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Schriftliche Kleine Anfrage 
 

des Abgeordneten Dennis Gladiator (CDU) vom 09.11.20 

Betr.: Schlechte Beleuchtung und keine Fahrgasthäuschen bei neuen Krei-
seln in Lohbrügge 

Einleitung für die Fragen: 
Im Stadtteilbeirat Lohbrügge wurde kritisiert, dass das Umfeld um die neuen 
Kreisverkehre Binnenfeldredder/Röpraredder und Binnenfeldredder/Haber-
mannstraße unfertig beziehungsweise nicht zufriedenstellend sei. Insbeson-
dere seien die Fußwege in der jetzt beginnenden dunkleren Jahreszeit nicht 
ausreichend beleuchtet, da nicht alle Straßenlaternen in Betrieb sein oder nicht 
mit der bisherigen Stärke leuchteten. Dementsprechend erscheinen manche 
Flächen deutlich schlechter ausgeleuchtet als vor der Baumaßnahme. Über-
dies seien die Fahrgastunterstände an den Bushaltestellen Binnenfeldredder 
in Richtung Norden für die Linien 12 und 137 sowie in Richtung Osten für die 
Linie 136 nicht aufgestellt worden, obwohl die Busse seit Monaten die neuen 
Haltepunkte anfahren. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Frage 1: Wie ist der Sachstand bezüglich der Baumaßnahmen rund um die 
genannten Kreisel? 

Frage 2: Sind noch weitere Baumaßnahmen geplant?  
Wenn ja, welche? 

Frage 3: Sind die Baumaßnahmen schon abgenommen worden? 

Frage 4: Sind alle geplanten Straßenlaternen aufgestellt?  
Wenn nein, wo fehlen noch welche? 

Frage 5: Funktionieren alle aufgestellten Straßenlaternen?  
Wenn nein, wann ist damit zu rechnen? 

Frage 6: Wird die Beleuchtungssituation noch verändert? 
Wenn ja, inwieweit? 
Wenn nein, gibt es Möglichkeiten, die Beleuchtung mit den vorhan-
denen Laternen noch zu verbessern? 
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