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Bezirksratsherr im Stadtbezirk Mitte
Leinstr. 27
30159 Hannover

An den
Bezirksbihgermeister
im Stadtbezirk Mitte
Herm Michael Sandow o.V.i.A

29.8.2015

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Antrag gemäß der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover in
die nächste Sitzung des Bezirksrates am 14.9.2015

Betr.: Entfernung eines Hinweisschildes auf Kunstwerk am Königsworther Platz

Der Bezirksrat möge beschließen:

Das Hinweisschild auf ein Kunstwerk am rechten Straßenrand des nördlichen Teils des
Königsworther Platzes stadtauswärts in der Nähe der Bushaltestelle wird entfemt.

Es wird ins Belieben der Verwaltung gestellt, ob und wenn ja wo dieses Schild unter
sorgf?iltiger Beachtung verkehrlicher Bedürfnisse angebracht wird.
Vorgeschlagen wird die Anbringung an dem an der Bushaltestelle stehenden Pfosten in
Augenhöhe dort wo an anderen Haltestellen Fahrpläne aushängen.

Begründung:
Auf Weisung der Polizei fuhr nach einem Bagatellunfall ein PKW von der rechten
Fahrspur des Königsworther Platzes in Richtung Universität auf den Fußweg.
Der kleinere Fahrer des ganz arn Fahrbahnrand stehenden PKWs konnte das unten
dargestellte niedrige Schild von der Fahrerposition nicht sehen und es kam zu einem teuren
Kratzer auf der Beifahrerseite.



Die den Unfall aufnehmende Polizistin berichtete von älnlichen Un{iillen. Sie habe einen
Unfall aufgenommen, bei dem der Fahrer flir ein Rettungsfahrzeug Platz gemacht hatte.
Die Polizei habe schon eine Eingabe bei der Stadt gemacht, aber nichts sei passiert.

Besonders bei dunklen Lichtverhältnissen kann man dieses Schild schlecht sehen. Die
Situation für Rettungsfahrzeuge ist an dieser nahezu ständig verstopften Straße ohnehin
schwierig. Immer wieder kann die Notwendigkeit bestehen, im Notfall auf den
Fabrradweg oder Fußgängerweg auszuweichen.

Eine solch schar{kanntige Hinweistafel in dieser Höhe ist in unmittelbarer Nähe zum
Fahrrad- und Autoverkehr ohnehin abzulehnen.

Das Schild kann seine Funktion an dieser Stelle und in dieser Höhe kaum erflillen. Bessere
Stellen.piind denkbar, eine davon wird als Denkanstoß vorgeschlagen.


