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RM Herr Schallehn schlägt vor, die Beschlussvorlage ohne Votum in die nachfolgenden Gremien zu verweisen, da sie sehr kurzfristig vom Verkehrsausschuss in den
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün verwiesen worden sei.
RM Frau Aengenvoort schließt sich dem grundsätzlich an, bittet aber die Verwaltung
noch um eine Stellungnahme zu den Lärm- und Klimabelastungen.
RM Herr Achtelik findet die Idee der Sperrung grundsätzlich sehr gut, allerdings gab
es von der Verkehrsführung nicht nur positive Rückmeldungen. Die Fraktion Volt
hatte daher verschiedene Ideen eingebracht, einerseits um die potentiellen „Umgehungsstraßen“ zu entlasten, indem die Straßen „Anwohnerfrei“ gemacht werden oder
die Kitschburger Straße zur Spielstraße zu machen. Da die Vorlage aber sehr kurzfristig eingegangen sei, schließe er sich dem Vorschlag von Herrn Schallehn an, die
Vorlage ohne Votum in den Verkehrsausschuss zu verweisen.
RM Frau Röhrig spricht sich positiv gegenüber einer Sperrung der Kitschburger
Straße aus, ist aber auch mit einer Verweisung ohne Votum in den Verkehrsausschuss einverstanden.
RM Frau Gabrysch kommt auf die im Verkehrsausschuss geäußerten Bedenken wegen der Zufahrt zum Krankenhaus zu sprechen und betont die von Frau Syndikus
angeführten Argumente zum Fall in Nippes. Außerdem könne die Straße so gestaltet
werden, dass die Rettungswagen trotzdem durchfahren können. Offen bliebe die
Frage, ob eine Spielstraße möglich wäre.
Hinsichtlich des Unmutes der Anwohner*Innen betont Frau Gabrysch, dass es bei
Verkehrsänderungen in der Stadt häufig Unmut gebe. Man müsse jedoch das Große/
Ganze sehen und in diesem Fall sei es zu wichtig, die Sperrung endlich durchzuführen. Insoweit wünsche sie sich vom Ausschuss Klima, Umwelt und Grün eine klare
Aussage und bitte um Zustimmung zur Vorlage, da eine Straße durch den Park einfach nicht mehr zeitgemäß sei.

RM Herr Zimmermann stimmt der Aussage seiner Vorrednerin zu. Es handle sich um
ein altes Thema, da bereits Voten der Bezirksvertretung und verschiedene Eingaben
beim Ausschuss für Anregungen und Beschwerden vorliegen und große Teile der
Bevölkerung die Sperrung der Kitschburger Straße wünschen. Diese werde auch am
Wochenende und war lange in Pandemiezeiten gesperrt, ohne dass der Verkehr zusammenbrach. Daher plädiere er ebenfalls für eine Zustimmung des Ausschusses
Klima, Umwelt und Grün zur Sperrung der Kitschburger Straße.
SE Frau Michel drückt ihr Befremden zum Vorschlag aus, die Vorlage ohne Votum in
den Verkehrsausschuss zu verweisen und befürwortet ebenfalls, der Beschlussvorlage zuzustimmen.

Beschluss:
Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün verweist die Beschlussvorlage der Verwaltung ohne Votum in die nachfolgenden Gremien.
Abstimmungsergebnis:
Mehrheitlich zugestimmt gegen die Fraktionen von FDP und Die Linke.
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