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Bündnis 90/Die Grünen
Fraktion im Bezirksrat Bothfeld-Vah renheide
der Landeshauptstadt Hannover

Herrn Bezirksbürgermeister
Harry Grunenberg

über Fachbereich Personal und Orqanisation

Grüne Bezirksratsfraktion Bothfeid-Vahf enheide
Anschrift: Senior-Blumenberg-Gang 1
30159 Hannover
E-l\,4ail: bezirksrat-bova@gruene-hannover.de

lmke Kno l l
Fraktionsvorsitzende
Mobtl. 01744075427
E-NIail: imke.knoll@gruene-hannover.de
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Anfrage gemäß $$ 14 und 32 der Geschäftsordnung des Rates der LH Hannover

Tempo 30 vor Schulen, Ki tas,  Al ten- und Pf legeheimen

Die jüngste Novelle der SIVO bzw. der Verwaltungsvorschrift-StVO regelt, dass vor beson-
ders sensiblen Ejnr ichtungen wie Kindergärten, tagesstät ten, -kr ippen. -horten, al lgemeinbi l -
denden Schulen, Förderschulen für geist ig oder körper l ich behinderte lJ]enschen, Al ten- und
Pflegeheimen oder Krankenhäusern streckenbezogen Tempo 30 einzuführen ist .  Ausnah-
men von der Regelgeschwindig keit von 30km/h sind besonders zu begründen. Diese Mög-
lichkeit greift bei bisher mit Tempo 50 klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- oder
Kreistraßen), soweit die Einrichtungen über einen direkten Zugang zur Straße verfügen oder
im Nahbereich der Einr ichtungen starker Ziel-  und Quel lverkehr vorhanden ist .  Demnach
kann auch bei  Straßen im Nahbereich von diesen sensiblen Einr ichtungen, die bisher mit
Tempo 50 befahrbar s ind, eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkei t  in Betracht ge-
zogen werden.

Dre Verabschiedung der Verwaltungsvorschr i f t  is t  am 10.3. im Bundesrat erfolgt ,  das Land
Niedersachsen hatte die entsprechende VeMaltungsvorschrift (allerdings noch ohne den
Passus der Regelgeschwindigkei t)  per Länderer lass berei ts zum 21 .12.2016 eingeführt .

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche von der Anderung der SIVO betroffenen sensiblen Einrichtungen existieren
an Straßen mit  zulässiger Höchstgeschwindigkei t  von 50 km/h oder im Nahbereich
solcher Straßen im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide? (Bitte Einrichtungen auflisten)

2. Sind der Verwaltung Unfälle mit entsprechender Personenbeteiligung vor den betref-
fenden Einrichtungen im Stadtbezirk bekannt? (Bitte für die letzten 5 Jahre auflisten)

3. Wie viel Zeit wird die Stadt benötrgen, um die Umsetzung der Novelle vor Ort durch-
zuführen?

lmke Knolt
(Fraktionsvorsitzende)
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