
Ortsarnt Schwachira usenÄlahl
Saher Khanaqa-Kükelhahn
An der Gete 118
28211Bremen

Ortsamt /Beirat
Schwachhausen
Wilhelm-Leuschner-Straße 27 A

28329 Bremen

Bürgerantrag 09.07.2013

Wir, -diel'lnitiative familienfreundliches Geteviertel", wollen die Lebens- und Verkehrssituation in

unserem Wohnumfeld verbessern. Uns beunruhigt insbesondere der zunehmende Auto-

Durchgangs- und Schleichverkehr durch die Gete und ihre Nebenstraßen. Wir setzen uns dafür

ein, diäsei Verkehr zu vermindern und stattdessen Fahrrad- und Fußgängerverkehr (insbes.

Kinder und Senioren) zu fördern.

Die dezeitigen Probleme:
. Scnuttinder sind durch den intensiven PKW-Verkehr gefährdet. Dies betrifft vor allem die

Morgenstunden und die Ecke "An der Gete / Belfortstraße" (der dortige Schuleingangsbereich)'

Mit Jem Kontaktpolizisten ist das Problem schon mehrfach besprochen worden, ohne dass

bisher eine nachhaltige Verbesserung erreicht werden konnte.

. Problematisch ist besonders der kontinuierliche stadteinwärts (Kirchbachstr. -> Friedrich-

Karl-Str.) strömende Schleich- und Abküzungsverkehr durch das Wohnquartier
. Die beabsichtigte Verkehrsberuhigung im Quartier wurde duch die bisherigen

Maßnahmen nicht erreicht
. Unübersichtliche Park-Situationen (vor allem in Kreuzungsbereichen) stellen eine Gefahr

vor allem für die kleinsten Verkehrsteilnehmer dar
. Die Radwege der alten Gete zwischen Kirchbach- und Belfortstraße sind baufällig und

keine "Gebots-Radwege" mehr. Fahrradfahrer nutzen seit langem die Straße. Weil aber einige
Autofahrer fälschlicherweise annehmen, die Radwege seien intakt und benutzungspflichtig, ist
häufig ein gefährliches Hup- und Verdrängungsverhalten des motorisierten
Durchgangsverkehrs zu beobachten.

Wir fordern daher eine Überarbeitung des bisherigen Verkehrskonzeptes. Künftig soll (mehr)
Rücksicht genommen werden auf die Belange von Familien mit Kindern, älteren Menschen,
Anwohnern, Fahrradfahrern und Fußgängern. Außerdem soll der Charakter des Wohnquartiers
gestärkt werden: motorisierter Durchgangs- und Schleichverkehr muss konsequent unterbunden,
Fah rrad- und Fu ßgängerverkehr gefördert werden.
Wir möchten, dass sich der Beirat Schwachhausen umgehend mit dem Thema befasst. Vorher
sollte ein Fachteam der Behörde gemeinsam mit der lnitiative familienfreundliches Geteviertel
eine Ortbesichtigung vornehmen.

Mit freundlichen Grüßen
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