

2. lst es nach Einschätzung der Verwaltung möglich, den freien Rechtsabbiegerstreifen
zurÜckzubauen und so eine größere Aufstel l f läche für Fußgängerlnnen und Radfah-
rerlnnen zu schaffen?

3.  Wenn nein,  welche anderen Mögl ichkei ten s ieht  d ie  Verwal tung,  d ie  geschi lder te Si -
tuation zu entschärfen?
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