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Frakt ionen im Bezirksrat Mit te der La ndesha u ptstadt Hannover

An den
Bezirksbürgermeister
im Stadtbezirk Mitte
Herr Michael Sandow o.V. i .A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Antrag

Fachbereich Sleu..ir'' 1n0, Perscnal
rrnd Ze:t,ale Dr1ir l :1e

6arcich Rals?nqeieg anhe.i . ia,
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Hannover .  31108 /15

gem. S 10 der Geschäftsordnung des Rates
der La n d es h a u ptstadt Hannover
in die nächste Si tzung des Bezirksrates
Sichere Querung der Kreuzung F r iesenstraße/Eic hstraße

*;:2'*En\Tätü!:ä:$äff4-sa^* 
! an )E 4d':r443iv' lü'ht?^'' 11q*\:taue'1 oJL

tl/'.,
Die Verwaltung *irO g"u"te"üi1;il;G;Gn der Friesenstraße an der Einmündung der
Eichstraße Zebrastrei fen zu markieren und entsprechend die in die Eichstraße reichenden
freizuhaltenden Abstände mit  geeigneten Mit teln gegen i l legales parken zu sichernr-a.n /
c{arüber hinaus werden orange Bt inkl ichter an die-Fußgä"ngeram pel mont iert .  d ie bei  Fuß-
gängergrün die einbiegenden Autos auf ihre Wartepf l icht  an der Ampel hinweisen.

Begründung :

Die Kreuzung Fr iesenstraße/Eichstra ße ist  für zahlreiche Schüler innen und Schüler der Jo-
hanna-Fr jesen-sch u le die beste und nahel iegendste Mögl ichkei t ,  d ie Eichstraße zu queren.
Al lerdings sind die schüler innen und schüler gegenüber in die Fr iesenstraße einbiegenden
Fahrzeugen wartepf l icht ig,  was insbesondere in den Morgenstunden mit  v iel  Fuß-,  Räd- und
Autoverkehr zu u n ü bersicht l ichen si tuat ionen zu ungunsten der in Richtung schule queren-
den Klnder führt .  Manche Autofahrer lnnen gewähren den querenden Kindern freiwi l l ig Vor-
rang, einige fahren vorfahrtsberecht igt  bis an die Fahrbahn der Fr iesenstraße heran und war-
ten dann dort  auf eine Mögl ichkei t  e inzubiegen. Während dieser Zei t  ist  es für die wartenden
Kinder gefähr l ich zu queren.
Deshalb ist  es wicht ig,  hier durch die geforderte lMarkierung den Fußgängerlnnen eindeut ig
Vorrecht einzuräumen.
Uber die Markierung der zebrastrei fen hinaus ist  die s i tuat ion mit  bei  , . rot"  über die Ampel
fahrenden Autos, die aus der Eichstraße beidsei t ig in die Fr iesenstraße einbiegen, nach wie
vor kr i t isch. Die Ampel ist  e inersei ts,  al len Beteuerungen der Verwaltung zum Trotz,  nicht gut
genug einsehbar.  Zusätzl ich scheinen einige Autofahrer lnnen von der Si tuat ion überfordert .
einersei ts ihrer wartepf l icht  gegenüber der Fr iesenstraße zu folgen und bei  einer Ejnfahr-


