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Drucksache r'rr. .4§.:.29.!!.A | 2OZO
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

An die
Bezi rksbü rgermeisteri n
im Stadtbezirk Mitte
Frau Cornelia Kupsch o.V.i.A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- u nd Bezi rksratsa n gelegen heiten

Antrag gem. § 93 NKomVG i. V. m. § 9 der Hauptsatzung der LHH und

§ 12 i. V. m § 32 der Geschäftsordnung des Rates der LHH
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Fah rradbü gel Wedekind-, Kurt-Sch umacher- sowie Goethestraße

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt:

1. Die beschädigten Fahrradbügel in der Wedekind-, der Kurt-Schumacher- sowie der Goethes-
traße zeitnah zu ersetzen.

2. Bei der anstehenden Erneuerung der Braunstraße die gewonnen Erkenntnisse bereits umzu-
setzen, d.h. eine deutlichere Abgrenzung der Bereiche einzuführen, sodass die Fahrradbügel
nicht wieder als ,,Puffef' und Parklückenbegrenzer eingesetzt werden.

Begründung:

ln lhrer Antwort auf die Anfrage Fahrradbügel (Drucksache Nr. 15-199812020 Fl ) listet die Verwaltung
die ,,Anzahl der Fahrradbügel, die seit Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahmen wegen Beschädi-
gungen erseP,t werden mussfen: 3 Fahrradbügel in der Kurt-Schumacher-Straße, 12 Fahrradbügel
in der Goethestraße; 6 Fahrradbügel in der Wedekindstraße.' [Kursivsetzung hinzugefügt]

Es wird nicht ganz klar, ob die Bügel bereits einmal ersetzt wurden (und abermals beschädigt
wurden), oder diese noch ersetzt werden müssen, denn: Tatsächlich können in der Goethestraße der-
zeit 12 beschädigte Fahrradbügel gezählt werden, in der Kurt-Schumacher-Straße 3 Bügel.

Zudem erklärt die Verwaltung in der Antwort, "für zukünftige Planungen" sei "eine deutliche Abgren-
zung zwischen anschließenden Funktions- und Stellplatzflächen zu berücksichtigen." Dies ist in der
Tat sinnvoll, da in der Goethestraße (zwischen Steintor und Goetheplatz) in der Tat praktisch sämtli-
che, Parkflächen angrenzende Bügel beschädigt wurden.

Es erscheint daher nicht sinnvoll, in der Braunstraße an der derzeitigen Planung mit Fahrradbügeln
beg renzenden KFZ-Stellflächen festzu halten.
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