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In den
• Ausschuss für Angelegenheiten des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters
• Verwaltungsausschuss

~ Dringlichkeitsantrag: gemäß § 34 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshauptstadt Hannover
Bus-Shuttle-Service zum Schützenfest 2018

zu beschließen:

Oie Verwaltung wird beauftragt, zum Schützenfest 2018 an den Wochenenden
testweise einen Bus-Shuttle-Service einzurichten, der zwischen Linden-Süd und dem
SChützenplatz verkehrt.

Geprüft werden soll die Einrichtung von Zwischenstopps, z.B. am Waterlooplatz und an
der Stadionbrücke, um auch dort den Zustieg von mobilitätseingeschränkten Personen
zu ermöglichen.

Darüber hinaus erfolgt eine intensive Werbung (u.a. in Pressegesprächen, Internet,
Soziale Medien) für die Nutzung der vorhandenen Park-&Ride-Plätze, von denen aus
der an den ÖPNV gut angebundene Schützenplatz auch während des Schützenfestes
sehr gut zu erreichen ist. . Lt->..:D;(2 ,.{)4.+'Z.~S .s~ ~ ~ ~lth~~k~1 O~jJV ~~/J"?tA.A1~-e.,

Begrundung: ~ n.~e., . vie ~ o..•.•.~\~ S~\c..~ !cn-..-..~I-~ /)Y'f 'R
e • Ö ·~:~h~ ~H:>e'~ch'€r tJc1»- ~ R>e5'~~ bla-I..,.v.~Gl.0l Vni'~ ~

I~ vergangenen Jahr ist zum Schützenfest, u.a. aufgrund der erhöhten l<~.If/(/
SIcherheitsanforderungen und wegen der Baustelle des neuen Verwaltungsgebäudes Cl
der LHH, der Parkraum rund um den Schützenplatz deutlich reduziert worden. Die
gestiegenen Entfernungen von Parkplätzen zum Schützenplatz können vor allem für
auswärtige Besucherinnen und mobilitätseingeschränkte Personen eine erhebliche r Ii/..!f!f
Erschwernis darstellen und sie u.U. von einem Besuch des Schützenfestes abhalten. (l_
Um das Schützenfest auch für diesen Personenkreis weiterhin attraktiv zu halten, soll
zu den Wochenenden des Schützenfestes mit ihrer besonders hohen Besuchsfrequenz
testweise ein Bus-Shuttle-Service zu einem der großen Parkplätze in Linden-Süd
eingerichtet werden (südlich Hanomagstraße/östlich Mariar.ne-Baecker-Allee). Um
auch mobilitätseingeschränkten Personen, die nicht mit dem Kfz, sondern mit dem
ÖPNV anreisen, den Shuttle-Service anbieten zu können, soll am Waterlooplatz und an
der Stadionbrücke jeweils ei wischensto ß eingerichtet werden.
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