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Wichtige Änderungen beim Streckenverlauf der
Radrundfahrt am Sonntag

Der Verlauf der Strecke der Radrundfahrt "ProAm" am
Sonntag muss in der Innenstadt wegen Hochwassers
kurzfristig geändert werden 

Am Sonntag (30.Juli) findet die Jedermann-Radrundfahrt
"ProAm - Dein Tag" statt. Die ursprünglich vorgesehene
Strecke kann wegen des Hochwassers teilweise nicht
genutzt werden, es mussten daher kurzfristig Änderungen
vorgenommen werden. Diese betreffen den Streckenverlauf
in der Innenstadt von Hannover und somit auch die
Sperrungen von betroffenen Straßen.

Start und Ziel bleiben unverändert am
Friedrichswall/Rathaus. Der Kurs verläuft dann über
Friederikenplatz, Lavesallee, Waterloostraße,
Bruchmeisterallee, Robert-Enke-Straße, Beuermannstraße,
Stadionbrücke,Stammestraße,Beekestraße,Ricklinger
Stadtweg, Göttinger Chaussee, Mühlenholzweg, Frankfurter
Allee nach Hemmingen und weiter in die Region.

Der Rückweg verläuft in entgegengesetzter Richtung auf
der gleichen Strecke. Es werden somit ursprünglich nicht
vorgesehene Straßen befahren. Um die Beeinträchtigungen
möglichst gering zu halten, erfolgt bei der Ausfahrt eine
neutralisierte Gruppenfahrt. Siehe dazu die Mitteilung
des Veranstalters, die nachfolgend im Wortlaut
wiedergegeben wird.

Beigefügt ist ebenfalls die Pressemeldung des
Veranstalters.

Alle Teilnehmenden sind direkt durch den Veranstalter
eichels event informiert worden. Die AnwohnerInnen der
betreffenden Straßen werden um Rücksicht und Nachsicht
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gebeten, eine Information und das Aufstellen von
Haltverbotsschildern erfolgt im Verlauf des Sonnabend. 

Nachfolgend die Mitteilung von eichels event an die
Teilnhmenden der Rundfahrt:

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am „ProAm 2017“

Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, hat die
aktuelle Hochwassersituation in Niedersachsen in den
letzten Tagen dramatische Ausmaße angenommen. Auch wir
mit unserer Strecke für das „ProAm 2017“ sind von den
Auswirkungen nicht verschont geblieben. Vor allem der
Bereich Hemmingen / Wilkenburg ist stark vom Hochwasser
betroffen und somit auch der einzige eigentlich machbare
Weg aus der Stadt heraus und auch wieder zurück ins Ziel.

In intensiver Zusammenarbeit mit der Polizei und mit den
Genehmigungsbehörden ist es uns nun gelungen, kurzfristig
eine Alternative zu erarbeiten und das „ProAm 2017 – Dein
Tag“ vor der drohenden Absage zu retten. Statt über die
Hildesheimer Straße, den Altenbekener Damm und vorbei am
Maschsee geht es nun auf den ersten Kilometern über die
Stadionbrücke, die Stammestrasse und Ricklingen hinaus in
Richtung Pattensen zurück auf die ursprünglich geplante
Strecke. Es wird also in entgegengesetzter Richtung
gestartet; der Zielbereich bleibt unverändert. Allen
Beteiligten ein ganz, ganz großer Dank für die gezeigte
Flexibilität und das Engagement, die Rennen doch noch zu
realisieren.

Allerdings müssen wir bedingt durch die Umstände ein
wenig improvisieren und setzen auch auf Eure
Rücksichtnahme, Eure Mithilfe und Unterstützung. So
bitten wir auch um Verständnis, dass der Start
neutralisiert erfolgt und erst am Ortsausgang Hemmingen
„scharf“ erfolgen wird. Für die individuelle Zeitnahme
wird dort die offizielle Startmatte liegen.

Ganz wichtig und bitte unbedingt beachten: Die Anwohner
und Besitzer von Fahrzeugen in den neuen
Streckenabschnitten können wir in der Kürze der Zeit
nicht mehr in bewehrter Form informieren (vornehmlich im
Bereich Ricklingen und Hemmingen). Natürlich werden wir
dort verstärkt Ordner einsetzen; aber wir möchten Euch
ganz dringend bitten, Vorsicht und Rücksicht walten zu
lassen! Bitte haltet die Augen offen, seid vorsichtig und
rücksichtsvoll und tragt die Entscheidung für die
kurzfristige Lösung mit. Vielen Dank!
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