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Julia Stock - Senior-Blumenberg-Gang 1 - 30159 Hannover

An die
Bezirksbürgermeisterin
im Stadtbezirk Mitte
Frau Cornelia Kupsch o.V.i.A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Hannover, 06.

Anfrage gem.§ 14 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshauptstadt Hannover
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Schmiedestraße

Der dezeitige Entwurf trägt über die nächsten Jahzehnte weiterhin zu einer starken Trennung der
inneren Stadt und derAltstadt bei. \Me wir alle spätestens durch die Anfrage der FDP wissen, dürfen
Parkplätze in der lnnenstadt gestrichen werden, da die Parkhäuser nicht ausgelastet sind. Das poten-
tialeiner modernen und Bedarfsgerechten Flächennutzung wird im Plan derVerualtung nicht ausrei-
chend ausgenutzt. Der Traditionelle Umgang der Venryaltung mit der Straßenplanung värbaut die der-
zeitigen und kommenden Bedarfe derVerkehrsteilnehmer und Geschäftsleute derAitstadt. Die Straße
muß sich als verbindende nicht als trennende Straße bewähren.
So steht es auch im City2020-Konzept: Die Umgestaltung der Schmiedestraße soll dem Fußgänger-
ygr.kehl Vorrang einräumen. Bei dem aktuellen Vorschlag fällt sogar ein Zebrastreifen weg, der in
Höhe Corvinusweg. Selbst beiTempo 20 ist das queren einer Phasenweise ziemlich hoch belasteten
Fahrbahn kein Selbstläufer. Und gerade für Familien, ältere Menschen und Kinder kein Spaß.
Viele_der Bürgermeisterkandidaten und Bürgermeisterkandidatinnen sprechen von der Enrueiterung
von Fußgängezonen und mehr Lebensqualität in der lnnenstadt durch wenigerAutos. Diesen Entwurf
halten wir nicht für zukunftsfähig. Für den Parkplatz für einen Reisebus sehen wir keinen Bedarf. Hal-
tepunkte sind auch im Bereich des Landtags möglich.
Für die Planung ist der weitere Umgang mit der Fläche vor der Marktkirche unabdingbar. Die Politik
wurde bislang nicht in den Planungsverlauf eingebunden.

Wir fragen die Verwaltung vor diesem Hintergrund:

1. a) Wer (Personen/lnstitutionen/GruppenA/ereine) wurde in den Planungsverlauf eingebun-
den und wie wurden welche Pläne daraufhin angepasst oder beeinflußt? b) Wie säh der
Planungsverlauf aus? c) Welche ldeen wurden von extern eingebracht?

2. a) Warum widersetzt sich die Planung vorhergehender Beschlüsse den Vorrang für Fuß-
verkehr einzuräumen und die Straße als verbindendes Element der ,,Altstadt" und dem
,,neuen lnnenstadtberreich" zu gestalten? b) Warum wurde der Bezirksrat nicht von Pla-
nungsständen und Vorhaben zwischenzeitlich informiert oder einbezogen?
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