
Frakt ionen im Bezirksrat Mit te der La ndeshauptstadt Hannover

An den
R F T i r L  a h , , r ^ a r r n o ; c t o r

im Stadtbezirk l\/itte
Herr l \ i l ichael Sandow o.V.i  A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Abstim m u ngsergebn is l
-- -) Einstimmig

Ja-St immen
a Nein-st immen

Enthat tungen

Hannover ,  l2 i  I  0 ,11 -s

Haushaltsplan 2016 Finanzhaushalt ,  Tei l  Invest i t ionstät igkei t
Anderungsantrag gemäß $ 34 der Geschäftsord nu ng des Rates der Landeshau ptstadt
Hannover  zu r  DS 1718 /2015

Tei lhaushalt :  66 -  Tiefbau

Invest i t ionsmaßnahme: 54101 .XXX - Gemeindestraßen. Lister [ /e i le

EinzahlungsarUAuszahlungsart :  26. Baumaßnahmen

zu beschl ießen:

Die Verwaltung wird beauftragt,  zunächst aus vorhandenen N4it te ln in 2016 mit  der überpla-
nung der Lister Mei le zwischen der Wedekindstraße und der Hamburger Al lee zu beginnen.
Die für die weiteren Plan ungsarbei ten notwendigen Mit tel  s ind ab 20171 und die für die Um-
setzung der Planungen notwendigen l \ / l i t te l  s ind ab 2018f in die mit tel f r ist ige Finanzplanung
innerhalb des Finanzkorr idors des Tei l f inanzhaushaltes 66 einzustel len.

Vor Beginn und während der Plan u ngsarbei ten wird ein intensiver Betei l ig u ngsprozess zur
städtebaul ichen Aufwertung der Lister Mei le mit  den Anl ieger innen und der umliegenden Be-
völkerung durchgeführt .  welche die berei ts auf Wunsch des Bezirksrates durchqeführte An-
l iegerversamm lung auf eine brel tere Basis stel len sol l .

Begründung:

Die Lister Mei le ist  e in Zentrum mit  Strahlkraf t  in benachbarte Bezirke und Quart iere.  Hier
decken viele tausend Menschen aus der Oststadt und List  ihren tägl ichen Bedarf .  Die Fuß-
gängerzone der Lister Mei le ist  e ine funkt ionierende Umsetzung des Pr inzips , ,Stadt der kur-
zen Wege" und bietet  ein entspanntes und lebenswertes Wohn- und Einkaufsumfeld Wäh-
rend es sich bei  der Lister Mei le im Stadttei l  L ist  jedoch um eine komplette Fußgängerzone
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handelt .  ist  d ie Lister Mei le im Bereich der Oststadt durch untersch iedl iche Nutzungen ge-
prägt und dadurch fur Fußgängerlnnen weniger at trakt iv.  Al lerdings hat die Lister Mei le auch
in der Oststadt das Potent ial  a ls lebenswerter [ ,4agnet fur die Anwohnerlnnen und Kundln-
nen zu fungieren. Dafür muss al lerdings die Struktur der Lister Mei le überarbei tet  und den
aktuel len BedürJnissen angepasst werden. Erste Erkenntnisse dass eine Veränderung des
Areals gewünscht ist ,  hat die Anl iegerversam mlung von Stadt und Bezirksral  im November
2013  e rgeben .
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