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Herr Harry Grunenberg
Bezirksbü rgermeister
im Stadtbezirk Bothfeld-Vah renheide
über den Fachbereich Zentrale Dienste
Abt. f. Rats- und Bezirksratsangelegenheiten
18.52.03

ANTRAG gemäß § 10 der Geschäftsordnung des Rates
der La ndeshauptstadt Han nover
in die nächste Sitzung des Stadtbezirksrates
Bothfe ld -Va h re n h eide am 22.05.2019

Baumfäl lu n g Gerhart- H au ptmann -Weg

Der Bezirksrat möge beschließen:
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Beieiner feuertechnischen Überprüfung der Häuser Kurze-Kamp-Str. 7 ff. wurde
festgestellt, dass eine Feuerwehrzufahrt über die Rückseite der Häuser - Gerhart-
Hauptmann-Weg - zu erfolgen hätte. Der dort gepflasterte Bereich kann nicht genutzt
werden, da ein einzelner Baum den Weg versperrt. Aus diesem Grund wurde ein
Parkverbot im Gerhart-Hauptmann-Weg (Einbahnstraße) eingerichtet, das die bisher
genutzten 6-7 Parkplätze entfallen lässt. Bei den Anwohnern der Reihenhaussiedlung
handelt es sich um Familien mit Kleinkindern und ältere, teilweise gehbehinderte
Menschen. Jetzt ist leider festzustellen, dass das Parken auf dem einseitigen Fußweg
erfolgt. Dies macht die 30 er Zone zusätzlich unübersichtlich und gefährlicher.
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Fraktionsvorsitzende

Fraktion der Christlich Demokratischen Union im Bezirksrat der Landeshauptstadt Hannover

Vorsitzende: Jutta Barth Tel.: (0172) 511 35 2G

Adresse: Lindenallee 22 30557 Hannover
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E-Mail: jbarth.steuerberatung@outlook.de


