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                                           Anlage 2 zur Drucksache-Nr. 

 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung als Grundlage für die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit 
 
Errichtung eines Wohnquartiers mit ca. 140 Wohnungen und Festsetzung einer Fläche 
für Gemeinbedarf auf einbezogenen Flächen 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1866 
- Innersteweg - 
 
Stadtbezirk: Herrenhausen-Stöcken 
Stadtteil: Burg 

 
Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des VEP umfasst die ca. 1,65 ha große Fläche der Grund-
stücke Innersteweg 3 und 5, Gretelriede 40, 40 a, 42, 44 a und b sowie 46. Der räumliche 
Geltungsbereich der einbezogenen Fläche umfasst das Grundstück Innersteweg 7. 
Das Plangebiet wird begrenzt durch die Gretelriede im Süden, den Innersteweg im Osten, die 
Grundstücke Innersteweg 9 und Am Fuhrenkampe 21 im Norden und Osten und die 
Bahnstrecke im Westen.  
 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
Im Flächennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Hannover ist das Plangebiet als 
gemischte Baufläche dargestellt. Im Süden und Osten des Plangebietes sind Wohnbauflächen 
dargestellt, im Westen Fläche für die Eisenbahn mit Haltepunkt und im Norden gemischte 
Baufläche sowie Sondergebiet Einzelhandel.  
Die geplante Wohnbebauung und die Gemeinbedarfsfläche (s.u.) sind aus der 
Flächennutzungsplandarstellung „gemischte Baufläche“ entwickelt, da der nördliche Teil des 
Gewerbegebietes weiterhin bestehen bleibt und somit die erforderliche Mischung von Wohnen 
und Gewerbe gewährleistet ist. 

 
Anlass und Erfordernis  
Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Aufgabe eines 
Großteils der gewerblichen Nutzungen und das Erfordernis, die Nachnutzung des Standortes 
städtebaulich zu steuern. Die Vorhabenträgerin, die WGH Herrenhausen, hat die Grundstücke 
erworben und beabsichtigt nach Aufgabe der bisher noch verbliebenen gewerblichen Nutzung 
(durch die Vorhabenträgerin) und dem Abriss sämtlicher Baulichkeiten eine vier- bis 
fünfgeschossige Neubebauung zu errichten. Auf Grundlage eines städtebaulichen Konzeptes 
soll ein neues Wohnquartier mit ca. 140 genossenschaftlichen Wohnungen entstehen. 
 
Das geplante Vorhaben widerspricht dem geltenden Planungsrecht. Aktuell gilt für das 
Vorhabengebiet der Bebauungsplan Nr. 253 aus dem Jahr 1964, der hier Gewerbegebiet, 
geschlossene Bauweise, zweigeschossige Bebauung, GRZ 0,6 und GFZ 1,0 festsetzt. Da die 
geplante Wohnnutzung nicht mit den Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung 
korrespondiert, ist die Änderung des Planungsrechts erforderlich. Um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen, hat die Vorhabenträgerin die Änderung des 
Planungsrechtes durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beantragt. 
 
Städtebauliche Zielsetzungen 
Ausgangssituation: 
 
Das Plangebiet ist Bestandteil eines Gewerbegebietes, das direkt an den S-Bahnhof Ledeburg 
grenzt. Der vor ca. 20 Jahren an dieser Stelle in Hochlage neu errichtete Bahnhof erschließt 
ein Einzugsgebiet, das westlich der Bahn durch eine aufgelockerte Einfamilienhausbebauung 
gekennzeichnet ist, während der östlich der Bahn gelegene Bereich vorwiegend von 
mehrgeschossiger Zeilenbebauung bestimmt wird; im Nordosten schließt Am Fuhrenkampe 
ein Nahversorgungszentrum an.  
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Der Gewerbegebietsstreifen unmittelbar östlich der Bahn, zwischen den beiden 
Bahnhofzugängen, ist durch extensive gewerbliche Nutzung geprägt - ein städtebaulich 
abgeschotteter Streifen - der den S-Bahnhof von der anschließenden Wohnbebauung 
abtrennt.  
 
Auf dem Vorhabengrundstück befinden sich derzeit noch Gewerbegebäude. Das Grundstück 
der einbezogenen Fläche wird von einer Jugendeinrichtung genutzt.  
 
Die bisherige gewerbliche Nutzung ist diesem zentralen Ort und der verkehrlichen Lagegunst 
des Standortes nicht angemessen. Mit einer bahnhofsbezogenen Rahmenplanung wurden 
bereits im Jahr 2004 die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Standortes untersucht bzw. 
aufgezeigt.  
 
Mit der vorliegenden Planung wird die Möglichkeit eröffnet, einen Teil der bisher 
untergenutzten gewerblichen Flächen am S-Bahnhof Ledeburg nachzuverdichten, den 
Standort zu stärken und ein neues Wohnquartier zu entwickeln. Eine gut integrierte Lage im 
Stadtteil Burg, die hervorragende ÖPNV-Erschließung und eine gute fußläufige Erreichbarkeit 
des Nahversorgungszentrums bieten an diesem Ort die Chance attraktiven Wohnraum zu 
schaffen. 
 
Mit dem Vorhaben kann ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Wohnraum in gut 
erschlossener und integrierter Wohnlage in der Landeshauptstadt Hannover im Stadtbezirk 
Herrenhausen-Stöcken geleistet werden. Dieser Standort ist eine der wenigen Flächen, die 
aktuell im Nordwesten der LHH für eine Wohnbauentwicklung zur Verfügung stehen. Die 
Planungsabsicht entspricht dem Ziel der LHH, innerstädtische Flächen (im Rahmen einer 
Wohnbauflächeninitiative) forciert für den Wohnungsbau zu erschließen.  
 
Städtebaulich wird das Ziel verfolgt, den im Osten gelegenen Geschosswohnungsbau bis an 
die Bahn heranzuführen und den Standort durch zeitgemäße Architektur angemessen 
aufzuwerten. Mit diesem Konzept kann für neue Bewohner ein attraktiver Wohnort geschaffen 
werden und für die angrenzenden Bewohner ist mit einer Aufwertung der Wohnsituation zu 
rechnen. 
 
Vorhabenplanung: 
 
Die vorliegende Planung reagiert auf die vorhandene Umgebung, indem sie mit der Bebauung 
zur Bahn hin eine geschlossene Kante ausbildet - damit wird Lärmschutz für das Wohnquartier 
erzeugt -  und sich zur gegenüberliegenden Wohnbebauung am Innersteweg öffnet. Entlang 
der Bahn ist ein fünfgeschossiger Riegel vorgesehen, dem eine dreigeschossige Zeile 
gegenübergestellt ist. Die Gebäude umfassen ein ebenerdiges Garagengeschoss, dessen 
Dach begrünt wird. Am Innersteweg sind drei polygonale viergeschossige Baukörper (Solitäre) 
geplant, die durch grüne Fugen voneinander getrennt sind. Der fünfgeschossige Riegel wird 
von der Bahnseite durch Laubengänge erschlossen, die Aufenthaltsräume und Balkone sind 
zur lärmabgewandten Seite orientiert. Bei den Solitären am Innersteweg handelt es sich um 
besondere Bauformen mit innenliegender Erschließung, die Aufenthaltsräume und Balkone 
sind nach außen orientiert. Die Gebäude sollen eine Anmutung in rotem Klinker erhalten. Eine 
Dachbegrünung ist vorgesehen.  
 
Zwischen den beiden Baustrukturen verläuft von Nord nach Süd ein Band, das für Freifläche 
und Gemeinschaftsnutzungen vorgesehen ist.  
 
Insgesamt sollen in dem Quartier ca. 140 Wohnungen entstehen. Hauptzielgruppen sind 
kleinere Haushalte und Familienwohnungen. Die Geschosswohnungen sollen zumindest zu 
einem Viertel als öffentlich geförderte Wohnungen errichtet werden. 
 
Einbezogene Fläche:  
 
Um die planungsrechtliche Verträglichkeit zwischen Wohnen und verbleibenden 
Gewerbegebiet zu regeln, soll das Grundstück der Jugendeinrichtung in den Bebauungsplan 
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einbezogen und entsprechend der vorhandenen Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf 
festgesetzt werden. Eine Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche würde der Standortsicherung 
der Einrichtung dienen.  
 
Verkehrserschließung  
Das Plangebiet ist sehr gut an den ÖPNV angebunden. Es liegt direkt an der S-Bahn-Station 
Ledeburg, über die der Hauptbahnhof und damit die Innenstadt Hannovers innerhalb von 6 
Minuten erreichbar ist. Auf dem Innersteweg verkehrt die Buslinie 136 – mit Haltestelle am 
nördlichen Rand des Plangebietes - die an das Stadtbahnnetz anbindet, nach Süden an die 
Stadtbahnhaltestelle Schaumburgstraße im Stadtteil Herrenhausen (Stadtbahnlinien 4 und 5) 
und nach Norden zur Endstation/Umsteigestation Stöcken. 
 
Das Plangebiet ist weiterhin über die Gretelriede an die Hauptverkehrsstraße Vinnhorster Weg 
und damit gut an das überörtliche Straßennetz angebunden.  
 
Die verkehrliche Zufahrt des Quartiers erfolgt im Südwesten von der Gretelriede und 
Nordosten vom Innersteweg. Ein privates inneres Erschließungssystem verbindet beide 
Zufahrten und umfährt die Bebauung. Sie erschließt auch ebenerdige Stellplätze, die entlang 
der Bahn angeordnet sind. Es ist von Seiten der Stadt ein Stellplatzschlüssel von 0,8 
Stellplätze je Wohneinheit vorgesehen. Insgesamt sind zusammen mit dem Garagengeschoss 
ca. 113 Stellplätze geplant. 
 
Die östliche Nebenanlage des Innersteweges ist nicht ausreichend dimensioniert. Flächen für 
den Ausbau einer ausreichend breiten Nebenanlange sowie für ein zukünftig angemessenes 
Straßenprofil wird der Vorhabenträger an die LHH abgeben.  
 
Umweltbelange - Ersteinschätzung 
Natur und Landschaft / Artenschutz 
 
Unter Berücksichtigung der bereits heute bestehenden Baurechte nach dem rechtswirksamen 
Bebauungsplan Nr. 253 wird durch die Planung kein Eingriff in Natur und Landschaft 
vorbereitet. Das Plangebiet ist stark versiegelt und bebaut. Aufgrund der geplanten 
Durchgrünung und Einbettung des Wohnquartiers in ein grünes Umfeld ist von einer deutlichen 
Aufwertung des Vorhabengebietes auszugehen.  
Die alte gewerbliche Nutzung und einige zu fällende Laubbäume erfordern möglicherweise 
eine gutachterliche artenschutzrechtliche Überprüfung in Hinsicht auf Fledermausvorkommen. 
Dies wird im weiteren Planungsverlauf erfolgen. 
 
Lärmschutz 
 
Das Plangebiet wird durch Verkehrslärmemissionen der angrenzenden Bahnlinie 
beeinträchtigt. Von den nördlich gelegenen Gewerbebetrieben gehen ebenfalls 
Lärmemissionen aus. Die vorliegende Planung wurde bereits auf Grundlage einer ersten 
Lärmabschätzung erstellt. Im weiteren Verfahren sind diese Rahmenbedingungen über ein 
Lärmgutachten weiter zu qualifizieren und zu bewerten.  
 
Altlasten 
 
Innerhalb des Plangebietes ist – wie in weiten Teilen des Stadtteils Burg - mit 
trümmerschutthaltigen Auffüllungen zu rechnen.  Im Altlastenkataster sind mehrere 
Altstandorte verzeichnet, die aus den ehemaligen gewerblichen Nutzungen resultieren:  
Tankstellen, Lagerung von Altautos/Schrott, Maurerbetrieb, Maschinenbau und Tischlerei. 
Mehrere dieser Brachen sind nicht nur chemisch, sondern auch radiologisch altlastenrelevant. 
Weitergehende Untersuchungen sind im weiteren Verfahren erforderlich.  
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Störfallbetriebe 
 
Das Plangebiet liegt im 2km-Achtungsabstand von fünf Betriebsbereichen im Sinne des § 3 
Abs. 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) – sogenannter Störfallbetriebe. 
Im weiteren Verfahren sind die jeweiligen angemessenen Sicherheitsabstände gem. § 50 
BImSchG nachzuweisen. Es zeichnet sich bereits ab, dass das Plangebiet außerhalb der 
angemessen Sicherheitsabstände liegt. 
 
Weitere evtl. relevante Umweltaspekte werden im weiteren Planverfahren eingehend erörtert; 
ein Umweltbericht wird erstellt. 
 
Kosten  
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zu dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan, alle im Zusammenhang mit der Projektentwicklung anfallenden Kosten zu 
tragen. Der Landeshauptstadt entstehen keine Kosten. 
 
Aufgestellt: 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, September 2018 
 
 
 
(Heesch) 
Fachbereichsleiter                 61.11 / 04.09.2018 
 
 


