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Inve*tät[onsrnaß*:ahm*r"r: 541*1S§2 t*rne]nd**tr"*ßen, nieht beitr*Esfäi:ige §traß*n

ffi i mxa h $ e.a n 6 s a n§rAu sza §"1 i * al gsa rt; 2* . *auri:e{5n afi {nün

ru hesehiießen:

F*lgende Ans*tzve ränderu ng fi.: r ?*?0'r*rzune hnie fi .

Di* Ausxah*sng in l-l*he r;*n **{}.*** *"urr:
wird unr 5üCI.0ü* äuro
at:f insnosamf 1 13ß ** Eur* *rh*:§':t.

Die zusätziieh*n Mittel in li*he vcn 5** ü0ü S-{*r 2ü2ü sind für cii* LJmsetzung d*r Velor*ut*
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ein*r ct*dhs/*it*ir. §tädtt*itv*rtl,indenCe* [?ariv*rk*hrsinirastrukturr {Rad**hnellwege unrl
Vei*r**t*r"r) in den nä*hst*i: 1fi Jnhren ä'i verilrän**n. f,ntspre*h*nd wir* d*r Ar:satx filr
2ü20 für dre SLrmn:* derAuszahiungen fr-lr inv*ctitionsteilgkeiien (der scg. Frnanzkcrridor) irn
TeilfrnanzhaLrchait fi6 von 2&7*7 ü*ü € um 5üC.üüe € erhoht. Darüber hina,";s sind zusäteli*h
jähriici: 'n.*üü.ü0ü € in die mlttalfristise Finanzplanung2*21ff rinzustellen *nrj die
I nuestitrc nspn a n*n p en Zü2 ", ft ar^ttspr"#c he nü afl zu pä ss*r

tsegründur:g:

iler AüFC Fiann*ver ka*"?{is1fi r:inW"*nz.-.*pt f,.:r ein V*lor*ul*r-hl*ta mit *inheit{ich*n §tandardr
und *r*X*n itni:t**-Vor**hlägen *ra;"be;tet. Zm Juni 2*tr7 *at sich d*r ÄDFü *ann rnit d*r
ffiau'rcrwaltung darai:f v*r*tändigt, zr.;näehst ein* V*tr:rcut* al* Pilotro,:te urnzusetzen. Dafur
wurde die Velor*ut* 03 ucrr: l"{bf bis z*r §tadtbahnhaltesielle Fasaru*nkrug und weit*r na*h
lsernhag*n-§ud ausgewählt

Veloruut** e{s äest*ndt*il *iner siadt,r,,*it*n, st*dtt*ilrr*r-hind*nder: Radverkehrsinfraeirukiur
au* ffiadschnellwegen srnd Velorcui*n (s Drs"225n12*18: fu1ast*rp{an {Green *i{y Plar:
Y4ann*v*rj ttsr di* Ge staliung nachhaitiEer und enrl*ntrtrr*{r*i*r fun*bi!ität, Maßnahme ft fi;,
krnnen ent**h*id*nd daz* beitrag*n, nrehr Einwchnet'*innen fur di* ldr"itzunE des Fahi"rads
für" Älllmg*f*hrte* in l-'{s*i"':*v*r x* g*',ruinnen. Per***en, clr* *in* R*ute chnm we**ntiiche
i{emmnisse anE*hct*n Ys***,x,rn*n r.lnd darauf E*t geleitet werd*n, di* *t*h auf dieser F"oute

sicher fühlen lcünn*n. wer**n st*i: deutlieh häu{iger fur das ?a?trrad ais Alltagsverkehrsnrittetr
*ntsch*id*n. üazu ssllen die V*icrout*n r"r";*gli*hst vrr.:i:n*rt-nah gefüi'rrt werC*n.



Ar"rgesici:fs weiter st*ig*nd*r f in,ov*hner*rnnenz*hlerr und ein*m waehsenden
hfisbinit*tsbedürfnis tr*gt ciie werterc §teig*rung des Rädverkehrsanteils dazu bei, di*
[-unktron*fähigkeit d*s ges*r"*t** F,4*t.rilitätsn*tz*s in l-jannover zu g*währieisten. fin*
zugige F{*alisl*run6 von Vel*r*r:ten umd von Radschn*liwegen ent{astet die §traßen" *eh*nt
d*n städtischen Parkraunn und kann auch einer": rr,,ichtrg*n §*itrag zrir Verhecs*rung d*r
Luf{quaiität und cier Elr:heltr:*p der hJüZ-Gr*nzwerte in i{ann*ver leisten.
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