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Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

als Grundlage für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

 Festsetzung einer Baufläche für ein Geschäftsgebäude mit einem großflächigen Le-
bensmittelmarkt sowie weiteren Läden mit einer max. Verkaufsfläche von zusammen 
1600 m² und Räumen für Büros, Verwaltungen und freie Berufe, wie z. B. Arztpraxen. 

 Festsetzung einer Fläche für Parkplätze und Regenwasserversickerung 

 Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche sowie Stadtbahntrasse 

 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1856 
– Verbrauchermarkt Kurze-Kamp-Straße – 
 

Stadtteil: Bothfeld 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich umfasst die Burgwedeler Straße im Osten, die Bischof-von-Ketteler 
Straße im Süden; die neue Trasse der Stadtbahn mit Haltestelle im Westen und Brachfläche 
im Norden sowie die Fläche des heutigen Edeka-Marktes. 

Darstellungen im Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich Wohnbaufläche dar. Außerdem ist 
eine Trasse für Stadtbahn und Hauptverkehrsstraße dargestellt. 

Diese Trasse war bisher für die beabsichtigte Verlegung der Burgwedeler Straße nach Westen 
in Richtung Langenforther Straße vorgesehen. Diese Planung soll jetzt, den Beschlüssen des 
Stadtbezirksrates 3 Bothfeld-Vahrenheide (DS-Nr. 15-0222/2015) und des Verwaltungsaus-
schusses (DS-Nr. 1357/2015) folgend, aufgegeben und dem Rat der Landeshauptstadt Han-
nover ein entsprechend geänderter Flächennutzungsplan zeitnah zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden. 

Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

Etwa zeitgleich mit dieser politischen Willensbildung hat die Region Hannover als Träger des 
öffentlichen Personennahverkehrs mit den Planungen für den barrierefreien Ausbau der Stadt-
bahnstrecke A-Nord begonnen. Dabei kommt der Haltestelle Kurze-Kamp-Straße aufgrund 
des inzwischen westlich der Haltestelle entstehenden neuen Wohnquartiers „Hilligenwöhren“ 
bzw. „Herzkamp“ eine hohe Priorität zu. Die Planung sieht u. a. vor, die bisher südlich der 
Bischof-von Ketteler-Straße gelegene Haltestelle auf die Nordseite der Straße zu verlegen. 

Dadurch, dass die Haltestelle Kurze-Kamp-Straße zukünftig auf der Nordseite der Bischof-
von-Ketteler-Straße am westlichen Rand der o. g. Vorhaltetrasse liegen wird, bietet sich die 
Chance, die zukünftig nicht mehr für verkehrliche Zwecke vorzuhaltenden Flächen sinnvoll für 
die Stadtentwicklung zu nutzen. 

Ein dort in direkter Nachbarschaft gelegener Edeka-Markt bildet heute den Kern des Nahver-
sorgungszentrums Kurze-Kamp-Straße. Mit einer Verkaufsflächengröße von ca. 1000 m² liegt 
er jedoch am unteren Rand der Größenordnung für einen sogenannten Vollversorger. Zudem 
ist das Gebäude in seiner Grundrisskonzeption und Lage unmittelbar am westlichen Fahrbahn-
rand der Burgwedeler Straße nicht zukunftsfähig. Das Gebäude wurde seinerzeit in Erwartung 
einer baldigen Verlegung der Burgwedeler Straße bei entsprechendem Rückbau der - heute 
allerdings immer noch vorhandenen - Fahrbahn unmittelbar am westlichen Fahrbahnrand er-
richtet. Auch die aktuelle Eigentumssituation bzw. der Zuschnitt der entsprechenden Flurstü-
cke spiegelt diese frühere Planung wider. 
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Vor dem Hintergrund der politischen Beschlüsse, die bisherige Verkehrsplanung zu revidieren 
und die Burgwedeler Straße als Hauptverkehrsstraße in ihrer bisherigen Lage zu belassen, ist 
der Eigentümer des Edeka-Marktes mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, die diesem 
Ziel aktuell entgegenstehende Grundstückssituation durch Flächentausch zwischen ihm und 
der Stadt sowie durch Hinzukauf von städtischen Flächen zu bereinigen. Gleichzeitig möchte 
er das bestehende Gebäude abbrechen und in veränderter Lage und Größe neu errichten. 
Hierzu hat er bereits ein erstes städtebauliches Konzept vorgelegt, das auch die unmittelbare 
Umgebung mit einbezieht und das für die zukünftige städtebauliche Entwicklung dieses zent-
ralen Bereiches interessante Perspektiven eröffnet. 

Für die Fläche gilt zurzeit im Wesentlichen der Bebauungsplan 401 aus dem Jahr 1971, der 
eine völlig andere Verkehrssituation vorgibt, als sie heute vorzufinden ist. Da die Festsetzun-
gen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans dem Vorhaben entgegenstehen, hat der Eigen-
tümer des Baugrundstücks am 04.Dezember 2018 beantragt, das erforderliche Baurecht für 
den Neubau eines Verbrauchermarktes mit ergänzenden Verkaufsflächen bis zu einer Ge-
samtverkaufsfläche von 1.600 m² durch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans gemäß § 12 BauGB zu schaffen. 

Die Verwaltung hat zunächst die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes der Landeshauptstadt Hannover sowie die Verträglichkeit der ge-
planten Größenordnung mit den vorhandenen Einzelhandelsstrukturen durch eine sogenannte 
Auswirkungsanalyse untersuchen lassen. Das inzwischen vorliegende Gutachten bestätigt die 
Verträglichkeit. 

Das Bauvorhaben würde den zentralen Versorgungsbereiches "Kurze-Kamp-Straße" nachhal-
tig sichern. 

Städtebauliche Zielvorstellungen 

Mit der Errichtung des im Bau befindlichen neuen Wohnquartiers „Hilligenwöhren“ bzw. „Herz-
kamp“ wird sich der Bereich um die Stadtbahnhaltestelle „Kurze-Kamp-Straße“ und dem heu-
tigen Edeka-Markt herum spürbar beleben. Der westliche Abschnitt der Kurze-Kamp-Straße 
bildet zusammen mit dem heutigen Edeka-Markt westlich der Burgwedeler Straße den Nah-
versorgungsschwerpunkt für die Nordhälfte Bothfelds. Dementsprechend wird dieser Standort 
im aktuellen Entwurf zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept auch als E-Zentrumstyp eines 
zentralen Versorgungsbereiches klassifiziert. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept bestä-
tigt hier nicht nur das Ziel einer Attraktivitätssteigerung des Standortes durch eine Erweiterung 
und Modernisierung des bestehenden Verbrauchermarktes, sondern empfiehlt auch eine „At-
traktivierung des Zentrums in baulicher Art durch städtebauliche Qualifizierung im öffentlichen 
Raum sowie in der Gebäudestruktur“. 

In einem ersten Realisierungsschritt wurde bereits der öffentliche Straßenraum der Kurze-
Kamp-Straße in ihrem westlichen Abschnitt umgestaltet und dabei eine Grunderneuerung 
durchgeführt. Aktuell läuft ein Planfeststellungsverfahren für den Um- bzw. Neubau der Stadt-
bahnhaltestelle „Kurze-Kamp-Straße“ zu einer barrierefreien Haltestelle mit Hochbahnsteigen. 
Durch die geplante Verlegung der bestehenden Haltestelle auf die Nordseite der Bischof-von-
Ketteler-Straße wird sie zukünftig mehr im Fußgängerstrom und damit am westlichen Rand 
des zentralen Versorgungsbereiches liegen. 

Das geplante neue dreigeschossige Geschäftshaus mit einem großen Verbrauchermarkt im 
Erdgeschoss soll dichter an die Bischof-von-Ketteler-Straße heranrücken und dabei in etwa 
die Gebäudeflucht der heutigen Bebauung auf der Nordseite der Kurze-Kamp-Straße aufneh-
men. Die bisherige, städtebaulich sehr unbefriedigende Situation mit dem Kundenparkplatz 
zwischen öffentlichem Fußgängerbereich und Eingangsfront des bestehenden Edeka-Marktes 
wird dadurch grundlegend verändert und verbessert: Zukünftig soll sich das neue Gebäude 
dem Fußgängerbereich auf der Nordseite der Bischof-von-Ketteler-Straße und Kurze-Kamp-
Straße zuwenden, während der diese urbane Situation belastende Pkw-Kundenverkehr auf 
den zukünftig nördlich des Gebäudes liegenden Kundenparkplatz gelenkt wird. 

Erschließung 

Die Erschließung des Kundenparkplatzes soll zukünftig von der Burgwedeler Straße über eine 
Ein-und Ausfahrt erfolgen, die ca. 90 m nördlich des durch eine Lichtsignalanlage geregelten 
Knotens Burgwedeler Straße/ Bischof-von-Ketteler-Straße/Kurze-Kamp-Straße liegen wird. 
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Das Straßenprofil der Burgwedeler Straße soll in diesem Abschnitt auf drei Fahrspuren erwei-
tert werden, sodass sowohl für die genannte Einfahrt zum Kundenparkplatz als auch für Links-
abbieger aus der Burgwedeler Straße in die Kurze-Kamp-Straße separate Linksabbiegespu-
ren zur Verfügung stehen und der geradeaus fließende Verkehr in der Burgwedeler Straße 
nicht mehr durch Linksabbieger gestört wird.  

Für den neuen Verbrauchermarkt soll die Anlieferung zukünftig ebenfalls von Norden über den 
Kundenparkplatz an der Burgwedeler Straße erfolgen. Dadurch wird auch dieser Lkw-Verkehr 
künftig aus dem Fußgängerbereich an der Bischof-von-Ketteler-Straße herausverlagert, so-
dass die neuzugestaltende Bischof-von-Ketteler-Straße zukünftig nur noch den An- und Ab-
fahrtsverkehr zum P+R Parkplatz westlich der Stadtbahn sowie den Erschließungsverkehr des 
neuen Wohnquartiers aufnehmen muss. Die Leistungsfähigkeit der Bischof-von-Ketteler-
Straße für die Aufnahme dieser Verkehrsmengen wurde bereits im Bebauungsplanverfahren 
1784 – Hilligenwöhren – gutachterlich nachgewiesen. 

Wegen dieser veränderten Anforderungen an die das Vorhabengrundstück erschließenden 
Verkehrsflächen sollen diese als sogenannte einbezogene Flächen mit in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden. Gleiches gilt für den geplanten Neubau der Stadtbahnhaltestelle 
Kurze-Kamp-Straße, die - in veränderter Lage gegenüber der bestehenden – am westlichen 
Rand des zukünftigen Vorhabengrundstücks neu gebaut wird, wobei die nicht mehr benötigten 
Flächen der bisherigen Stadtbahntrasse dem Vorhabengrundstück zugeschlagen werden sol-
len. 

Umweltauswirkungen – Ersteinschätzung 

Das Plangebiet ist im bisherigen Bebauungsplan Nr. 401 vollständig als Baugebiet bzw. als 
Verkehrsfläche festgesetzt. Das Grundstück des bisherigen Edeka-Marktes ist heute zu 100% 
versiegelt. Von daher ist bei einer Überplanung nicht mit Eingriffen in Natur und Landschaft im 
Sinne des Naturschutzrechts zu rechnen. Die auf der Stadtbahn- bzw. Straßentrasse vorhan-
dene Sukzessionsvegetation muss gemäß der hannoverschen Baumschutzsatzung ausgegli-
chen werden. 

Durch die Planung wird der An- und Abfahrtsverkehr zum Kundenparkplatz – ebenso wie der 
Anlieferverkehr – neu geregelt. Es ist im weiteren Verfahren zu klären, ob dadurch erhebliche 
Veränderungen in der örtlichen Situation hinsichtlich Schallemissionen und Verkehrsbelastung 
zu erwarten sind, die ggf. im Rahmen von Gutachten untersucht werden müssen. 

Kosten 

Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein Durchführungsver-
trag geschlossen, in dem die Übernahme der durch das Vorhaben verursachten Kosten durch 
den Vorhabenträger geregelt wird. Für die Stadt verbleiben Kosten für die Anpassung des 
Knotens durch eine Linksabbiegespur in die Kurze-Kamp-Straße und für den Ankauf von zu-
künftigen Verkehrsflächen, die z. Z. noch nicht genau beziffert werden können. Diesen Auf-
wendungen stehen zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von bisher für verkehrliche 
Zwecke vorgesehenen - jedoch zukünftig nicht mehr benötigten – Flächen gegenüber. 

Aufgestellt: 

Fachbereich Planung und Stadtentwicklung, Oktober 2019 
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