
Von: Wolfgang <wo.koehlern@freenet.de>
Betreff: Ihr Schreiben vom 6.7. an Herrn Wiedenmann in der Sache Markierung 
Lahnstraße
Datum: 7. Juli 2016 um 08:58:47 MESZ
An: Ludger.Schleper@ASV.Bremen.de
Kopie: Czichon Annemarie <annemarie.czichon@oaneustadt.bremen.de>, Herr 
Radolla <office@oaneustadt.bremen.de>
Blindkopie: Wiedenmann Walter <p.o.w.e.r.architekten@arcor.de>, Torsten 
Daehn <Torstendaehn@web.de>

Sehr geehrter Herr Schleper,

vielen Dank für Ihre Schreiben. Wir möchten Ihnen gegenüber jedoch in aller 
Form und mit gegebener Höflichkeit unser Befremden ausdrücken über die von 
Ihnen an uns und dem Vernehmen nach auch dem Ortsamt gegenüber 
kommunizierte Linie, hier ggf. umgehend tätig zu werden; wir beziehen uns 
insbesondere auf Ihre Aussage, den Rückbau in der skizzierten Form und ggf. 
kurzfristig vorzunehmen, d.h. ohne dass der lokalen Politik und der Verwaltung 
Gelegenheit gegeben worden wäre, das Thema im unmittelbaren Kontext zu 
beraten.

Wir halten dies in der angedeuteten Form für unverhältnismäßig, in der Sache für 
nicht gerechtfertigt und im Umgang für erstaunlich brüsk - sowohl gegenüber 
dem Beirat und dem Ortsamt, als auch gegenüber uns, die wir unser Anliegen 
als legitim ansehen, angesichts der seit geraumer Zeit zu beobachtenden 
Untätigkeit (Rechts vor Links, Parkregel 5m-Abstand ,…) der Ordnungskräfte und 
angesichts der verschiedentlich geäusserten vermeintlichen „Duldung“ der 
fortwährenden Brüche des Straßenverkehrsrechtes in der Lahnstraße und deren 
näheren Einzugsbereich. 

Im Übrigen bitten wir Sie, auch die Ihrem Hause zugegangene Zustimmung zu 
Kenntnis zu nehmen sowie deutlich positive Äusserungen aus der direkten und 
weiteren Nachbarschaft und von Passanten; darüber hinaus regen wir an, dass 
die nun immer wieder zu beobachtende Wirksamkeit der Maßnahme sowohl was 
das Verhalten des Fahrrad- und des Fußverkehres angeht als auch was 
(zeitweilig) das Parkverhalten im direkten Einfahrtsbereich betrifft in Ihre 
Überlegungen Eingang finden.

Auf diesem Hintergrund schlagen vor, die Fläche versuchsweise zu belassen, 
ihre Wirkungen auf das Verkehrsverhalten der Verkehrsteilnehmer faktisch zu 
erfassen und auf einer solchen Basis über praktikable Verbesserungen der 
Situation vor Ort zu entscheiden.

Bitte verstehen Sie letztere Aussage als Antrag an Ihr Amt, verbunden mit der 
Bitte um Befassung und verbunden mit unserer Bereitschaft zu einem Gespräch.



Mit freundlichen Grüßen

Walter Wiedenmann             
P.O.W.E.R.Architekten GmbH
Buchtstrasse 13                                                             
28195 Bremen
T.0171-4872172
p.o.w.e.r.architekten@arcor.de 

Wolfgang Köhler-Naumann
Biebricher Str.8
D-28199 Bremen,
M +49 157 37340813
wo.koehlern@freenet.de

PS.: Wir bitten das Ortsamt, dies Schreiben an den Beirat weiterzuleiten
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