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Se hr geehrter ['lerr Ob*rbürgermeister,

gtmiß § 58, Ahs. 4. Satz ll <1es hJied*rsäcirsischen Kornmunaluerfassungsgesetzes beantragt die
Ratsgruppe Dlf LlNl{[ & PIRÄTIN hierr:it

Alqteneinsicht
ir: aläe [-Jnterlagen, elektronis*he Dol<umente sou/ie *espnächs- und Telefonnotizen

inkä" der internen und exterreen Komrfluftikation (insbesondere rnit der Regi*n Hann*ver],
,'und uil'! die Bearbeita:ng der Drucksache 0002/2018 mit Nachtnägen

{§te§§ungnahme zur 3. Fortschreibung des Nahverkehrsplans ?ü15}.

Laui Drucksache 0CI0?/2ü18 hat cie Regicn l-lanr:cver rnil Scnreiben vom 7. NJovenlber 2A17 zur
Abgahe eine r §tellungnahme zur Pianfcrischreli:ur-ig bis zum ?. Januar ?il18 aufgefr:rdert. Diese Frrst
entsprichteierVorgabe in § 6, Abs.4, Satz 4 des Niedersächsischen l,Jahverkehrsgesetzes {NNVG),
demruf*fge §tellungr:ahmen i*nerheilh v*n zurei fu4onaten abzugeben sind. Eine tristverlängerr-irig ist
irn I'i§JVC nichl v*rgesehen"

De rrgege nLib*r" freruft sich die §tadtverwallung ai;f elne Absprache bzw. Zusage der Regir:ns-
verwaltung:ur ßefassung mit clen Fcrderungen *iner nach clem g*seülich vorgesehenen Termin
mngereichten L:zw. zur [inreichunggepiant*n LHH-§teltungnahme in cien Gremien der Regi*n. Und
dies, r:i:'r;ohl die Regiorisversarnmlung die 3" Fortschreibung des I'iahver"kehrsplans bereits an-r

6. März 2ü18 heschiossen i"rat. Auch na*h dem Termin dieses - mutmaßlich abschließenden -
Regi*nsbeschlusses sincl Sremien wie der Sla<itbezirl<srat Döhrer.i Wüif*l und der Stadtentwicklungs-
und Bauausschuss urr ein V*tum zu einergeplarrten §tellungnahrne der Landeshauptstadt geheten
worrien "

Wegen de* iri rjiesen"t Zusammenhang bestehendcn lnfcrniationsbedarfes hat unsere Ratsgruppe irn

§tadtentwicklungs- und üauausschus* die Verlagung der Beratung d*r Drucksach* *ü02/2ü18
beanlragt. laltr erbitten einen Akteneinsichtste rmin vor erneutem Aulrirf del Drucksache ir:r

Stadl*ntwrcklungs und §auaussr:huss.

Seitens uns*rer Ratsgruppe solle n cler Vorsitzencie Dirk Mache ntanz und der stellvertretende
Vorsitzende üruno Adam Woif die §ichtung und Prüfung der Unterlagen vornehmen. ,i

Mit f rei"lr:cliclren firüßen
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