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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Julia Stock - Senior-Blumenbero-Ganq 1 - 30159 Hannover

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

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Antrag

Hannover, 07.10.19

gem. § 93 NKomVG i. V. m. § I der Hauptsatzung der LHH und
§ 12 i. V. m § 32 der Geschäftsordnung des Rates der LHH
in die nächste Sitzung des Bezirksrates

Radweg E rnst-Au g ust-Platz/Ku rt-Sc h u m ac her-Straße

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Venvaltung wird beauftragt:

Der Radweg in Richtung HBF wird auf der Kurt-Schumacher-Straße/Ernst-August-Platz bis
zurAmpel weiter gefügt. An derAmpel wird eine Aufstellfläche markiert.
Wenn möglich wird der KFZ Verkehr in diesem Abschnitt raus genommen und über die An-
dreastraße und gegeben Falls auch die Rosenstraße abgeleitet um die Parkhäuser so aus-
reichend bedienen zu können.
Die Markierung für den Radweg in mitten der Kreuzung wird entfernt.

Begründung:

Es ist sehr unglücklich, wenn der bestehende und gut ausgearbeitete Radweg im nichts ver-
läuft und Radfahrende zwischen Bordsteinkante und Auto der Weg angeschnitten wird. Ein
Sammeln der Fahrräder auf Aufstellflächen ist gut für das Einordnen derselben und die
Ü bersichtlichkeit für Autofahrende.
Sollte derAutoverkehr an dieser Stelle entnommen werden können, dann würden an der
Kreuzung Abbiegespuren für den Radverkehr Sinn machen.
Das Parkhaus in der Schillerstraße wird weiterhin über die Lister Maile bedient.

Die Markierung in Mitten der Kreuzung ist mit einerAufstellfläche zu venrvechseln.
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