
 

 

Beschluss des Beirats Mitte  vom 16. Februar 2016 

Bürgerantrag zur Installation einer festen Blitz- / Rotlicht-Überwachungsanlage 

am Fußgängerübergang Fedelhören – Fahrtrichtung Hochstraße in Richtung 

Rembertiring 

 

Der o. a. Bürgerantrag fordert, dass am Fußgängerübergang Fedelhören, Fahrtrichtung 

Hochstraße in Richtung Rembertiring eine Blitz- / Rotlicht-Überwachungsanlage installiert 

wird, um die dort häufig auftretenden Rotlichtüberfahrungen durch von der Hochstraße 

kommende Pkw zum einen verkehrsrechtlich zu ahnden, zum anderen die  motorisierten 

Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle nachhaltig zu einem anderen Verkehrsverhalten zu 

zwingen. 

Wiederholte Überprüfungen der Polizei vor Ort konnten die von den BürgerInnen 

festgestellten Rotlichtüberfahrungen an dieser Stelle nicht bestätigen. Die Stelle ist auch 

nicht als Unfallschwerpunkt auffällig geworden. Nichtsdestoweniger erkennt der Beirat an, 

dass die von der Hochstraße in den Rembertring einfahrenden Pkw erfahrungsgemäß zu 

überhöhter Geschwindigkeit tendieren und eine Neigung besteht, die beiden kurz 

hintereinander liegenden ampelgesicherten Fußgängerüberwege hier in einem Zug zu 

durchfahren, was möglicherweise statistisch gesehen zu einer höheren Anzahl von 

Rotlichtüberfahrungen führt. Eine Sicherung des Standortes durch eine Blitz- / Rotlicht-

Überwachungsanlage wird daher für sinnvoll gehalten. Jedoch sollte der Standort dieser 

Anlage vor der ersten der beiden ampelgesicherten Fußgängerüberwege installiert werden. 

Nach Auskunft von Polizei und Straßenerhaltung gibt es hier einen geeigneten Standort für 

eine solche Anlage. Alternativ bietet sich dieser Standort für die Installation eine 

Geschwindigkeitsmesstafel an, die laut Auskunft der Polizei einen in hohem Maße 

wirksamen erzieherischen Effekt im Hinblick auf Geschwindigkeitsüberschreitungen hat. 

Der Beirat hat die in dem Bürgerantrag formulierte Forderung umfänglich geprüft und 

diskutiert und den folgenden Beschluss gefasst: 

 Der Beirat bittet die Polizei Bremen, am Standort Fußgängerübergang Fedelhören, 
Fahrtrichtung Hochstraße in Richtung Rembertiring vor der ersten der beiden 
ampelgesicherten Fußgängerüberwege eine Blitz- / Rotlicht-Überwachungsanlage 
installieren zu lassen und die dafür erforderlichen Mittel zu beantragen 
 

 Als Interimslösung ist die Möglichkeit der Umsetzung einer 

Geschwindigkeitsmesstafel von einem anderen Standort dorthin zu prüfen. 

 

 

 

Bremen, den 16. Februar 2016       Beirat Mitte 


