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BUNDNIS 90 I  D IE-GRUNEN

Sinia Münzberq-Jesche - Am Taubqnfqlde 1 1 ,30159 Hannover
An den
Bezirksbürgermeister
im Stadtbezirk Mitte
Herr  Norber t  Gast  o .V. i .A.  41,,,/cs {\.8_
über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Drucksache r*. /(; tttlltß lg

Hannover ,  t 0 /05 t13

Anderungsantrag gem.S 12der  Geschäf tsordnung des Rates
der  Landeshauptstadt  Hannover
in die nächste Sitzuno des Bezirksrates
Anderungen zu BeOäuungsplan Nr .  1582

Der Bezirksrat möge beschließen:

Der Bebauungsplan wird wie folgt geändert:

1. Der südliche Teil  des Marstal lplatzes wird zwischen Burgstraße und Knochenhauer-
straße als Fußgängerzone ausgewiesen und zu einer Flaniermeile aufgewertet.

2. Die als Parkplatz genutzte Fläche wird so angelegt, dass eine mögliche anderweit ige
Nutzung in  der  Zukunf t  ohne große baul iche Maßnahmen umsetzbar  is t .

3. In der V/ettbewerbsausschreibung zur Gestaltung des Marstal ls wird vorgegeben,
dass nicht die Quantität der Parkplätze, sondern die Qualität des Platzes im Vorder-
grund steht.

4 .  Die Bäume zwischen den beiden
cken in der Bepflanzung werden
sen .

5. Zwei zusätzl iche Parkplätze werden Carsharing-Anbietern gewidmet.
6. lm Rahmen der" Bebauung an der \^Jestseite des l"4arstal lplatzes werden sov,rohl die

Verlängerung der Martin-Neuffer-Brücke, als auch der genannte Streckenabschnitt
der Straße ,,Am Hohen Ufer" zu einer Fußgängerzone umgestaltet.

7 .  Auf  dem Marsta l lp la tz  werden Fahrradbügel  in  ausre ichender  Anzahl  bere i tgeste l l t .

Beg ründung :

Zu 1.  E ine Umfahrbarkei t  des Platzes is t  unnöt ig ,  durch d ie Straße im nörd l ichen Tei l  des
Platzes ist der Marstal l  ausreichend erschlossen. Die so frei werdende Fläche kann zur Auf-
wertung des Platzes genutzt werden.

Baufeldern werden erhalten. Die bestehenden Lü-
im Rahmen von Ausgle ichspf lanzungen geschlos-
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zu 2.  ln  den Planungen sol l  bedacht  werden,  dass der  Marsta l lp la tz  in  der  Zukunf t  mögl ich-
weise e iner  anderwei t igen Nutzung zugeführ t  werden kann,  ohne dass er  abermals vo l ls tän-
d ig überp lant  werden muss.

zu 3.  Die im Bebauungsplan angekündigte Kombinat ion von Stadtp latzcharakter  und Park-
platzf läche soll  unter der Maßgabe erfolgen, dass so viele Parkplätze wie nötig wegfal len
dürfen, um so viel Aufenthaltsquali tät wie möglich zu schaffen.

Zu 4. Der Marstal l  wird durch die Bäume entscheidend geprägt, die Bepflanzung weist al ler-
dings Lücken auf und soll te ergänzt werden um eine weitere Aufwertung des Platzes zu er-
re ichen.

zu 5. Am Marstal l  exist ieren bereits zwei Carsharing-Parkplätze, die intensiv genutzt werden.
Um c ier  hohen unci  in  Zukunf t  (v .a.  c lurch c i ie  gepiante Wohnbebauung)  vermut i ich s te igen-
den Nachfrage gerecht zu werden, sol l ten zwei weitere Parkplätze für Teilautos vorgehalten
werden.

zu 6.  Die Umgesta l tung der  genannten Abschni t te  zu e iner  Fußgängerzone sol l  im Rahmen
der ohnehin stattf indenden Bauarbeiten und nicht erst mittelfr ist ig umgesetzt werden, damit
d ie  Anwohnenden n icht  durch d ie Bauste l le  gestör t  werden.

zu 7.  Durch d ie geplante Wohnbebauung und d ie Umgesta l tung am Hohen Ufer  und an der
Roßmühle dür f te  s ich der  Bedar f  an Fahrradbügeln erhöhen.
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Fraktionsvorsitzende
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