Beschluss des Beirats Östliche Vorstadt
vom 09. Februar 2021
zum
Bew ohnerparken im Rahmen des SUNRISE 1*-Projektes
für das Gebiet Horner Straße – Vor dem Steintor – St. Jürgen-Straße –
Bismarckstraße :

Verkehrsüberw achung als flankierende Maßnahme und Ausw eitung
des Bew ohnerparkens in angrenzende Quartiere
Das ohnehin stark verdichtete Quartier westlich des Klinikums Bremen Mitte - zwischen
Bismarckstraße und vor dem Steintor und zwischen Sankt Jürgen Straße und Horner Straße
- war in den vergangenen Jahren durch die vielen parkenden Autos und die
Parksuchverkehre u.a. der Klinikmitarbeiter*innen und Besucher*innen immer besonders
stark belastet. Zudem stehen mit der Bebauung des Neuen Hulsberg Viertels weitere
Veränderungen vor der Tür.
Der Beirat hat die detaillierten Untersuchungen und Planungen durch das Projekt SUNRISE
und die damit einhergehende umfangreiche Bürgerbeteiligung von Anfang an intensiv
begleitet. Die ausführliche Analyse der Daten und Fakten wie Infrastruktur, Parken etc.
ergaben, dass ein Modellprojekt Bewohner*innenparken einen sehr guten Beitrag zur
Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner leisten kann. Deshalb setzt sich der gesamte
Beirat für dieses Projekt ein.
Der Beirat hat die detaillierten Untersuchungen und Planungen durch das Projekt SUNRISE
und die damit einhergehende umfangreiche Bürgerbeteiligung von Anfang an intensiv
begleitet.
Neben einer Reduzierung der Parksuchverkehre durch nicht im Quartier Ansässige sind mit
dem Projekt auch positive Effekte für die Barrierefreiheit und die Zugänglichkeit von
Gehwegen und vor allem für die Rettungssicherheit erreicht worden. Das wird vom Beirat
sehr begrüßt. Klar war immer, dass mit der Einführung des Bewohnerparkens einhergehend
eine verstärkte Verkehrsüberwachung durchgeführt werden muss. Der Beirat unterstützt
daher mit Nachdruck, dass die in dem genannten Bereich bereits stattfindende stärkere
Überwachung auch weiterhin stattfinden soll. Zudem ist klar, dass es perspektivisch kurzoder mittelfristig eine Ausweitung des Bewohnerparkens auf die angrenzenden Quartiere
geben muss.
Beschluss:
Der Beirat begrüßt ausdrücklich die Einführung des Bewohnerparkens im SUNRISEQuartier. Der Beirat setzt sich für eine intensive Verkehrsüberwachung in dem
Quartier in der Implementierungsphase und darüber hinaus ein. Der Beirat fordert
außerdem, dass das Bewohnerparken nach diesem Pilotprojekt auch für die
angrenzenden Gebiete zeitnah eingeführt werden soll, um den zu erwartenden
Verdrängungseffekten entgegenzuwirken.

Bremen, den 09. Februar 2021
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