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Bothfeld-Vahrenheide

Claudia Heinrich
- Fraktionsvorsitzende -
Eulenkamp 63
30657 Hannover
Tel.: 05111601283
claud ia. heinrich@spd-bothfeld.de

Hannover, 01. Juni 2018

Antrag gem. §§ 10 und 32 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt
Hannover

Pa rkei nsch rän ku n g fü r LKW's i n der Ku gelfan gtrifUscheffelfeld

Der Bezirksrat möge beschließen:

Auf der Straße Kugelfangtrift vor der Einmündung der Straße Scheffelfeld (westliche Seite) soll
eine Parkeinschränkung für LKWs geschaffen werden. Das Parken soll ausschließlich für PKWs
zugelassen werden. Die Einschränkung für die LKWs soll für ca. 50 m vor der Einmündung gelten.

Begründung:

Von Anliegern, die unmittelbar an dem Straßenteil KugelfangtrifUScheffelfeld wohnen, ist
wiederholt die Forderung ,,Parkeinschränkungen für LKWs" an die Stadtbezirksratspolitik
herangetragen worden.

Die parkenden Ll(//s sind als Unsicherheitsfaktor für das o.g. Straßenstück einzustufen: Sie
stellen eine Sichteinschränkung für Autofahrer dar und verengen die westliche Straßenseite.

Das o.g. Straßenstück gehört im Stadtbezirk zu den oft genutzten Straßen, weil es als
Verbindungsglied zwischen Bothfeld und Sahlkamp zählt. Sie wird vor allem morgens und
nachmittags sehr intensiv von Berufspendlern und Schülerinnen und Schülern genutzt. Aus
diesem Grund sind besonders hohe Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen bant.
Sicherheitshürden abzubauen.

- Fraktionsvorsitzende -
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