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Versuchsweise  Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches in der Weserstraße

Sehr geehrte Stadtverirdnetenvirsteherin,

bitte nehmen Sie den Antrag auf die aagesirdnung der nnchsten Situung der 

Stadtverirdnetenversammlung, wir bitten um Virberatung im Ausschuss für Umwelt, Mibilitnt und 

Energie. 

Wir beantragen, die Stadtverirdnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beaufragt  in der Weserstraße vorübergehend und versuchsweise  

einen verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325-1) einzurichten.

Die Anwohner und Anwohnerinnen sollen zu den Erfahrungen befragt werden.

Begründung:

Die Quer- und Seitenstraßen im „Flüsseviertel“ sind überwiegend als Mischfnchen („shared-spaces“) 

angelegt. Fahrueugverkehr, Radfahrende , uu Fuß gehende, spielende Kinder und sich trefende 

Nachbarn und abgestellte Stellplntue teilen sich den Platu uwischen den Grundstücken. Obwihl der 

Verkehrs- und Aufenthaltsraum ein besinders virsichtges und langsames Fahren aag und Nacht 

nahelegt und firdert, lnsst sich beibachten, dass diese Straßen mit aempi 30 (und mehr) befahren 

werden.

An der Weserstraße befndet sich ein grißer Spielplatu (an der Ecke uur Elbestraße), ein  Ausgang ist 

direkt auf die Weserstraße. Um den Spielplatu ist ein Zaun mit einer Hecke. Wenn Kinder den 

Spielplatu hier alleine verlassen, stehen sie unmittelbar und plötulich im Verkehrsraum Die 

Weserstraße weist damit eine besindere Gefahrenstelle auf und ist deshalb aus unserer Sicht 

besinders geeignet für einen entsprechenden Versuch. Hier sillte für die Kinder mehr Sicherheit 

geschafen werden.

Mit der Befragung der Anwihner und Anwihnerinnen willen wir –

über die aus unsere Sicht selbstverstnndliche Einbindung vin Piliuei

und Rundem aisch Nahmibilitnt - erfahren wie die Maßnahme  vin

diesen beurteilt wird, um daraus insgesamt Erfahrungen über eine

mögliche dauerhafe Einrichtung auch über die Weserstraße hinaus

uu erhalten.

Die endgültge Entscheidung uur Einrichtung eines

verkehrsberuhigten Bereiches ibliegt alleine dem Bürgermeister als

uustnndiger unteren Verkehrsbehörde. 

geu. Dr. Angelika Nake geu. Martn aichy
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