
- 1 -

Beirat Borgfeld BREMEN-Borgfeld, den 01.12.2021

Der Beirat Borgfeld hat im E-Mail-Umlaufverfahren folgenden
  

Beschluss 
gefasst:

Der Beirat Borgfeld lehnt gegenüber dem Petionsausschuss der Bremischen
Bürgerschaft  (Stadt  und  Land)  die  Petition  S20/227  ab  und  spricht  sich
dagegen aus,  in  der  Borgfelder  Heerstraße  und der  Lilienthaler  Heerstraße
(vom Mühlenviertel in Horn-Lehe bis hin zum Borgfelder Landhaus und auf der
Lilienthaler  Allee)  von  22.00  Uhr  bis  6.00  Uhr  eine  Reduzierung  der
Geschwindigkeit auf Tempo 30 herbeizuführen.

Begründung:

An den Beirat Borgfeld wurde zuvor weder ein entsprechender Bürgerantrag eingereicht
noch wurde der Beirat Borgfeld bislang als Träger öffentlicher Belange angehört oder
zur Stellungnahme aufgefordert.

Die betroffene Strecke ist – unter Hinzuziehung der Borgfelder Allee, die zwar nicht in
der Petition benannt, aber vermutlich gemeint ist - eine zentrale Verkehrsachse und die
einzige Anbindung, welche das niedersächsische Hinterland nach Lilienthal, Grasberg,
Worpswede,  Ottersberg  /  Fischerhude,  Tamrstedt  und  weiter  hinaus  auf  kürzestem
Wege erschließt.

Eine  Reduzierung der  Geschwindigkeit  auf  Tempo 30 steht  dem Allgemeinwohl  und
-interesse an der zügigen Erreichbarkeit der Bremer Innenstadt stadteinwärts wie auch
in umgekehrter Richtung diametral entgegen. 

Aus  dem  weitest  entfernten  Teil  Borgfelds  gesehen  (z.B.  Standpunkt  Borgfelder
Landhaus) bis zum Ende der Lilienthaler Heerstraße beim Mühlenviertel in Horn-Lehe
betrüge die potentiell betroffene Strecke rund 4,3 km. Für den individuellen Personen-
und  Güterverkehr  ist  es  unzumutbar,  eine  derartige  Entfernung  mit  einer
Geschwindigkeit  von  maximal  30  km/h  befahren  zu  müssen.  Dies  gilt  auch  für  die
betroffenen Uhrzeiten, in denen die bestehende Geschwindigkeitsregelung von 50 Km/h
beizubehalten  ist.  Während  dieser  Nachtzeit  wird  keine  ausreichende  Frequenz  im
ÖPNV angeboten, der zudem nicht für jeden Verkehrsteilnehmer  - insbesondere nicht
für  beruflichen  (Liefer)Verkehr  -  ausreichende  Alternative  bietet.  Auch  in  dieser  Zeit
erfolgt  (abends noch und morgens schon) beruflicher Verkehr,  der angesichts seiner
diversen Ziele aus und nach Borgfeld nachteilig betroffen würde.

Unabhängig davon ist  die Borgfelder Heerstraße im Bereich zwischen der Kreuzung
Daniel-Jacobs-Allee  durch  die  sogenannte  Ortsmitte  hindurch  bis  zur  Kreuzung
Borgfelder Deich bereits durchgehend (ungeachtet der Uhrzeit) mit der Geschwindigkeit
von 30 Km/h reguliert.
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Dieser Beschluss wurde mit acht Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung
gefasst.

Bremen, den 02.12.2021

Karl-Heinz Bramsiepe
- Ortsamtsleiter - 


