
Fraktionen im Bezirksrat l\/litte der Landeshau ptstadt Hannover

An den
Bezirksbü rge rmeiste r
im Stadtbezirk Mitte
Herr Michael Sandow o.V.i .A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten Drucksacm

Hannover.  I  2 i  l01l  5

Anderungsantrag gem. S 12 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshau ptstadt Hannover
in die nächste Si tzung des Bezirksrates
DS 175712015 -  Ständehausstra ße

Der Bezirksrat möge beschl ießen:

Dem Umbau wird mit  fo lgenden l \4aßgaben zugest immt.

1.  Um die sichere und bevorrecht igte Querung von Fußgängerlnnen sicherzustel len wird
ein Zebrastrei fen im Kurvenbereich zwischen Kröpcke zum Operndreieck eingeplant.

2.  Die Kreuzungssi tuat ion Ständehausstraße/Rathenaustra ße/Lu isenstra ße wird ange-
passt,  um folgende Ziele zu erreichen:

a. Radverkehr aus Ständehausstraße in Richtung HBF ggü der Rathenaustraße
bevorrechtigen

b. Vorrang von ent lang der Rathenaustraße die Luisenstraße querenden Fuß-
gängerl  nnen verdeut l ichen

c. Fah rrad-Einfädelu nq aus der Luisenstraße in die Ständehausstraße wieder-
herstel len

d. bisher ige Brei te des Radverkehr-Durch lasses von ca. 4m beibehalten
e. Verbesserung der Laufbeziehung Luisenstraße->Ständehausstraße durch

Wegnahme der drei  Fahrradbügel und einer besseren Begehbarkei t  der
Baumscheibe

3. Der Behindertenparkplatz sol l  stat t  vor der Einfahrt  der Versorgung Passarel-
le/Expocafö an der vorzuziehenden Ecke der Rathenaustraße untergebrachl  werden.

4. Die Anzahl der Fahrradbügel sol l  im Plangebiet  insgesamt, insbesondere auf dem
Opernplatz.  deut l ich erhöht und opt miert  werden.

5. Die zulässige Höchstgeschwindig kei t  im Plangebiet  sol l  deut l ich reduziert  werden.
Der Bereich der Temporeduzieru ng sol l  zusätzl ich schon ab der Einmündung Thea-
terstraße bis zur Kreuzung Baringstraße geprüft werden.
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Frakt ionen im Bezirksrat Mit te der Landeshauotstadt Hannover

Begründung :

Die vorgelegte Planung wertet  den gesamten Bereich deut l ich auf und erhöht die Aufenf
hal ts-  und Querungsq ual i tät  für Fußgängerlnnen.
Durch die vorgeschlagenen Anderungen entspr icht der Abschnit t  seiner Rol le als Tei l  des
Fa hrrad-Cityr inges besser und die Sicherhei t  und Attrakt iv i tät  für Fußgängerinnen und Fuß-
gänger wird noch gesteigert .
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