
ffi ." :::,.
r1 :, ' d RÄTSFRÄI;TIü§{

*, i 'f-' gd, l{Äf.iNOV[F

in den Verwaltu ngsaLJsschil§5
ln die Ratsvertammlung -* : -" ,r.,.i1..11,.:1

2?" August 7ü17

Änderungsäntrag gemäß der Geschäftsordnung des Rates der Lancles-
hauptstadt Hannov*r zu Drucks, Nr. 1977/lüiI
(Änderungsäntrag der Fraktionen der SpD, §i.indnis
9ü/Die Grünen und der FDp zu Drucks. Nr. ü71112017:
Grundschul* Suchholz Kle*feld li, Neuba* *iner i - :ii-
gigen G ru ridschu l* und einer Ii nfelcl-§portha i le)

Eer Antr*g:t*xt wird wie {olgt g*ändert;

Äntrag,
ru besrhließen.

An d*r *rundschu{e Buchhclz Kleef*ld ll wird ein* swe.lfe.ldDreifeld-§porthall* errichtet.
Dabeiwird bis runr flnde der Herbstferrerr ]0r7 geprüfr,

*-..obdi+.bei.de,*..§p*'tfelde'^ g*stape{t-$*erde**s§**n-o elern ob Unterrichtsräume auf einer älu*tfuld1+*lteDreifrldhalle angeordnet werd*n kör"r-
n*n, ggf- mit teilweiser Absenkung der Halle wie anr Beirpi*l Jer crundEchul* teld-
b*schweneJe am Kronsberg.

Begle it*nci d*eu.sollen die langfrirtigen Schufentwieklungsper*p*ktiire n an diesenr Sta6d-
crt gepriift werd*n' Vorsorglich ist die ürundsrhule samt einer Za rßi{edüreifeld-Sport-
hatle derart ru ba*8n, dass diese bei zukünftig höheren Bedarfen an Gruneischulklasse n
{aufgrunel der Baugebi*tse*twiclclung lm Umisld wie z. B. Wohngehiet oststadtkranken-
har"rs u§d damit wachsendcn Schülerlnnenrahleni erweitert *erden lqann.

Die Verwaltung setzt sich dafür *in, dass der birlang at-rf de rn Grtrndstüek v*rhandEne *nd
hei rJer Überbauung *vcntueil entfailenele, öffentliÄe Solzplatr *uf dem g*gcbenen
Grurrdsttick erhalten bleibt oden atternativ an einem nüuüfl standurt im N*hbereich ersetzt
wird.

Irhalte'nrwert*r Baumbestand ist, wenn möglich zu erhalten.l!!lli;r riii r-iriirtliL\ {-:,:fltlr!.i., , i,.-, ,,.r,.,.,r,.1,,i,1r.r 
_..,,,,;,.liti,:irlitt,t;lrll i:i;tlr*r:r,,:.::r,,,,,,,,,:,,!

i:liirrlfi:rr;iliii riu irrh:ii::n la.r:.1 il lr1irr.,1 ,|i,.1{ r-$riril: {:,:liliiir}r.?rr1.i!i:i ritrlir.di:
:lililili !t;;rinrvr:r t{l,ilir! ti},jl l} lriri ,t li{] ll ,(,r.:(*!:i. *l1.r.l*Li-|,:rrlr;:t.iJ;r



üie Verwaltung priift Moglichkeiten Regenerativer Inergieproduktion auf cler: Dächern

wie insbesende re Photovoltaik, zumal das Dach inr Zuge größerer üesch*sshohe unver'

:chattet sein dürfte.

Begründung:

lm Stedtgebiet Hannnver belt*ht ein erhehlicher ßedarf nach Sportanlagen, welclier clurch

die derzeitigen Sporthallen nicht gedeckt werden kann. Aufgrund von Neubar"rgebiete*

uncJ damit verbundene n luaüge* wird sich die Nachfrage noch deuilich erh*he n. lnsbe-

sonder* im Bereich üuchholt-Kleefeld besteht Nachholbedarf. tin vorausrchauendes Han-

cleln seitens ei*r StacJt ist nctwendig. Sowohl den Bedar{en der §chulen als auch denen d*r
Verein* nruss Rechnung getragen werden. Eirre Zweifeidsparthalle ist langfristig nicht aus-

reichencl.


