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In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
I n den Verwaltungsausslh uss
An den stadtbezirksrat Vahrenward-List (zur Kenntnis)

'8c,;

Februar 2018

gemäß der Geschäftsordnung des Rates der Landes_
hauptstadt Hannover zu Druiks. Nr. 0125/201g
(Bebauungsplan Nr. tG67 - Stiftungshöfe
Antrag auf Einleitung eines vorhabinbezogenen Be_
ba uungspla nes, Einsiel lung des Bebau u ngsplanverfa h-rens)

Der Antragstext wird wie folgt geändert:

Antrag,
zu beschließen,

1' den Antrag der HB Stiftung Berneburg gGmbH auf Einleitung eines vorhabenbezogenen
^ Bebauungsplanes gemäß $ rz eaucBäzustimmei una2' die Aufhebuns 

!.eJalfsteilungsbus.t,lrsi.s n:r. Gn Bebarungsplan Nr. L667 (siehe An-lage 3) und die Einstetung des-Verfahrens zu t.;; i ;ä.r.3' den Flächennutzungsplai anzupassen, sofern dies fürdie Realisierung des vorhaben-bezogenen Bebauungsplanes nltwendig ist.

Begründung:

Aus sicht der CDU-Ratsfraktion ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Bau von wohnun-gen auf dem genannten Areal in der List grundsätzlich abgelehnt werden soll. Das Bau-grundstück befindet sich in einer hervorragenden und zentralen Lage. rm südwestlichenBereich des Grundstücks befinden sich herite schon ruretrrramilienhäuser. In unmittelbarerNähe befinden sich u.a. Schulen und iinrichtung.n j.r, f.l.frversorgung.Hannover ist eine wactrsende stadt, die NachfrJg. nulh wohnraum ist insbesondere inden innenstadtnahen stadtteilen t.ii r,o.r,. rr s"üd;;;owie im westen schließt einewohnbebauung an' Die vorgesehene ruutzung mit wohnrngun und Büros stef lt daher ei-nen ideale.n übergang rrT öewerbegebiet,,Am Listeholze,, dar.Der pauschale Verweis auf das cewe?üeflactrenr<onzil ü aus sicht der CDu zurückzu-
ffili??;LiäTf5lff::1r:|,,lyt d weiterent*i.rär,*erden. wichtig ist zudem stets
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