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Bremen, den 15.06.2018 

B e s c h l u s s  
des Beirates Neustadt (FA Bau, Umwelt und Verkehr) 

vom 13.06.2018 

Verkehrssituation in Huckelriede: Prüfbitte zum Bürgerantrag von 
SOS u.a. zu Querungen über den Buntentorsdeich vom 31.05.18 

Der Beirat unterstützt das Anliegen zahlreicher Anrainer aus dem Quartier in Huckelriede, die 
Querungsmöglichkeiten im Bereich Niedersachsendamm und Buntentorsdeich für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger sicherer zu gestalten, das in dem beigefügten Schreiben vom 
31.05.2018 erläutert wird. 

Der Beirat bittet das ASV um Vorschläge für umsetzbare Gestaltungsmöglichkeiten, die eine 
sichere Querung über den Buntentorsdeich zum einen an der Kreuzung zum Niedersachsen-
damm und zum anderen in Höhe Boßdorfstraße erleichtern. Sofern ansonsten mögliche 
Maßnahmen an der jetzt geltenden verkehrlichen Regelung als Tempo-30-Zone scheitern 
würden, bittet der Beirat zugleich um Prüfung, ob die Zone – unter Aufrechterhaltung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h – verschoben werden kann. 

Begründung: 
Bereits seit Beginn der Planungen für den Bau des Quartierszentrums weist der Beirat auf den Bedarf 
für die jetzt erneut eingeforderten Querungshilfen hin. Dem Beirat war daher bereits 2012 im Rahmen 
eines Ortstermines u.a. mit dem ASV zugesagt worden, am Niedersachsendamm Leerrohre in die Ver-
kehrsanlagen einzubauen, um die Option zu erhalten, später mit möglichst wenig Aufwand Lichtsignal-
anlagen aufzustellen. 
Der Beirat hat seitdem mehrfach an diesen Bedarf erinnert, zuletzt mit Beschluss seines Fachausschus-
ses Bau, Umwelt und Verkehr vom 23.08.20161 – bisher leider ohne Erfolg. 
Nach dem Bezug des Mehrgenerationenhauses, der Eigenheime und des Quartierszentrums hat sich 
der Bedarf – wie erwartet – realisiert. Dies wurde erst kürzlich anlässlich einer Radtour des Beirats zum 
Projekt „Viva la Piazza“ am 12.06.18 deutlich, als an der Kreuzung Niedersachsendamm/Buntentors-
deich mehrere gefährliche Verkehrssituationen durch linksabbiegende PKWs für Fußgänger_innen ent-
standen sind, die den Buntentorsdeich überqueren wollten. 
Der Beirat bittet daher zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in dem genannten Bereich erneut um 
Vorschläge, die möglichst zeitnah umsetzbar sind. 
Im Übrigen verweist der Beirat zur Begründung auf das anliegende o.g. Schreiben. 
(einstimmig)  

gez. Czichon 

Annemarie Czichon 
(Ortsamtsleiterin) 

1 https://www.ortsamt-
woltmershausen.bremen.de/sixcms/media.php/13/160823_Prot_Bau_N_%F6_09%20mit%20Anlage%20Stadtwerder%20Vari
ante%203.pdf 





Außerdem unterzeichnet von:
- Elternbeirat des SOS-KuFZ Huckelriede
- Martinsclub Bereich Wohnen
- Martinsclub Koordination Huckelriede
- Marie Weser Restaurant (Martinsclub)
- Ankommen im Quartier (AfSD)
- Quartiersmanagement Huckelriede (AfSD)

- MOSAIK e.V. Wohnprojekt
- Dt. Reihenhaus "Wohnpark am Huckelr. Park"
- GEWOBA
- TaPS Lüttjepütts
- Schulelternsprecherin GS Buntentorsteinweg
- GS Helene-Kaisen (in Gründung)
- DRK Familienhilfe
- Blindenverein Bremen
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