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0.0  Hinweis: 

Mit den Stellungnahmen zur frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurden nur 
solche Themenbereiche angesprochen, die auch in 
den beiden nachfolgenden Beteiligungsverfahren 
(gem. § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB) als Beden-
ken vorgebracht wurden. Sie sind somit inhaltlich bei 
den nachfolgenden Abwägungsvorschlägen berück-
sichtigt.  
 
Die während der öffentlichen Auslagen gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB vorgebrachten Ein-
wendungen werden einwenderbezogen in den nachfol-
genden Abwägungsvorschlägen thematisch gemein-
sam und unter Verweis auf gleichlautende Stellungnah-
men anderer Einwender abgearbeitet. 
 

1.0 Die neue Bebauung sollte 4 Geschosse zzgl. 
Staffelgeschoss erhalten, da gegenüber an der 
Wiesenstr. 4-geschossige Gebäude stehen. 
Die Schaffung von innerstädtischem Wohn-
raum würde durch eine höhere Wohnungszahl 
gefördert und die Ressource Boden in der gut 
angebundenen Lage besser genutzt. 

Das Bebauungskonzept wurde im Juni 2016 im Be-
zirksrat Südstadt-Bult vorgestellt. Dabei wurde zu-
nächst noch von einer um ein Geschoss höheren Be-
bauung ausgegangen. Aufgrund der Diskussionen und 
Änderungsvorschläge von den Bewohnern aus der 
Nachbarschaft wurde das Aufstellungsverfahren dann 
aber zunächst unterbrochen, um den Entwurf zu über-
arbeiten. Neben der Verlegung der Tiefgaragenzufahrt 
und dem Erhalt von mehr Bäumen wurde dabei insbe-
sondere auch eine Reduzierung der Gebäudehöhen 
vorgenommen, um die neue Gebäudestruktur noch 
stärker in die unterschiedlichen Höhenentwicklungen 
der Nachbarbebauung im Norden, Osten und Süden 
einzubinden. 
 
Dieses neue Konzept hat dann die erforderlichen Gre-
mien und Beteiligungsverfahren nach BauGB durchlau-
fen.  
 
Der Anregung wird deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

2.0 Es wird dauerhafte Beeinträchtigungen des 
Quell- und Zielverkehrs bei häufigen Veranstal-
tungen rund um den Maschsee hingewiesen. 
 
Die Enge der vorhandenen Fahrbahnen und 
der kurvige Verlauf der Wiesenstraße behin-
dern die Übersicht der Fahrer, um entstehende 
Stausituationen zu beherrschen. 
 
 

Mit dem Nachweis der neuen Stellplätze in der Tiefga-
rage wird eine Verschärfung der Parkraumsituation im 
öffentlichen Raum weitestgehend vermieden. Die Zu-
fahrt zur Tiefgarage in Höhe der Bürgermeister-Fink-
Straße ist in Abstimmung mit dem Tiefbauamt der LHH 
so angeordnet, dass Sichtbehinderungen und Beein-
trächtigungen des Ziel- und Quellverkehrs auf der Wie-
senstraße / Bürgermeister-Fink-Straße weitestgehend 
vermieden werden. 
 
Durch die Verbreiterung des öffentlichen Fußweges auf 
3 m zulasten des Grundstückes Wiesenstraße 40 wird 
die Wiesenstraße hier aufgeweitet, um die Übersicht-
lichkeit zu verbessern, gleichzeitig aber das Parken 
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halbhoch auf dem Bordstein im öffentlichen Straßen-
raum weiterhin zu ermöglichen.  
 
Hinsichtlich der Parkraumsituation bei Veranstaltungen 
wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken/ Hinweise werden zu-
rückgewiesen.  
Keine Änderung der Planung. 
 

2.1 Außerdem müsste berücksichtigt werden, dass 
eine Gemengelage zwischen öffentlich genutz-
ten Grundstücken und privater Wohnnutzung 
unterschiedlicher Ausprägung vorhanden ist. 
Eine maßvollere Bebauung wäre angebrachter 
um die gegenwärtige „grüne Insel“ zu erhalten.

Nach dem noch bestehenden Baurecht sind auf dem 
Grundstück neben dem Wohnen auch gewerbliche 
Nutzungen zulässig. Mit dem vorhabenbezogenen B-
Plan wird dies jetzt ausgeschlossen und die neue Be-
bauung ausschließlich auf eine Wohnnutzung be-
schränkt. Damit werden mögliche Beeinträchtigungen 
des Wohnungsbestandes durch zusätzliche gewerbli-
che Emissionen vermieden. 
 
Das ursprüngliche Bebauungskonzept wurde aufgrund 
der Diskussionen und Vorschläge der Bewohner aus 
der Nachbarschaft von der WGH überarbeitet. So wur-
den u.a. die Gebäude in der Höhenentwicklung z.T. re-
duziert sowie die Baukörper in ihren Grundabmessun-
gen verändert und gegeneinander verschoben, um 
mehr Bäume zu erhalten. Zwischen den Gebäuden 
und auf dem Grundstück werden auf insgesamt ca. 60 
% der Fläche hochwertige Grün- und Freiflächen für 
die künftigen Bewohner entstehen und somit wieder 
eine „grüne Oase“ unter Einbeziehung von Bestands-
bäumen neu entwickelt.  
 
Das bisher optisch abgeschottete Grundstück wird 
durch den Wegfall der heutigen eintönigen und hohen 
Grundstücksmauer künftig auch für die Allgemeinheit 
sichtbar und erlebbar werden, so dass mit der Ausrich-
tung des großzügigen Eingangsplatzes zur Wiesen-
straße gleichzeitig auch die Wiesenstraße selbst op-
tisch aufgeweitet und städtebaulich deutlich aufgewer-
tet wird. 
 
Die angestrebte Bebauung führt zwar zu einer modera-
ten baulichen Nachverdichtung, übersteigt aber die 
Vorgaben der heute geltenden BauNVO zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung nicht. Insofern wird mit den 
geplanten Veränderungen die vorhandene Lage nur an 
heutige städtebauliche Vorgaben und städtische Ent-
wicklungsziele angepasst und entsprechend neu inter-
pretiert.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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3.0 Das Verkehrsgutachten weist Lücken auf, da 

nur eine Veranstaltung am Abend im NDR-
Funkhaus bei der Erhebung einbezogen 
wurde. Veranstaltungen in der HDI-Arena und 
das Maschseefest erhöhen das Niveau des 
Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehrs we-
sentlich gravierender. Dadurch könnte auch 
das Schutzgut „Mensch“ in der umweltbezoge-
nen Beurteilung verfälscht sein. 
 

Wie in der Begründung in Teil 2 Umweltbericht unter 
dem Kapitel 3.5 Schutzgut Mensch (S. 42 ff) bereits 
dargelegt, entsprechen die im Verkehrsgutachten ge-
wählten Tage für die Verkehrszählungen den verkehrli-
chen Alltagsgegebenheiten in dem direkten Umfeld des 
Plangebietes. Spiele oder Veranstaltungen sind sel-
tene Ereignisse, die – trotz der für die Anwohner emp-
fundenen Regelmäßigkeit - nicht repräsentativ für das 
Verkehrsgeschehen sind.  
 
Zu diesen seltenen Ereignissen zählen u.a. andere 
Veranstaltungen im Stadion, im Funkhaus sowie das 
Maschseefest, die größtenteils an Samstagen bzw. 
Wochenenden stattfinden oder deren Veranstaltungs-
zeiten vorrangig in den Abendstunden liegen. Damit 
sind Zeiten betroffen, an denen das übrige Verkehrsge-
schehen von einem normalen Werktag abweicht. So ist 
an Samstagen bzw. Wochenenden mit deutlich gerin-
gerem Verkehrsaufkommen als an Werktagen zu rech-
nen und der Tagesgang des Verkehrsaufkommens ist 
weniger ausgeprägt, da die morgendliche und nachmit-
tägliche Spitze im Berufsverkehr fehlt.  
 
Die verkehrlichen Auswirkungen auf die angrenzenden 
Stadtteile werden im Rahmen eines städtischen Ge-
samtkonzeptes durch gezielte, zeitlich befristete ver-
kehrslenkende Maßnahmen reduziert. Das Konzept 
wird derzeit erarbeitet. 
 
Dieses Konzept und die sich daraus ergebenden Maß-
nahmen sind jedoch nicht Bestandteil dieser B-Plan-
Verfahrens. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

3.1 Das Gutachten zur Avifauna ist unvollständig, 
da es nur eine 2-tägige Beobachtung wieder-
gibt. Im Mai wurden Buntspechte, ein Grün-
specht, Stare und Schwalben auf Insektenjagd 
gesichtet. Die ökologische Bedeutung ist daher 
größer als bisher angenommen und das Maß 
der baulichen Nutzung ist zu beschränken, so 
dass der erhaltenswerte Gehölzbestand als Le-
bensraum unangetastet bleibt. 
 

Zur Erfassung der Brutvögel und Fledermäuse ist fol-
gendes anzumerken: 
 
Für die städtebauliche Planungsebene wurden in der 
Vegetationsperiode 2016 konkrete Bestandsaufnah-
men zu Brutvögeln und Fledermäusen durchgeführt, 
sie fanden zeitlich bedingt im Juni/ Juli als Brutzeiter-
fassung der späten Brutphase statt. Mit diesen Erhe-
bungen konnte ein ausreichend belegte Brutverdacht 
der Vogelarten im Plangebiet nachgewiesen werden, 
um so die Betroffenheit des Schutzgutes im Plangebiet 
einschätzen zu können.  
 
Danach wäre der Erhalt der Bäume und Sträucher für 
die Nahrungssuche und als Brutstätte von Bedeutung 
für den Artenschutz. Grundsätzliche artenschutzrechtli-
che Hindernisse für die Umsetzung der Planung sind 
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nach den vorliegenden Ergebnissen jedoch nicht zu er-
warten, da das Plangebiet aufgrund seiner geringen 
Größe nur einer relativ geringen Zahl von Vogelarten 
die Grundlage zu einem Brutrevier bietet und keine die-
ser Vogelarten auf der RL NDS steht. Eine direkte Nut-
zung des Gebäudes im Plangebiet durch Fledermäuse 
konnte nicht nachgewiesen werden. 
 
Aufgrund der gleichartigen Strukturen im unmittelbaren 
Umfeld des Plangebietes (wie z.B. Maschsee, öffentli-
che Grünzonen/Spielplatz) sind Ausweichflächen für 
die Nahrungssuche und als Brutstätte vorhanden, die 
aufgrund ihrer Lage, Ausstattung und Struktur ver-
gleichbare Lebensräume für Arten und Lebensgemein-
schaften bieten und heute auch bereits Teil dieses Le-
bensraumes sind. Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass der Verlust an Vegetationsfläche im Plangebiet 
nicht zu erheblichen Auswirkungen oder Beeinträchti-
gungen der örtlichen Population führen wird. 
 
Diese Ergebnisse ermöglichten für das B-Plan-Verfah-
ren eine ausreichend begründete Einschätzung, ob 
aufgrund des Artenschutzes ein Planungshindernis be-
steht oder nicht und welche Ausgleichsmaßnahmen er-
forderlich werden.  
 
Ergänzende Erhebungen wurden dann zwischen dem 
28.3. und 19.6.2019 durchgeführt. Es handelt sich so-
mit um eine Brutzeiterfassung der gesamten Brut-
phase. Der Anlass der erneuten Untersuchung war die 
Aktualisierung und Komplettierung der Daten hinsicht-
lich des Bauantrages zu den geplanten Neubaumaß-
nahmen im Vorfeld des Planvollzuges.  
 
Der Umfang der beiden Gutachten wurde jeweils mit 
dem Fachbereich Stadtgrün und Umwelt abgestimmt. 
Beide Erhebungen erfolgten nach den Brutvogelsta-
tuskriterien der E.O.A.C. (European Ornithological At-
las Committee). In den Gutachten werden die Erhe-
bungstage, der Zeitpunkt, die technischen Hilfsmittel 
und die erfassten Arten detailliert aufgeführt. Die we-
sentlichen Ergebnisse sind in Teil 2 Umweltbericht – 
Kapitel 3.1.2 Artenschutz (S. 36 ff) zusammengefasst. 
 
Die Ergebnisse von 2016 und 2019 sind trotz des un-
terschiedlichen Erfassungszeitraumes relativ ähnlich. 
Dies erklärt sich dadurch, dass im untersuchten Be-
reich seit 2016 keine Veränderungen vorgenommen 
wurden und sich somit 2019 die gleichen Bedingungen 
für die Arten boten.  
 
Im Vergleich zu 2016 sind 2019 drei Brutvogelarten 
hinzu gekommen, dies sind der Buchfink, die Blau-
meise und der Buntspecht. Dagegen wurde der 
Haussperling, der 2016 zu den Gastvogelarten zählte 
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und auf der Vorwarnliste steht, in 2019 nicht erneut er-
fasst. Für diese veränderte Arten- und auch Revierzahl 
spielt neben natürlichen Schwankungen der Revierzah-
len von Jahr zu Jahr, der ausgedehnte Zeitrahmen der 
Untersuchung und der zeitige Beginn hier sicher die 
größte Rolle.  
 
Nach den Erhebungen von 2019 ist keine der nachge-
wiesenen Arten auf der Roten Liste Niedersachsen (RL 
NDS) in einer der Kategorien klassifiziert. 
 
Grundsätzlich wurde somit die erste Einschätzung im 
Rahmen der städtebaulichen Planung aus 2016 durch 
die detailliertere Erfassung in 2019 bestätigt. 
 
Insgesamt kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, 
dass der Erhalt der Bäume und Sträucher für die Nah-
rungssuche und als Brutstätte für die Vogelarten und 
Fledermäuse von Bedeutung wäre, grundsätzliche ar-
tenschutzrechtliche Hindernisse für die Realisierung 
der Planung aber nicht zu erwarten sind, weil 
 
- das Plangebiet aufgrund seiner geringen Größe 

nur einer relativ geringen Zahl von Vogelarten die 
Grundlage zu einem Brutrevier bietet und keine 
dieser Vogelarten auf der RL NDS steht,  

- keine aktuelle direkte Nutzung des Gebäudes und 
der Bäume durch Fledermäuse als Quartier nach-
gewiesen werden konnte. 

 
Aufgrund der gleichartigen Strukturen im unmittelbaren 
Umfeld des Plangebietes (wie z.B. Maschsee, öffentli-
che Grünzonen/Spielplatz) sind Ausweichflächen für 
die Nahrungssuche und als Brutstätte vorhanden, die 
aufgrund ihrer Lage, Ausstattung und Struktur ver-
gleichbare Lebensräume für Arten und Lebensgemein-
schaften bieten und heute auch bereits Teil dieses Le-
bensraumes sind. Mit der Neuanlage von Grün- und 
Freiflächen unter Einbeziehung des Baumbestandes 
bieten sich sowohl für Fledermäuse und Brutvögel als 
auch für Durchzügler aus dem zeitigen Frühjahr weiter-
hin Nahrungs- und Brutmöglichkeiten.  
 
Insofern ergeben sich planungsrelevante Einschrän-
kungen nur insofern, als die Fällung von Bäumen nur 
außerhalb der Vegetationsperiode zwischen Anfang 
Oktober bis Ende Februar erfolgen darf, um die Zerstö-
rung von Nestern zu vermeiden. Gleiches gilt im Hin-
blick auf Fledermäuse.  
 
Mit der Anbringung von 10 Fledermauskästen (5 Flach-
und 5 Rundkästen) wird der Fledermausbestand im 
Umfeld gestützt. Die Kästen werden als freiwillige Maß-
nahme von der WGH in Abstimmung mit dem Fachbe-
reich Umwelt und Stadtgrün an geeigneten Stellen im 
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Plangebiet in mindestens 4 m Höhe über dem Erdbo-
den angebracht. Die WGH verpflichtet sich für einen 
Zeitraum von mindestens 10 Jahren zur fachgerechten 
Wartung und Reinigung (ggf. Erneuerung) der Kästen. 
 
Der Eingriff wird somit als vertretbar eingestuft. Den ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen kann im Planvoll-
zug hinreichend Rechnung getragen werden. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

3.2 Es wird befürchtet, dass das Niveau der Ver-
gleichsmieten durch das Projekt mit hohen 
Mietpreisen steigt und Mieterhöhungen im bis-
herigen Wohnungsbestand anfallen, obwohl 
bisherige Lagevorteile durch die jetzige „grüne 
Oase“ entfallen. 
 
Die Abwägungen aus der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit erwecken einen verzer-
renden Eindruck und müssen überarbeitet bzw. 
ergänzt werden: Die behaupteten Vorteile für 
den Wohnungsmarkt werden trotz des hohen 
Mietpreisniveaus unkritisch abgehandelt.  
 
Es sollte genau dargelegt werden, wie viele 
Wohnungen in welcher Größe zu welchem m²-
Preis vorgesehen sind.  
 
Auch sollte vorgebracht werden für welche Ein-
kommensgruppen in Hannover Wohnraum 
fehlt und ob dieses Defizit mit dem Vorhaben 
erkennbar behoben wird.   
 

Zu dem Wohnungskonzept der WGH und dem kommu-
nalen Wohnraumförderprogramm wird auf die Kapitel 
1. Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
und 1.2 Exkurs: Kommunales Wohnraumförderpro-
gramm der LHH für Mietwohnungen verwiesen. 
Insgesamt verpflichtet sich die WGH mit dem Durch-
führungsvertrag 34 neue Mietwohnungen auf dem 
Grundstück Wiesenstraße 40 zu erstellen. 
 
Nach dem Konzept der Vorhabenträgerin soll der Woh-
nungsmix dieser 34 Wohneinheiten (WE) insgesamt 
Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit Größen von ca. 
40 bis 155 m² umfassen. Die Wohnungen sind stufen-
los erreichbar geplant und über Aufzüge auch mit der 
Tiefgarage und den Abstellräumen im Tiefgeschoss 
verbunden. Dabei soll neben einem energetisch und 
ökologisch optimierten sowie altersgerechten und barri-
erearmen Standard für die Wohnungen der Fokus für 
die Zielgruppen an diesem Standort auch auf Familien 
mit Kindern gesetzt werden. Darüber hinaus gehende 
Details zu den Wohnungen werden Gegenstand des 
Bauantrages und damit des Planvollzuges. 
 
Weiterhin verpflichtet sich die WGH-Herrenhausen eG 
für einen Teil dieser 34 WE einen Antrag auf Förde-
rung nach dem kommunalen Wohnraumförderpro-
gramm der LHH für Mietwohnungen zu stellen und im 
Falle einer Förderung die geförderten Wohnungen ent-
sprechend der Fördervereinbarung zu errichten und zu 
vermieten. Mit dem Durchführungsvertrag (DV) wurden 
hierfür 8 WE (= ca. 25% der WE) vereinbart. 
 
Bei diesen, im nachfolgenden auch als „Sozialwohnun-
gen“ bezeichneten Wohnungen müssen die Woh-
nungsgrößen innerhalb der Grenzen für einen Wohn-
berechtigungsschein liegen (Teil A, Ziffer 3 des Förder-
programmes) und ihre Verteilung muss ausdrücklich 
nach dem Programmteil B (Förderung für Mieter mit 
niedrigem Einkommen und mit städtischen Belegrech-
ten, Eingangsmiete 5,60 €/m²) erfolgen: 
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Anzahl  
Personen 

Anzahl  
Zimmer 

Wohnfläche 
von – bis m² 

eine 1,5 / 2 bis 50 m² 

zwei 2 bis 60 m² 

drei 3 bis 75 m² 

vier 3 / 4 bis 85 m² 

fünf 4 bis 95 m² 

sechs 4 / 5 bis 105 m² 

jede wei-
tere Person 

 plus 10 m² 

 
Zwischen der WGH und der Stadt Hannover wurde zu-
sätzlich vereinbart, dass die Sozialwohnungen entspre-
chend den Förderrichtlinien sowohl im Rahmen der Di-
rektförderung im Plangebiet selbst, als auch im Rah-
men der mittelbaren Förderung durch „Ersatzwohnun-
gen“ nachgewiesen werden. Die Bindung für eine ge-
förderte Wohnung aus dem Programmteil B besteht 15 
Jahre. 
 
Von den 8 Sozialwohnungen wurden 4 den Förderricht-
linien entsprechende Wohneinheiten für 1 bis 2 Perso-
nen für die Direktförderung ausgewählt, weil der Bedarf 
an – bezahlbaren - kleinen Wohnungen in Hannover 
besonders groß ist. Diese Wohnungen können auf die 
drei Gebäude im Plangebiet verteilt werden. Anstelle 
von weiteren 4 WE in der Wiesenstraße sichert die 
WGH im Rahmen der mittelbaren Förderung 6 weitere 
Wohnungen als Ersatzwohnungen mit Sozialbindung 
unterschiedlicher Größe in ihrem Wohnungsbestand in 
der Südstadt.  
 
Somit verpflichtet sich die WGH insgesamt 10 Sozial-
wohnungen nachzuweisen. Dabei dienen die 6 Ersatz-
wohnungen mit den erhöhten zu bindenden Woh-
nungs- und Quadratmeterzahlen sowie einer niedrige-
ren Eingangsmiete (höchstens 5,40 € statt 5,60 €) als 
Ausgleich für einen im Bestand kaum erreichbaren 
Neubaustandard.  
Hierzu ist auch anzumerken, dass 
- die Durchschnittsmieten der WGH in der Südstadt 

zurzeit in der Regel bei ca. 7,50 € liegen und   
- die WGH im Vorgriff auf die beabsichtigte Rege-

lung der LHH bereits eine Wohnung zur Verfügung 
gestellt hat und diese auch bereits vermittelt 
wurde. 

 
Weiterhin ist es das Ziel der LHH, nach den früheren 
Erfahrungen des sozialen Wohnungsbaus, eine Kon-
zentration von Sozialwohnungen an nur wenigen 
Standort zu vermeiden, um einer Ghettoisierung und 
nachfolgenden Nachbarschaftsproblemen vorzubeu-
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gen. Stattdessen wird heute im Interesse der Allge-
meinheit eine Einbindung kleinerer Kontingente in das 
„normale“ Wohnungsgefüge priorisiert. Mit der vorge-
sehenen Verteilung der Sozialwohnungen wird so eine 
soziale Mischung in der Wiesenstraße und auch im 
Stadtteil unterstützt.  
 
Vor diesem Hintergrund werden die vorgebrachten 
Bedenken / Hinweise zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

3.3 Außerdem werden die Nachteile durch das 
Vorhaben für die Anwohner häufig beschönigt: 
die Nachverdichtung um 85 % wird als moderat 
bezeichnet. Auch eine Bezeichnung der reinen 
privaten Gartenhöfe des Vorhabens als halb-
öffentlich zu bezeichnen, suggeriert einen fal-
schen Eindruck, da ein öffentlicher Zugang o-
der eine neue breite Sichtbeziehung nicht her-
gestellt wird.  
 

Das Bauvorhaben vermittelt mit den drei Einzelbaukör-
pern in offener Bauweise und den drei bzw. zwei Voll-
geschossen mit Staffelgeschoss zwischen der Be-
standsbebauung beidseitig der Wiesenstraße und 
macht einen durchaus gelockerten Eindruck. Dabei 
wird die Geschossigkeit in Richtung Maschsee redu-
ziert.  
 
Es werden ca. 60% der Grundstücksfläche als Grünflä-
chen und Freibereiche bepflanzt und neu gestaltet. Sie 
dienen dem Aufenthalt und der Erholung der künftigen 
Bewohner und deren Besuchern sowie der Erschlie-
ßung der Wohnungen. Insofern handelt es sich um so-
genannte halb-öffentlich Bereiche.  
 
Durch diese Freiflächen zwischen den Gebäuden und 
zu den Grundstücksgrenzen wird das aufgelockerte Er-
scheinungsbild der westlichen Wiesenstraße übernom-
men. Zudem öffnet sich das Grundstück mit dem Ein-
gangsplatz einladend in Richtung Wiesenstraße und 
vergrößert somit optisch den Straßenraum. 
 
Mit einer GRZ von ca. 0,36 (bzw. 0,53 unter Einbezie-
hung der Tiefgarage gem. § 19 Abs. 4 BauNVO) wer-
den die für Allgemeine Wohngebiete geltenden städte-
baulichen Höchstwerte gem. § 17 BauNVO unterschrit-
ten. 
 
Insofern fügt sich das Bauvorhaben in das örtliche Er-
scheinungsbild und Stadtgefüge ein. Der Maschsee 
und die angrenzenden Grün- und Freiflächen als prä-
gender innerstädtischer Naherholungsbereich werden 
nicht beeinträchtigt.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

3.4 Fraglich ist die Abarbeitung der Eingriffsrege-
lung, da eine Eingriffsvermeidung vorrangig vor 
einer Eingriffsminimierung abzuarbeiten wäre. 
Es stellt ein Prüfungsdefizit dar, dass sich die 
Planbegründung damit nicht auseinandersetzt. 

In der Planbegründung werden in dem Kapitel 7 Um-
weltbelange die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung zusammengefasst. 
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Es wird für unzulässig gehalten, dass der Ein-
griff aufgrund seiner Nachverdichtungsfunktion 
als Vermeidungstatbestand bezeichnet wird. 
 

Hinsichtlich der Auswirkungen der Planung auf die ein-
zelnen Schutzgüter und der Abwägungen zu den ver-
schiedenen Umweltbelangen wird ansonsten auf die 
Ausführungen in Teil 2 – Umweltbericht verwiesen, der 
als eigenständiger Teil Bestandteil der Planbegrün-
dung ist. Damit werden doppelte Angaben und unnö-
tige Wiederholungen vermieden.  
 
Im Umweltbericht wird auch die Eingriffsregelung unter 
Einbeziehung der Aussagen der vorliegenden Fachgut-
achten ausführlich und in einer für die planerische Ab-
wägung hinreichenden Weise abgehandelt. Die we-
sentlichen Ergebnisse des Umweltberichtes sind dort 
unter Kapitel „9. Allgemeinverständliche Zusammen-
fassung“ aufgeführt. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

4.0 Es ist nicht nachvollziehbar, warum 0,52 Pkw 
pro Wohneinheit ausreichen sollen. Der Durch-
schnitt liegt erfahrungsgemäß bei 1,2 Pkw pro 
WE, es gibt aber auch Wohneinheiten mit 4 
Pkws. Die Anzahl der Pkws pro Wohneinheit 
steigt mit wachsendem Haushaltseinkommen. 
 
Außerdem ist in anderen Städten das Ziel die 
Feinstaubbelastung zu minimieren, während 
durch das Vorhaben eine Grünfläche entfällt. 

Die Ausführungen in der Begründung wurden hier 
missverstanden. 
 
Unter 5.5.3 Tiefgarage - Stellplätze (ST) / E-Mobilität 
wird im letzten Absatz ausgeführt, dass basierend auf 
den statistischen Erhebungen des Kraftfahrtbundesam-
tes zu den KFZ-Daten im Jahr 2017 zum Verhältnis 
Pkw/WE bezogen auf die einzelnen Stadtteile für die 
Südstadt in dem Bereich westlich der Hildesheimer 
Straße der ermittelte Anteil im Bestand im Durchschnitt 
bei 0,52 Pkw pro Wohneinheit liegt, was u.a. auch der 
guten Anbindung durch den ÖPNV und der geringen 
Entfernung zur Innenstadt zuzuschreiben ist.  
 
Dieser durchschnittliche Bestandswert entspricht nicht 
dem Zielwert für das Bauvorhaben, bei dem für die 34 
WE in der Tiefgarage 33 St nachgewiesen (0,97 
ST/WE) und zusätzlich zwei Car-Sharing-Plätze auf 
Kosten der WGH in der Wiesenstraße angelegt wer-
den. Zudem sollen 4 der Wohnungen als Sozialwoh-
nungen von Personen / Familien mit geringem Einkom-
men belegt werden. 
 
Der durchschnittliche Bestandswert 0,52 Pkw pro 
Wohneinheit schließt allerdings nicht aus, dass bei den 
schon bestehenden Wohnungen pro Wohneinheit mehr 
als nur ein Pkw vorhanden sein kann, genauso wie es 
andererseits auch WE ganz ohne eigenen Pkw im 
Stadtteil gibt. Nur so kommt der Wert von 0,52 
Pkw/WE zustande. 
Weiterhin ist anzumerken, dass ca. 60% des Grundstü-
ckes als Grün- und Freiflächen erhalten bleiben. Die 
bisherige Grünfläche entfällt somit nicht vollständig, 
sondern trägt mit dem verbleibenden Grün- und Freiflä-
chenbestand sowie den Neuanpflanzungen weiterhin 
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zur Reduzierung der Feinstaubbelastung im Stadtteil 
bei, ebenso wie das Car-Sharing-Angebot, welches al-
len Bewohnern des Stadtteils zur Verfügung stehen 
wird.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

4.1 Zunächst einmal steht die Einrichtung der Alten 
Döhrener Straße sowie der Bürgermeister-
Fink-Straße als Fahrradstraßen gegenüber der 
getroffenen Äußerung, das erhöhte Verkehrs-
aufkommen durch die den 34 zukünftigen 
Wohneinheiten zuzuordnenden PKW in eben 
diesen Straßen würde in akzeptabler Form 
stattfinden, ja wohl in klarem Widerspruch. 
 

Zur Fahrradstraße wird auf den Abwägungsvorschlag 
zu lfd. Nr. 7.6 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

4.2 Von der sich verschlimmernden Parkplatzsitua-
tion durch die den 34 zukünftigen Wohneinhei-
ten zuzuordnenden PKW, die nicht gänzlich 
durch die zu schaffenden Tiefgaragenplätze 
aufgefangen werden, da zu erwarten ist, dass 
mehr als 1 PKW von jeder Wohneinheit ge-
nutzt werden, ganz zu schweigen.  
 
Insbesondere an den nicht gerade seltenen 
Tagen, an denen diverse womöglich noch 
gleichzeitig stattfindende Sport- oder Kultur-
Veranstaltungen am Maschsee, im NDR Lan-
desfunkhaus und/oder im Fußballstadion die 
Parkplatzsituation eh schon überstrapazieren, 
wird sich dies massiv bemerkbar machen. 
 

Der Stellplatznachweis von 33 ST für die 34 neuen 
Wohneinheiten unterschreitet mit 0,97 ST/ WE die An-
forderungen der NBauO von 1 ST/WE nur geringfügig. 
Als Ausgleich werden zusätzlich 2 Car-Sharing-Stell-
plätze im öffentlichen Straßenraum durch die WGH fi-
nanziert. Damit wird dem Stellplatznachweis für das 
Bauvorhaben nachgekommen. 
 
Weiterhin wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
3.0 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

4.3 Der im Auftrag des Fachbereichs Umwelt und 
Stadtgrün erstellte Bericht zu der auf dem 
Grundstück beheimateten Fauna erkennt zu-
dem, dass das betreffende Grundstück nicht 
nur den Haussperling beheimatet, sondern 
auch den Exemplaren der Zwerg- und Bartfle-
dermaus ein Jagdrevier bietet. Sogar ich kann 
auf meinem Balkon, von dem ich über den Hin-
terhof in Richtung des betreffenden Grund-
stücks blicken kann, regelmäßig zur selben 
Abendstunde die Flugkünste dieser Fleder-
mäuse beobachten. Es ist doch völlig unklar, 
welche Auswirkungen die geplante Bebauung 
auf die Umgebung hat. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

4.4 Ich bitte daher erneut darum, meine Bedenken 
bei ihrer Entscheidung über den Bebauungs-
plan zu berücksichtigen und diesen nicht auf-
zustellen. Eine Bebauung nach dem derzeit 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
13.12b verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
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bereits bestehenden Bebauungsplan wäre weit 
weniger massiv und weniger beeinträchtigend.
 

Keine Änderung der Planung. 
 

5.0 Inhaltlich identische Stellungnahme 
Es sollten nur Baulücken oder der Abriss von 
unattraktiven Altbauten zur Nachverdichtung 
herangezogen werden und keine Grünflächen. 
Hannover soll die „Stadt im Grünen“ bleiben 
und nicht zubetoniert werden.  
 
 

Es handelt sich bei dem Plangebiet nicht um eine 
Grünfläche, sondern um ein innerstädtisches Bau-
grundstück mit bereits bestehenden Baurechten basie-
rend auf dem Durchführungsplan 189 aus 1960. 
 
Auch bei Aufhebung des geltenden B-Planes wäre das 
Grundstück aufgrund der umgebenden, schon vorhan-
denen Nachbarbebauung gemäß § 34 BauGB als 
„Grundstück des im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les“ dem Innenbereich zuzurechnen und somit in dem 
jetzt angestrebten Umfang bebaubar. Dies zeigt, dass 
sich das Bauvorhaben in jedem Fall in die Umgebung 
einfügt. 
 
Das Plangebiet wird nicht zubetoniert, vielmehr bleiben 
ca. 60% des Grundstückes als Grün- und Freiflächen 
erhalten. Mit dem verbleibenden Baum- und Grünbe-
stand sowie den Neuanpflanzungen werden unter-
schiedlich gestaltete Aufenthaltsbereiche geschaffen, 
die den Straßenverlauf der Wiesenstraße optisch auf-
weiten und mit dem besonders gestalteten Eingangs-
bereich auch städtebaulich aufwerten. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

5.0a Die Erderwärmung ist ja nun wohl unumstrit-
ten. In den Städten wird die Luft immer heißer 
und stickiger. In einer Zeit, wo überall in den 
Städten daran gearbeitet wird, wie man die 
Atemluft für die Bevölkerung verbessern 
könnte, und für ganze Straßenzüge wegen zu 
hoher Schadstoffbelastungen Fahrverbote für 
bestimmte Fahrzeugtypen verhängt werden, 
muss man doch endlich umdenken. Man über-
legt, wie man die Städte begrünen kann, um 
die Luft zu verbessern. 
Wir in der Südstadt, Region Wiesenstraße, 
sind in der glücklichen Lage, so eine kleine 
grüne Lunge zu haben. Sie sollte unbedingt er-
halten bleiben! Aber genau dieses Grün will 
man nun zerstören und dem Kommerz opfern. 
Es ist unbegreiflich! 

Durch die Schaffung von Wohnraum auf innenstadtna-
hen Flächen mit guter verkehrlicher Anbindung (Fuß-
weg, Fahrrad, ÖPNV) werden Kfz-Fahrten vermieden / 
reduziert werden. Die Stadt unterstützt deshalb als 
städtebauliches Entwicklungsziel u.a. auch die Nach-
verdichtung solcher Flächen in dem planungsrechtlich 
zulässigen Rahmen nach BauGB und BauNVO.  
 
Mit den 2 Car-Sharing-Autos wird ebenfalls ein Beitrag 
zur Schadstoffreduzierung geleistet. Die beiden Stand-
plätze in der Wiesenstraße sollen durch Leerrohre so-
weit vorbereitet werden, dass je nach Anbieter auch 
eine Nachrüstung für E-Mobilität erfolgen kann. (Zur 
Nutzung und Entwicklung des Car-Sharing-Angebotes 
siehe Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.8.) 
 
Insgesamt leistet damit die Stadt durch eine Vielzahl 
von Maßnahmen (z.B. Jobtickets), die sich nicht nur 
sehr kleinräumig auf das Plangebiet beschränken, son-
dern sich verteilt über das ganze Stadtgebiet auswir-
ken.  
 
Darüber hinaus unterstützen auf dem Grundstück die 
Bäume, die neuangelegten Grünbereiche, die begrün-
ten Flachdächer und die Regenwasserversickerung 
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das örtliche Kleinklima. Für die Südstadt betrachtet wir-
ken sich auch die Ausgleichpflanzungen der Bäume im 
Stadtteil positiv auf das Stadtklima aus, auch wenn sie 
z.T. auf bereits begrünten Flächen erfolgen. Der 
Maschsee und seine Uferzonen sowie die angren-
zende Leinemasch als großflächiges Kaltluft-Entste-
hungsgebiet werden nicht verändert. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

5.0b Ein geschlagener Baum ist unwiederbringlich 
weg! Auf dem Grundstück stehen schöne, 
große, alte Bäume, die unter Naturschutz ste-
hen dürften, z.B. die Ulmen. Einer dieser gro-
ßen Bäume ist durch 20 Kleine nicht zu erset-
zen! Ein Baum dieser Größe braucht mehr als 
50 Jahre, um so groß zu werden. Wenn neue, 
kleine Bäume gepflanzt werden, da haben wir, 
die wir hier JETZT leben, nichts mehr davon. 
 
Im vergangenen Sommer hatten wir auch jetzt 
schon bis 30 C Hitze in den Wohnungen, trotz 
Jalousien. Wenn woanders Bäume gepflanzt 
werden, bringt uns das hier in der Wiesen-
straße und Umgebung überhaupt nichts. 
 

Der Eingriff wurde mit der Eingriffsbilanzierung abgear-
beitet sowie Umfang und Lage der notwendigen Er-
satzmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Fachbe-
reich Stadtgrün und Umwelt mit dem VEP auf dem 
Grundstück und im Stadtteil Südstadt festgelegt. Damit 
wird den gesetzlichen Anforderungen der Eingriffsrege-
lung und der Baumschutzsatzung der Stadt entspro-
chen.  
 
Obwohl für das Bauvorhaben Bäume und Gehölze be-
seitigt werden müssen, so bleiben doch gerade entlang 
der Grundstücksgrenzen hohe und prägende Bäume 
erhalten, die somit weiterhin zu einer Verschattung der 
Wohnungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Baugrundstückes führen werden. 
 
Zusätzlich wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr.11.10 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

5.1 Die vorgesehenen Parkplätze werden nicht rei-
chen, da bereits jetzt die Parksituation schwie-
rig ist.  
 
 

Die heutige Parkplatzsituation ist insbesondere auch 
darauf zurück zu führen, dass für die Wohnungen im 
Gebäudebestand oftmals keine oder zu wenige Stell-
plätze auf den privaten Grundstücken vorhanden sind. 
Dies ist u.a. bedingt durch die Entstehungszeit der 
Häuser vorrangig Anfang bis Mitte des letzten Jahrhun-
derts und den damaligen geringeren Motorisierungs-
grad. Diese Ausgangslage führt in der heutigen Situa-
tion u.a. zu den vollgeparkten Seitenräumen im öffentli-
chen Straßenraum. 
Dies kann aber nicht dem geplanten Bauvorhaben der 
WGH angelastet werden oder zu dessen Unzulässig-
keit führen. Die WGH weist für die 34 WE 33 St in der 
Tiefgarage nach (0,97 ST/WE) und erfüllt damit die 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen von 1 ST/WE 
fast vollständig. Für die geringfügige Unterschreitung 
werden als Ausgleich zusätzlich zwei Car-Sharing-
Plätze auf Kosten der WGH in der Wiesenstraße ange-
legt, die nicht nur den Bewohnern des Bauvorhabens, 
sondern auch anderen Nutzern zur Verfügung stehen. 
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Dabei kann ein stationsbasiertes Car-Sharing-Fahr-
zeug zwischen 8 und 20 private PKW ersetzen. Somit 
können langfristig sogar mehr Stellplätze im öffentli-
chen Raum zur Verfügung stehen. (Zur Nutzung und 
Entwicklung des Car-Sharing-Angebotes wird auf den 
Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.8 verwiesen.) 
 
Zudem werden 4 der Wohnungen als Sozialwohnun-
gen von Personen / Familien mit geringem Einkommen 
belegt werden. 
 
Basierend auf den statistischen Erhebungen des Kraft-
fahrtbundesamtes zu den KFZ-Daten im Jahr 2017 
zum Verhältnis Pkw/WE bezogen auf die einzelnen 
Stadtteile liegt für die Südstadt in dem Bereich westlich 
der Hildesheimer Straße der ermittelte Anteil im Be-
stand im Durchschnitt bei 0,52 Pkw pro Wohneinheit, 
was u.a. auch der guten Anbindung durch den ÖPNV 
und der geringen Entfernung zur Innenstadt zuzu-
schreiben ist und deutlich unter dem geforderten Stell-
platznachweis für das Bauvorhaben liegt. Das Vorha-
ben wird auch insofern als städtebaulich verträglich an-
gesehen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

5.2 Die Bauphase wird als problematisch gesehen, 
da mit Lkw, Lärm und Staub die Luftverhält-
nisse sich verschlechtern, wo sonst eine grüne 
Oase war. 
 

Vorgaben zur Durchführung der Baumaßnahme sind 
nicht Bestandteil des städtebaulichen Planungsrechts 
nach BauGB, sondern Teil des Planvollzuges. 
 
Durch ein gezieltes Baumanagement, das im bebauten 
Bereich heute unerlässlich ist, können Beeinträchtigun-
gen der Nachbarschaft minimiert werden. Soweit dies 
erforderlich ist, werden entsprechende Vorgaben auf 
Basis gesetzlicher Vorschriften mit der Baugenehmi-
gung eingefordert werden. 
 
Dabei ist aber auch beachtlich, dass die Bauphase nur 
eine zeitlich befristete Situation darstellt, sie ist kein 
Dauerzustand. 
 
Vor diesem Hintergrund werden die vorgebrachten 
Bedenken / Hinweise zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

5.3 Die Auswirkungen der Bebauung auf die umlie-
genden Grundstücke und das Grundwasser 
sind unklar. Auf all die anderen unangenehmen 
Begleiterscheinungen für uns Anwohner, durch 
die Bebauungsverdichtung ist zu Genüge hin-
gewiesen worden: Verlust von Erholungsraum, 
Verlust an Lebensraum für Vogel- und Fleder-
mausarten, etc. und Insekten. 

Die Ausführungen des Bereiches Forsten, Land-
schaftsräume und Naturschutz im Fachbereich Umwelt 
und Stadtgrün wurden beachtet und die Auswirkungen 
der Planung auf die angesprochenen Schutzgüter in 
Teil 2 – Umweltbericht abgearbeitet. Darüber hinaus 
wurden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in en-
ger Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt und 
Stadtgrün festgelegt.  
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Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Stadt Han-
nover und auch der Fachbereich Naturschutz der Re-
gion Hannover haben deshalb abschließend zu diesen 
Themenkomplexen keine Bedenken / Hinweise vorge-
bracht.   
 
Der Eingriff wird somit als vertretbar eingestuft. Durch-
greifende Vollzugshindernisse sind nicht erkennbar. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

5.4 Die zwei von der Stadt angeführten Varianten 
einer Bebauung auf Basis des bestehenden 
Bebauungsplanes 
(17 Wohnungen) sind weitaus weniger beein-
trächtigend als das jetzige Bauvorhaben. 
 
Zerstört nicht unsere einigermaßen intakte Um-
welt. Baut die neuen Häuser an den Stadtrand. 
Grün vor Beton! 
 

Das bestehende Planungsrecht stammt aus 1960. Seit-
dem haben sich die städtebaulichen Ziele und die An-
forderungen an die bauliche Entwicklung des Gemein-
degebietes erheblich verändert. Der Umfang der nach 
dem bestehenden Bebauungsplan zulässigen Bebau-
ung im Plangebiet entspricht nicht mehr den heutigen 
Zielsetzungen der Stadt Hannover für derartige innen-
stadtnahe Grundstücke mit besonderer Lagegunst (wie 
z.B. fußläufige Erreichbarkeit, geringe Entfernung zu 
Kultur- und Freizeitangeboten, ÖPNV).  
 
Auch wenn mit dem Bauvorhaben auf die Entwicklung 
neuer Baugebiete am Stadtrand nicht verzichtet wer-
den kann, ist es das Ziel der Stadt als Trägerin der Pla-
nungshoheit der großen Nachfrage nach innenstadtna-
hem Wohnraum nachzukommen und die bauliche 
Nachverdichtung solcher Flächen zur Schaffung von 
Mietwohnungen und anteilig von gefördertem Wohn-
raum zu ermöglichen. Diese Zielsetzungen sind in Teil 
1 – Begründung u.a. in den Kapiteln 1, 1.1 und 1.2 auf-
geführt. Ihre Umsetzung wäre aber auf Basis des be-
stehendes Planungsrechtes nicht möglich.  
 
Würde das Bauvorhaben der Wohnungsgenossen-
schaft Herrenhaus eG (WGH) diesen Zielsetzungen 
nicht entsprechen, wären der Aufstellungsbeschluss 
und die Beschlüsse zur öffentlichen Auslage des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes durch den Rat der 
Stadt nicht erfolgt.  
 
Vor diesem Hintergrund werden die Einwendungen 
nicht berücksichtigt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.0 Zweck wird nicht erreicht 
Mit dem Vorhaben wird kein bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen, der den entsprechen-
den Bevölkerungsgruppen zu Gute kommt. Es 
ist daher kein Nutzen für die Allgemeinheit er-
kennbar.  
 

Siehe Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 3.2 und 5.4 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass auf dem Grundstück 
bisher tatsächlich nur eine Wohneinheit im Eigentum 
realisiert wurde, obwohl ca. 17 WE oder / und gewerbli-
che Einheiten möglich gewesen wären. Ein Baugebot 
besteht mit dem B-Plan 189 nicht. Das Planungsrecht 
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Dies gilt auch und gerade in Zusammenschau 
zwischen der Bebauung nach dem jetzt ins 
Auge gefassten „vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan" und einer möglichen Bebauung bei 
Weitergeltung der jetzt geltenden baupla-
nungsrechtlichen Situation. Die auf Basis des 
geltenden Bebauungsplans mögliche Bebau-
ung wäre erheblich weniger beeinträchtigend 
als die jetzt vorhabenbezogen ins Auge ge-
fasste Planung. 
 
Die Begründung des „vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans" verweist darauf, dass durch das 
Vorhaben ca. 35 Wohnungen in zentraler Lage 
geschaffen werden sollen. Dies ist bereits der 
falsche Ausgangspunkt ist für die Bewertung 
des „vorhabenbezogenen Bebauungsplans", 
da auf Basis des bestehenden Bebauungs-
plans bereits die Schaffung von 17 Wohnun-
gen möglich wäre. Durch Aufstellung des „vor-
habenbezogenen Bebauungsplans" könnten 
also allenfalls weitere 17 Wohnungen geschaf-
fen werden. 
Wie die in der Begründung zu dem Vorhaben 
genannten Zahlen eindrucksvoll belegen, sind 
aber weder diese 17 Wohnungen noch die ge-
nannten 34 Wohnungen eine nennenswerte 
Anzahl im Hinblick auf die bestehende Woh-
nungsknappheit. Benötigt werden tausende 
von Wohnungen, wobei der größte Bedarf bei 
preiswertem Wohnraum bestehe. 
Die neu geschaffenen Wohnungen kämen auf-
grund der bevorzugten Lage und den damit 
verbunden Preisen auch nicht den Bevölke-
rungsanteilen zugute, die händeringend nach 
bezahlbarem Wohnraum suchen. Für die Be-
völkerungsschichten, die wirtschaftlich in der 
Lage sein werden, diese Wohnungen zu erwer-
ben bzw. anzumieten, bestehen in Hannover 
genügend Alternativen. 
 
In Summe kann man also festhalten, dass das 
Projekt allein aus privatwirtschaftlichen Interes-
sen heraus getrieben ist. Ein Nutzen für die All-
gemeinheit ist nicht feststellbar. 
 
Die Argumentation, dass nach der derzeitigen 
planungsrechtlichen Situation auch andere 
Nutzungen möglich wären, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören und der Versorgung 
des Gebietes dienen (z.B. Arztpraxen, kleinere 
gewerbliche Betriebe, Läden), überzeugt nicht. 
Zum ersten werden Nutzungen, die der Versor-
gung eines Gebietes dienen (z.B. Arztpraxen), 
gerade auch wohnortnah gebraucht, so dass 

wurde deshalb nicht umgesetzt, so dass das Grund-
stück deshalb heute stark untergenutzt ist. 
 
Die Wohnungen hätten als Eigentumswohnungen er-
richtet werden können, eine verbindliche Vorgabe zur 
Schaffung von Mietwohnraum beinhaltet der B-Plan 
189 ebenfalls nicht.  
 
Dagegen wird entsprechend den wohnungspolitischen 
Zielen der Stadt mit dem speziellen planungsrechtli-
chen Instrument des Vorhaben- und Erschließungs-
plans (VEP), der Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans ist, die Wohnungszahl auf 34 WE 
ausschließlich als Mietwohnungen verbindlich festge-
schrieben und auch der Umsetzungszeitraum be-
stimmt. Weiterhin ist damit die Schaffung von preiswer-
tem Wohnraum im Plangebiet durch unmittelbare und 
in der Südstadt durch mittelbare Belegung zu günstige-
ren Konditionen gesichert.  
 
Werden die Vorgaben des VEP nicht eingehalten, soll 
die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben. Aus der 
Aufhebung können Ansprüche des Vorhabenträgers 
gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht werden. 
 
Die Umsetzung dieses innenstadtnahen Wohnungsan-
gebotes mit seinen speziellen Lagequalitäten ist woh-
nungspolitisches Ziel der Stadt und ergänzt den neuen 
Wohnraum in Stadtrandlage. 
 
Insofern ist sowohl das Planungsziel umsetzbar als 
auch ein Nutzen für die Allgemeinheit feststellbar. 
 
Grundsätzlich kann der WGH nicht vorgeworfen wer-
den, dass sie unter Berücksichtigung der hohen Bau-
kosten das Projekt unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten betrachtet. Dazu ist sie schon gegenüber ihren 
Genossenschaftsmitgliedern verpflichtet. Außerdem 
musste die WGH auch für den VEP nachweisen, dass 
sie wirtschaftlich und fachlich in der Lage ist, das Bau-
vorhaben zu realisieren. Dabei wird als bestandshal-
tendes genossenschaftliches Wohnungsunternehmen 
hier keine kurzzeitig umsetzbare Profitmaximierung pri-
orisiert, wie dies bei dem Verkauf von Eigentumswoh-
nungen der Fall wäre.  
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweisen werden 
zurückgewiesen.  
 
Die Schaffung von Wohnraum und insbesondere 
auch von gefördertem Wohnraum ist entsprechend 
den Zielsetzungen der Stadt Hannover berücksich-
tigt.  
 
Keine Änderung der Planung. 
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letztlich eine solche Ansiedelung mittelbar dem 
Wohnzweck dient. Zum zweiten bedeutet eine 
solche Ansiedlung lediglich eine Standortverla-
gerung, so dass sich die Summe der in Hanno-
ver zur Verfügung stehenden Wohnungen 
dadurch nicht ändert. Durch eine Ansiedlung 
beispielsweise einer Arztpraxis auf dem in 
Rede stehenden Grundstück würde in Hanno-
ver nicht eine Arztpraxis mehr geschaffen. Der 
betreffende Arzt würde sie anderenfalls ledig-
lich an anderer Stelle einrichten. Durch eine 
Ansiedlung auf dem betreffenden Grundstück 
würde also an anderer Stelle in der Stadt Han-
nover eine entsprechende Räumlichkeit, in der 
er ansonsten seine Praxis eröffnen würde, 
nicht als Praxis genutzt, so dass diese andere 
Räumlichkeit wiederum zu Wohnzwecken zur 
Verfügung stehen könnte. Wenn dies in einem 
weniger exponierten Gebiet der Fall ist, würde 
dies eher dazu führen, dass preiswerter Wohn-
raum zur Verfügung steht. Insoweit konterka-
riert der „vorhabenbezogene Bebauungsplan" 
sogar den damit verfolgten Zweck. 
 

 

6.1 Das Projekt widerspricht der Konzeption des 
Maschsees als prägendes Naherholungsgebiet 
der Stadt Hannover.  
Das Ost-Ufer des Maschsees ist als grüner 
Streifen mit hohem Baumbestand angelegt und 
die Bebauung ist entsprechend mit größerem 
Abstand und sich aufbauender Geschossigkeit 
Richtung Südstadt angelegt. Das Vorhaben 
konterkariert den Bestand. 
 
Das Vorhaben gefährdet mit der geplanten 
sehr massiven Bebauung in eklatanter Weise 
die Konzeption und den städtebaulichen Ein-
druck des Maschsees als für die Stadt Hanno-
ver prägendem Naherholungsgebiet. Es ist da-
her geeignet, das bisherige Gesamtbild erheb-
lich zu stören. 
 
Bekanntlich ist in der Nachkriegszeit auf der 
Ostseite des Maschsees eine Konzeption um-
gesetzt, bei der die zulässige Anzahl der Ge-
schosse vom Maschsee aus gesehen nach 
dem Abstand gestaffelt ist. Das bedeutet, dass 
in dem Streifen zwischen Rudolf-von-Ben-
nigsen-Ufer und der Höhe der Wiesenstraße 
im Wesentlichen nur zwei Vollgeschosse zu-
lässig sind, während drei und mehr Vollge-
schosse erst zwischen der Höhe der Wiesen-
straße und der Hildesheimer Straße möglich 
sind. 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 5.4 ver-
wiesen. 
 
Zusätzlich wird folgendes angemerkt: 
Mit der vorgesehenen Bebauung in Form von drei in 
sich gestaffelten und gegeneinander versetzten Einzel-
gebäuden wird die aufgelockerte Baustruktur auf der 
Westseite der Wiesenstraße aufgenommen und in mo-
derner Formensprache architektonisch weiterentwi-
ckelt.  
 
Dabei orientieren sich zwei Wohnhäuser der Gebäude-
gruppe mit jeweils drei Vollgeschossen und zusätzli-
chem Staffelgeschoss an den Gebäudehöhen der Be-
standsgebäude nördlich und östlich des Plangebietes 
(wie Moocksgang 5, NDR mit Sendesaal sowie Pro-
duktions- und Verwaltungsgebäuden und die Bebau-
ung auf der gegenüberliegenden Seite der Wiesen-
straße), die vorrangig 4 Vollgeschosse mit z.T. ausge-
bautem Dachgeschoss(!) aufweisen.  
 
In Richtung Maschsee stufen sich die geplanten Ge-
bäudehöhen je nach Gebäudeteil bis auf zwei Vollge-
schosse ab und gleichen sich somit an die niedrigere 
Bebauung der südlich angrenzenden Doppel- und Rei-
henhäuser mit 2 Vollgeschosse und Dachgeschoss 
(Wiesenstraße 46B/48A, 50/50a-h, 52/52a-f) an. 
 
Mit der Anordnung der Baukörper auf dem Grundstück 
wird die vorhandene Bautiefe parallel zur Wiesen-
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Diese Konzeption wird lediglich sehr punktuell 
und gezielt durch einzelne Gebäude durchbro-
chen (Großer Sendesaal, Cajewitz-Hochhäu-
ser, Bismarckschule). 
Gerade der unter Denkmalschutz stehende 
Große Sendesaal des NDR erscheint dadurch 
bisher aus Richtung Maschsee als ein „Solitär", 
der das Ort der Kunst und Kultur heraussticht. 
 
Durch diese vorhandene — sehr sorgsam aus-
gewählte und ausgewogene - Konzeption ver-
mittelt der Maschsee dem Besucher optisch 
den Eindruck, als befinde man sich bereits am 
Rande bzw. außerhalb der Stadt in einem na-
turbelassenen Gebiet, welches von verschie-
denen Wasser- und Grünflächen durchzogen 
ist. Das Ostufer des Maschsees wirkt optisch 
nicht so, als wenn sich hier unmittelbar der 
nächste Stadtteil mit enger Wohnbebauung an-
schließt, sondern wie der Rand einer weiteren 
Grünfläche, die von ihrem Erscheinungsbild 
her ein Park oder ein Wald sein könnte. 
Der „vorhabenbezogene Bebauungsplan" ist 
geeignet, dieses Erscheinungsbild nachhaltig 
zu zerstören, indem er in dem bisher als Grün-
streifen erscheinenden Bereich eine Bebauung 
mit drei Gebäuden mit drei bzw. sogar vier 
Vollgeschossen vorsieht. Während der denk-
malgeschützte Großen Sendesaals bisher vom 
Maschsee aus als einzelnes, isoliert stehendes 
Gebäude erscheint, würde er durch diese Pla-
nung zu einem Teil einer geschlossenen Be-
bauung und damit optisch zurückgestuft. Ins-
gesamt erschiene die Bebauung geschosse-
ner. 
 
Die aufgrund der bestehenden bauplanungs-
rechtlichen Situation mögliche Bebauung be-
gegnet diesen Bedenken nicht, da nur erhebli-
che kleinere Gebäudehöhen möglich sind. 
 

straße, die durch die NDR-Bebauung, das Büroge-
bäude Moocksgang 5 sowie die Lage der Doppel- und 
Reihenhäuser Wiesenstraße 46B/48A, 50/50a-h, 
52/52a-f vordefiniert ist, nicht überschritten. Raumwirk-
same Bäume entlang der Grundstücksgrenzen bleiben 
erhalten. 
 
Der bisherige grüne (Abstands-) Streifen am Ost-Ufer 
des Maschsees wird somit nicht reduziert und auch 
das Ost-Ufer selbst in seiner optischen Wirkung nicht 
eingeschränkt. Die Abstände der neuen Wohngebäude 
zu den Sonderbaukörpern (Großer Sendesaal, Caje-
witz-Hochhäuser, Bismarckschule) bleiben gewahrt. 
Die Wohnbauten überragen diese höhenmäßig nicht. 
 
Im Plangebiet selbst werden ca. 60% der Grundstücks-
fläche als Grünflächen und Freibereiche bepflanzt und 
neu gestaltet. Sie dienen dem Aufenthalt und der Erho-
lung der künftigen Bewohner. Mit diesen Freiflächen 
zwischen den Gebäuden und zu den Grundstücksgren-
zen werden die Abstandsvorschriften eingehalten und 
das aufgelockerte Erscheinungsbild der westlichen 
Wiesenstraße übernommen.  
 
Mit einer GRZ von ca. 0,36 (bzw. 0,53 unter Einbezie-
hung der Tiefgarage gem. § 19 Abs. 4 BauNVO) wer-
den die für Allgemeine Wohngebiete geltenden städte-
baulichen Höchstwerte gem. § 17 BauNVO unterschrit-
ten. 
 
Das Bauvorhaben fügt sich somit in das örtliche Er-
scheinungsbild und Stadtgefüge ein. Die Konzeption 
des Maschsees als prägendes innerstädtisches Naher-
holungsgebiet wird dadurch nicht in städtebaulich un-
verträglicher Weise beeinträchtigt. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
  

6.2 Die Wiesenstraße ist eine untergeordnete Ne-
benstraße und keine Sammelstraße. Ein höhe-
res Verkehrsaufkommen ist daher nicht ver-
träglich.  
 

Die Wiesenstraße reicht von der Straße „Auf dem Em-
merberge“ im Norden bis zur Geibelstraße im Süden. 
Sie weist bei einer Länge von ca. 750 m vier Knoten-
punkte mit einmündenden Straßen auf. Das direkte 
Umfeld sowie die über die Wiesenstraße erschlosse-
nen Grundstücke sind entsprechend der innerstädti-
schen Lage durch eine Mischnutzung aus mehrge-
schossigen Wohnobjekten und Einrichtungen des kul-
turellen Lebens geprägt.  
 
Damit ist die Wiesenstraße nach RIN (Richtlinien für in-
tegrierte Netzgestaltung) als angebaute Stadtstraße in-
nerhalb bebauter Gebiete als Erschließungsstraße ein-
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zustufen und übernimmt für die westliche Südstadt zwi-
schen Maschsee und Hildesheimer Straße Erschlie-
ßungs- und Anbindungsfunktionen für die Grundstücke 
(Zugänglichkeit der Nutzungen für Anwohner, Besu-
cher, Lieferanten, Ver- und Entsorgungs- sowie Notfall-
dienstfahrzeuge). Dies entspricht der Funktion einer 
Sammelstraße.  
 
Die Aufenthaltsfunktion (Kinderspiel, Verweilen, Ausru-
hen und Erholen innerhalb des Straßenraumes) ist in 
der Wiesenstraße aufgrund der heutigen räumlichen 
Situation stark eingeschränkt.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.3 Verkehrsprobleme werden verkannt 
Auch von einer Parkplatzzahl von 0,8 pro WE 
auszugehen, ist irreal. Die Anzahl der Pkws 
pro Wohneinheit steigt mit wachsendem Haus-
haltseinkommen, welche bei dem Vorhaben 
angesprochen werden. 
 
 
Die Erwägungen der Landeshauptstadt basie-
ren in weiten Teilen auf einem nicht bzw. nicht 
zutreffend ermittelten Sachverhalt: 
 
34 Wohnungen ziehen zwangsläufig ein höhe-
res Verkehrsaufkommen nach sich als die 
nach der derzeitigen planungsrechtlichen Situ-
ation zulässigen 17 Wohnungen dies tun wür-
den. Dies gilt erst recht auch für den ruhenden 
Verkehr.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die geplanten 
33 Tiefgaragenplätze bei weitem nicht ausrei-
chen werden, den Bedarf an Parkplätzen der 
neu geschaffenen Wohnungen zu decken. Zu-
dem besteht auch keine Nutzungspflicht der 
Tiefgaragenplätze, so dass zu befürchten ist, 
dass Bewohner der Neubauten auch kurzer-
hand an der Straße parken, um sich die Ein-
fahrt in die Garage zu sparen, wenn gerade ein 
Parkplatz verfügbar ist. Hinzu kommt, dass 
eine Reihe Parkplätze durch das Vorhaben 
wegfallen würden.  
 
Auch diesbezüglich wäre die Beeinträchtigung 
durch die 17 Wohnungen, die nach der derzei-
tigen planungsrechtlichen Situation zulässig 
sind, weit geringer. 
 

Für das Bauvorhaben werden für die 34 WE 33 Stell-
plätze in der Tiefgarage nachgewiesen (0,97 ST/WE) 
und zwei Car-Sharing-Plätze in der Wiesenstraße an-
gelegt. Damit liegt der Stellplatznachweis deutlich über 
0,8 ST/WE. 
Hierzu wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 5.1 verwiesen. 
 
Es stimmt, dass 17 Wohnungen weniger Verkehr nach 
sich ziehen als 34 WE. Hier wird jedoch von der Stadt 
in der städtebaulichen und planungsrechtlichen Abwä-
gung die bauliche Nachverdichtung und Sicherung von 
zusätzlichem Wohnraum in innerstädtischer Lage ge-
genüber der Beibehaltung des geltenden Planungs-
rechtes priorisiert, zumal der Nachweis erbracht wurde, 
dass unzumutbare Beeinträchtigungen der Nachbar-
schaft ausgeschlossen werden können. Hierzu wird 
auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 9.0 ver-
wiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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6.3a Die nach der derzeitigen planungsrechtlichen 

Situation zulässigen anderen Nutzungen, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören und der 
Versorgung des Gebietes dienen (z.B. Arztpra-
xen, kleinere gewerbliche Betriebe, Läden) 
würden die Verkehrssituation übrigens nicht 
stärker beeinträchtigen, sondern - im Gegenteil 
— eher entlasten: Der dadurch verursachte 
Verkehr läuft nämlich nicht parallel zu der 
Wohnnutzung, sondern im Gegentakt dazu. 
Das hat insbesondere im Hinblick auf die Park-
platzsituation einen eher entlastenden Effekt, 
da die Wohnnutzung vor allem Parkplätze über 
Nacht erfordert, während eine berufliche oder 
gewerbliche Nutzung Parkplätze über Tag er-
fordert. 
 

Grundsätzlich ist nicht nachvollziehbar, dass die ge-
plante Nutzung mit 34 Wohnungen den Wohnungsbe-
stand beidseitig der Wiesenstraße lärm- und verkehrs-
technisch mehr stören soll, als dies mit den zulässigen 
gewerblichen Nutzungen des B-Planes 189 der Fall 
wäre. Auch ist eine Beschränkung der gewerblichen in 
dem Wohngebiet b (Wb) auf nur einen Betrieb als Er-
gänzung zur Wohnnutzung nicht zwingend gegeben. 
Die Fokussierung auf eine Arztpraxis als alternative 
Nutzung zu Wohnungen hinsichtlich der Auswirkungen 
auf den Wohnungsbestand trägt deshalb nicht. 
 
Alle gewerblichen Nutzungen ziehen je nach Art und 
Öffnungszeit des Betriebes Verkehre und Lärmbelas-
tungen nach sich, die sich auch bis in die Abendstun-
den erstrecken können. So geben z.B. Eckkneipen und 
Gaststätten mit Außenbewirtschaftung in bestehenden 
Wohngebieten immer wieder Anlass zu Streitigkeiten, 
obwohl sie ansonsten gerade wegen der Wohnungs-
nähe beliebt sind.  
 
Dagegen wird das Wohnungsbauvorhaben in verkehrli-
cher und immissionsrechtlicher Hinsicht als städtebau-
lich verträglich angestuft. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.4 Verkehrsprobleme werden verkannt 
Es wurde weiterhin bei der Planung außer Acht 
gelassen, dass durch Großveranstaltungen der 
Bereich stark überlastet ist. 
 
Die durchgeführte Verkehrserhebung an ist als 
Grundlage für eine Beurteilung des fließenden 
Verkehrs nicht geeignet, da lediglich punktuell 
zwei Tage im September (26.09.2016 und 
28.09.2016) betrachtet wurden. Dies ist nicht 
für die ganzjährige Situation repräsentativ, da 
in dieser Jahreszeit ein erheblicher Anteil der 
Bevölkerung das Fahrrad nutzt und der Zeit-
raum zudem in die spätsommerliche Ferienzeit 
fällt. 
 
Dass der relevante Sachverhalt zum Teil über-
haupt nicht ermittelt wurde, wird sehr deutlich 
aus der Passage auf S. 43f. zu der Begrün-
dung des „vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans" auf. Dort heißt es: „Außergewöhnliche 
Ereignisse, die — trotz der für die Anwohner 
empfundenen Regelmäßigkeit — sind nicht re-
präsentativ für das Verkehrsgeschehen. Hier 
wird unterstellt, dass die Anwohner lediglich 
eine Regelmäßigkeit empfinden, die tatsächlich 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass die Verkehrserhebun-
gen an den beiden genannten Tagen abends um 20.00 
Uhr zum Zeitpunkt einer Veranstaltung stattfanden. An 
beiden Erhebungstagen herrschten ausreichend gute 
Witterungsbedingungen auch für Radfahrer.   
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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aber nicht vorliegt, so dass sie nicht repräsen-
tativ sei. Eine grobe Abschätzung ist bereits 
mit relativ wenig Aufwand möglich. Sie ergibt 
bereits 50 Tage. Noch nicht addiert sind hier 
Veranstaltungen im Funkhaus, die häufig an 
drei aufeinanderfolgenden Abenden stattfinden 
und für die mindestens noch einmal die gleiche 
Anzahl an betroffenen Tagen hinzukommt. Das 
Verkehrsaufkommen derartiger Veranstaltun-
gen „vorrangig in den Abendstunden" liegt, ver-
schärft das Problem, da viele Anwohner nach 
einem Arbeitstag zeitgleich mit den Veranstal-
tungsgästen eintreffen.  
 

6.4a Der Hinweis, es bestünde kein rechtlicher An-
spruch auf einen Stellplatz im öffentlichen 
Raum, muss man leider als Weigerung verste-
hen, sich mit diesem Thema sachlich ausei-
nanderzusetzen.  
 
Auf fast alle im Zusammenhang mit dem Vor-
haben diskutierten, schützenswerten Güter be-
steht kein rechtlicher Individualanspruch (sau-
bere Luft, gutes Klima, intakte Fauna und Flora 
aber auch bezahlbarer Wohnraum). Gleichwohl 
ist es Aufgabe der Stadt, die Bedürfnisse der 
Bevölkerung bei der Aufstellung der Bauleitpla-
nung auch in diesen Punkten zu berücksichti-
gen. 
 
Die Zahl der beim KBA in der Südstadt west-
lich der Hildesheimer Str. gemeldeten Fahr-
zeuge zugrunde zu legen ist verfehlt, da ein 
wesentlicher Teil der Fahrzeuge nicht am Woh-
nort der Nutzer gemeldet ist, wie z.B. Dienst- 
und Firmenwagen. Des Weiteren fällt die hohe 
Zahl der regelmäßig in dem Gebiet geparkten 
Fahrzeuge mit nicht-hannoveraner Kennzei-
chen auf. 
 

Der Hinweis von der Stadt, dass kein rechtlicher An-
spruch auf einen Parkplatz im öffentlichen Raum be-
steht, ist keine Weigerung, sondern eine Klarstellung.  
 
Das „Parken des eigenen Autos vor der Haustür“ auf 
öffentlicher Fläche wird von vielen Anwohnern als 
selbstverständlich angesehen, obwohl der Stellplatz-
nachweis eigentlich von den Grundstückseigentümern 
auf dem jeweiligen Grundstück zu erbringen ist. Das 
zeigt die heftige Diskussion der Anwohner und auch 
die Kontrolle der abgestellten Fahrzeuge.  
Die Stadt hat in Zusammenhang mit diesem Bauvorha-
ben mit der Verbreiterung des Fußweges auch Maß-
nahmen zum Erhalt von Parkplätzen im Straßenraum 
ergriffen. Weiterhin sind in geringer Entfernung am 
Maschseeufer auch öffentliche Parkplätze vorhanden. 
Außerdem finden derzeit Untersuchungen statt, ob und 
in welchem Umfang die Einrichtung von Anwohner-
parkzone ermöglicht werden kann. 
Ein Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche ist al-
lerdings als schutzwertes Gut nicht gleichwertig wie die 
Umweltbelange einzustufen. 
 
Es wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
22.1d verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.5 Klimatische Beeinträchtigungen 
Durch die massive Bebauung sind erhebliche 
klimatische Beeinträchtigungen und Auswir-
kungen auf umliegende Grundstücke zu be-
fürchten, die bisher noch nicht ausreichend un-
tersucht worden sind. 
 
Die „Stadtklimaanalyse Landeshauptstadt Han-
nover — Klimaanalysekarte" aus dem Jahr 
2017 weist für das betroffene Grundstück bis-
her einen schwachen Wärmeinseleffekt auf. 

Die gutachterliche Stellungnahme zu den klimaökologi-
schen Auswirkungen der geplanten Neubebauung ba-
siert auf anerkannten Erhebungsmethoden und Unter-
suchungsergebnissen der Stadt. Sie ist geeignet die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu be-
werten. Im Ergebnis sind keine Vollzugshindernisse zu 
erkennen. 
 
Die leichte Zunahme der bodennahen Lufttemperatur 
durch das Bauvorhaben mit seinen Auswirkungen für 
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Dies gilt bisher auch für unseren unmittelbar im 
Osten angrenzenden Häuserblock zwischen 
Wiesenstraße, Am Graswege, Ifflandstraße 
und Bürgermeister-Fink-Straße. Alle umliegen-
den Häuserblöcke sind in der Karte bereits rot 
mit der zweithöchsten Kategorie des Wärmein-
seleffekts gekennzeichnet. Das Gebiet wird 
noch als in einem Wirkungsbereich eines lokal 
entstehenden Strömungsgebietes eingestuft, 
was für tiefer inmitten der Bebauung der Süd-
stadt gelegene Bereiche nicht der Fall ist. 
 
Zwei viergeschossige und ein dreigeschossi-
ges Gebäude auf dem Grundstück Wiesen-
straße 40 würden zu einer erheblichen Ein-
schränkung der derzeit vorhanden Luftzirkula-
tion führen. Gleichzeitig würde durch den Ver-
lust von Bäumen auf dem Grundstück deren 
kühlender Effekt durch Schatten und Verduns-
tung entfallen. Dies hätte unweigerlich erhebli-
che Auswirkungen auf die angrenzenden Ge-
biete. 
 
Die der Auslegung beigefügte „Gutachterliche 
Stellungnahme zu den klima-ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Nutzungsände-
rung" bestätigt eine Zunahme der bodennahen 
Lufttemperatur. Der offensichtliche Einfluss hö-
hergeschossiger Gebäude auf die vorwiegend 
aus westlichen Richtungen kommenden Wind-
bewegungen wird allerdings nicht betrachtet. 
Zudem basiert die gesamte Stellungnahme le-
diglich auf einer theoretischen Simulation (ei-
nem „modellierten Strömungsfeld"). 
 
Zu berücksichtigen ist, dass die in dem angren-
zenden Gebiet vorhandene Wohnnutzung nicht 
nur bodennah, sondern über drei bis vier Ober-
geschosse erfolgt. 
 
Aus praktischer Beobachtung können wir im 
dritten Obergeschoss auch in einem solchen 
Rekordsommer wie 2018 in dem Hinterhof des 
Häuserblocks zwischen Wiesenstraße, Am 
Graswege, Ifflandstraße und Bürgermeister-
Fink-Straße eine kühle Luftbewegung aus 
Richtung Maschsee wahrnehmen, die unter 
anderem über die Lücke an der Einfahrt Wie-
senstraße 57 in den Hinterhof eingetragen 
wird. Diese Luftbewegung würde bei Umset-
zung des „vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans" durch die geplanten Gebäude Haus 2 
und Haus 3 mit 3 und 4 Vollgeschossen behin-
dert. 
 

den Bestand wird aufgrund des thermisch mäßig belas-
teten Umfeldes als vertretbar eingestuft werden.  
 
Bei der Vorhabenfläche in der Wiesenstraße handelt 
es sich nicht um ein Areal mit einer schützenswerten 
Struktur mit besonderer stadtklimatischer Funktion.  
 
Das vorgesehene Neubauvolumen ist relativ gering 
und verteilt sich auf drei einzelne Baukörper, so dass 
die möglichen Effekte auf die bodennahe Lufttempera-
tur als geringfügig anzusehen sind.  
 
Durch die offene Bauweise und die gegeneinander ver-
setzte Anordnung bleibt eine Durchlüftung und Frisch-
luftzufuhr vom Maschsee in Richtung der Bestandsbe-
bauung östlich der Wiesenstraße weiterhin möglich. 
Auch der Moocksgang und in seiner Verlängerung die 
Bürgermeister-Fink-Straße werden durch das Bauvor-
haben als Kalt- und Frischluftschneise weder verändert 
noch eingeschränkt.  
 
Durch den Erhalt der großen Bäume insbesondere ent-
lang der Grundstücksgrenzen bleibt der kühlende Ef-
fekt durch den Schattenwurf und die Verdunstung in-
nerhalb und außerhalb des Plangebietes in Teilen er-
halten. 
 
Als Ausgleich für die zusätzliche Flächenversiegelung 
werden die Flachdächer der Gebäude, soweit sie nicht 
als Terrassen genutzt oder für technische Aufbauten 
benötigt werden, extensiv begrünt. Auch auf dem Dach 
der Tiefgarage werden Pflanzflächen und Grünberei-
che angelegt. Durch die Speicherung und Rückhaltung 
von Oberflächenwasser tragen sie so zur Abkühlung im 
Gebiet bei. 
 
Insgesamt werden damit die nächtlichen Kalt- und 
Frischluftströmungen zum Abbau einer Wärmebelas-
tung weiterhin unterstützt.  
 
Es ist jedoch anzumerken, dass die drei- bis fünfge-
schossigen Bestandsgebäude östlich der Wiesen-
straße aufgrund der geschlossenen Blockrandbebau-
ung selbst als Riegel wirken und damit die nächtlichen 
Kalt- und Frischluftströmungen für die östlichen Teile 
der Südstadt behindern. Die Kaltluft dringt hier nur lo-
kal über Abstandsflächen und Straßen in die Bebauung 
hinein und trägt dort zum Abbau thermischer Belastun-
gen bei.  
 
Durch die zusätzlichen Baukörper ist deshalb eine Be-
einträchtigung des lokalen Luftaustausches in diesen 
Bereichen nicht zu erwarten. 
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Bei einer Bebauung auf der Grundlage des be-
stehenden Planungsrechts bestehen diese Be-
denken nicht, da nur eine weniger massive Be-
bauung mit weniger Geschossen möglich ist.  
 
 

Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.6 Auswirkungen auf Fauna und Flora 
Es wird ein ökologisch wertvolles Gebiet mit 
dem alten Baumbestand und der vorhandenen 
Fauna beseitigt. Es ist nicht plausibel, dass 
sich einige der vorhandenen Bäume in einem 
schlechten Zustand befinden.  
 
 

Der Gehölzbestand wurde durch den Baumgutachter 
untersucht und bewertet. Der Erhaltungszustand und 
notwendige Erhaltungsmaßnahmen wurden im Detail 
in einer Tabelle nachvollziehbar zusammengefasst. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Bäume und 
Sträucher je nach Art, Standort und äußerlichen Einwir-
kungen (wie z.B. Pflanzdichte, Besonnung/Belichtung, 
Bodenbeschaffenheit, Pilzerkrankungen, Alter) sehr 
unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten und Le-
benserwartungen aufweisen. Dies trifft auch auf die 
Bäume und Sträucher im Plangebiet zu. Insofern ist es 
auch nicht verwunderlich, dass einzelne Bäume im Be-
stand einen schlechten Zustand aufweisen können. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.6a In der Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Tierwelt werden in der „Erfassung von Vögeln 
und Fledermäusen im UG „Wiesenstraße 40" 
erhebliche Auswirkungen für die Tierwelt fest-
gestellt: 
 
„Für die Vogelarten wäre der Erhalt der Bäume 
und Sträucher für die Nahrungssuche und als 
Brutstätte von Bedeutung. Für Fledermäuse 
konnte keine aktuelle direkte Nutzung des Ge-
bäudes des UG nachgewiesen werden. Das 
UG ist allerdings gut genutztes Jagdgebiet für 
Zwerg- und Bartfledermäuse, die entlang der 
schon angesprochenen Büsche und Bäume ja-
gen. Daher wäre auch für die Fledermäuse de-
ren Erhalt von Bedeutung. " 
 
Erstaunlicherweise wird im Hinblick auf die Vö-
gel in der Zusammenfassung zwar festgestellt, 
dass keine der genannten Arten auf der Roten 
Liste Niedersachsen steht. Für die Fleder-
mäuse fehlt eine Bewertung in der Zusammen-
fassung, obwohl in Tabelle 3 der Erfassung 
festgehalten wird, dass sich alle vier gefunde-
nen Arten auf der Roten Liste Niedersachsen 
finden. Drei der gefundenen Arten sind sogar 
als „stark gefährdet" eingestuft. 
 
Es ist aber insgesamt festzuhalten, dass es 
sich bei dieser Untersuchung sachlich lediglich 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
verwiesen.  
 
Ergänzen ist folgendes zur Zusammenfassung anzu-
merken:  
 
- Wie in dem Bericht aus 2016 und auch in dem 

zweiten, zusätzlichen Bericht von 2019 jeweils in 
Kapitel 3. Fledermäuse dargelegt und in Tabelle 3 
aufgeführt, stehen alle nachgewiesenen Fleder-
mausarten auf der Roten Liste Niedersachsen 
(RLN) und sind als gefährdet bzw. stark gefährdet 
eingestuft. Lediglich für die Mückenfledermaus, die 
nur im Untersuchungszeitraum 2019 nachgewie-
sen wurde, ist nach der RLN der Status ungeklärt. 
Im Plangebiet wurden aber keine Quartiere nach-
gewiesen, das Grundstück wurde nur überflogen 
und zur Jagd genutzt. Da keine Quartiere gefähr-
det sind, fehlt der nochmalige Hinweis auf die RLN 
in der kurzen Zusammenfassung. 

- Es wurde zwar vorrangig das Grundstück unter-
sucht, aber auch die angrenzenden Bereiche wur-
den mit betrachtet. (Hinweis auf Gleichartigkeit der 
Vegetation im Umfeld). 

- Fledermäuse haben räumlich weit ausdehnte 
Jagdreviere, die sich über mehrere Kilometer er-
strecken. So wurden ihre Überflüge z.B. auch in 
der hannoverschen Innenstadt während der Ab-
riss- und Umbauarbeiten am Kröpcke-Center beo-
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um eine Zählung handelt und nicht um die ei-
gentlich erforderliche Folgenabschätzung. Dar-
über hinaus ist der räumliche Bereich der Be-
trachtung zu eng gewählt, da ausschließlich 
das beplante Grundstück betrachtet wird. 
 
Völlig außer Betracht gelassen werden die 
Auswirkungen auf die vorhandene Fauna im 
Bereich der umliegenden Grundstücke. So sind 
auch in dem Hinterhof des Häuserblocks zwi-
schen Wiesenstraße, Am Graswege, Iffland-
straße und Bürgermeister-Fink-Straße im Som-
mer des Nachts in erheblichem Maße Fleder-
mäuse zu beobachten. Es ist zu befürchten, 
dass die in dem Bereich insgesamt vorhan-
dene Population beseitigt wird, wenn sich die 
klimatischen Verhältnisse negativ entwickeln 
und die Jagdmöglichkeiten für die Tiere auf 
dem beplanten Grundstück entfallen. 
 
Es wäre daher eine umfassende Untersuchung 
erforderlich, wie sich das geplante Projekt auf 
die Fauna in den umliegenden Gebieten aus-
wirken würde. 
 

bachtet und kartiert. Insofern ist es nicht unge-
wöhnlich das Fledermäuse in dem Hinterhof des 
angesprochenen Häuserblocks gesichtet wurden. 
Durch die Nähe zum Maschsee und zur Leine-
masch werden die kleinräumigen Veränderungen 
im Plangebiet die Populationen nicht gefährden. 

 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 

6.6.b Im Hinblick auf die Auswirkungen auf Flora, ist 
zu begrüßen, dass die Landeshauptstadt inzwi-
schen selbst erkannt hat, dass ein erheblicher 
Eingriff durch das Bauvorhaben vorliegt, der 
nicht vollständig auf dem Grundstück selbst 
ausgeglichen werden kann. Die vorgesehenen 
Ersatzpflanzungen sind jedoch für eine Kom-
pensation völlig ungeeignet, da sie an ganz an-
derer Stelle erfolgen und zum erheblichen Teil 
in Gebieten, die ohnehin bereits vollständig be-
grünt sind. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 11.10 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.6.c Zudem wird die im Rahmen des „vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans" geplante Tiefga-
rage die Grundwasserverhältnisse verändern 
mit unabsehbaren Folgen für die Vegetation 
auch der umliegenden Grundstücke. 
 

Die erforderlichen Maßnahmen zum Grundwasser-
schutz sowie zum besonderen Schutz der Bäume sind 
Teil des Planvollzuges. Die Einhaltung der entspre-
chenden Vorschriften wird baubegleitend und in Ab-
stimmung mit den Fachämtern überwacht.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

6.6d Bei Bebauung nach der derzeitigen planungs-
rechtlichen Situation würden erheblich weniger 
Bäume beseitigt als bei Aufstellung des „vorha-
benbezogenen Bebauungsplans", wie die Bei-
spiele aus der Begründung des Vorhabens ein-
drucksvoll belegen. 
 

Eine reduzierte Bebauung in dem Plangebiet auf der 
Basis des B-Planes 189 wird von der Stadt nicht priori-
siert. Die städtebaulichen Gründe sind in der Begrün-
dung in Kapitel 3.3 Alternative Planungsmöglichen – 
Absatz d) zusammengefasst. 
 
Weiterhin wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
9.0 verwiesen.  
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Soweit übrigens auf eine Versiegelung von Flä-
chen durch oberirdische Parkplätze abgestellt 
wird, wird die Möglichkeit verkannt, die Parkflä-
chen durch Bausteine zu realisieren, die von 
Pflanzen (Rasen, Kräuter) durchwachen wer-
den können, so dass dies keine vollständige 
Versiegelung bedeuten muss. 
Die Bebauung nach der derzeitigen planungs-
rechtlichen Situation wäre aber vor allem 
dadurch gekennzeichnet, dass die Nutzung 
des Grundstückes weit weniger massiv wäre 
und das Grundstück nicht durch zwei vierge-
schossige und ein dreigeschossiges Gebäude 
zugestellt wird. Damit blieben mehr Rückzugs-
möglichkeiten für brütende Vögel und unge-
störte Jagdreviere für Fledermäuse. Durch die 
geringen Beeinträchtigungen der umliegenden 
Grundstücke wären auch dort weniger Auswir-
kungen auf Fauna und Flora zu befürchten. 
 

 
Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

6.7 Bekanntermaßen haben sich derzeit zahlreiche 
deutsche Städte im Zusammenhang mit der 
Diesel-Debatte mit der Einhaltung von Grenz-
werten für Schadstoffe in der Luft zu befassen. 
Es ist absurd, dass die LHH Grünflächen be-
seitigt, während andere Städte Fahrverbote er-
teilen. Eine Nachverdichtung sollte sich auf 
versiegelte Flächen beziehen.  
 
Unter der Abwägung der oben genannten As-
pekte kann man nur zu dem Ergebnis kom-
men, dass der geplante „vorhabenbezogene 
Bebauungsplan" nicht aufgestellt werden kann 
und der bislang geltende Bebauungsplan einen 
geeigneteren und ausreichenden Rahmen für 
die Nutzung des Grundstücks bietet. 
 
Wenn die Stadt Hannover das gegenständliche 
Grundstück einer sinnvolleren Nutzung für die 
Allgemeinheit zuführen möchte, wäre die ge-
eignete und gebotene Maßnahme, das Grund-
stück selbst zu erwerben und für die Öffentlich-
keit als Parkanlage zu öffnen. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.0 Wir halten unsere geäußerten und eingereich-
ten Bedenken der ersten Auslegung (von 
6/2017) und 2. Auslegung (von 6/2018) auf-
recht. Um die Wiederholungen in diesem 
Schreiben so niedrig wie möglich zu halten, le-
gen wir die o.g. Einwendungsschreiben diesem 
Brief als Anhang erneut bei mit der Bitte um 
diesmalige Berücksichtigung im weiteren Ab-
wägungsprozess! 
 

Bezüglich der inhaltlichen Behandlung der Einwendun-
gen zu den vorangegangenen Beteiligungen der Öf-
fentlichkeit wird auf die nachfolgenden Abwägungsvor-
schläge unter den lfd. Nr. 7.0a – 7.19 verwiesen.  
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7.0a Der Investor wird nicht die vorgesehene Anzahl 

von Sozialwohnungen in dem Neubauvorha-
ben unterbringen. Dies widerspricht der Anfor-
derung an 25 % geförderten Wohnungsbau bei 
dem Vorhaben.  
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, die mittel-
bare Belegung auszuschließen, um eine sozi-
ale Durchmischung an dem Standort Wiesen-
straße zu sichern. Das ist auch eine Forderung 
aus der Wohnbauoffensive in Hannover und 
dem Wohnkonzept 2025. 
 
Wegfall von Sozialwohnungen am Standort 
Wiesenstraße    
Wie schon mehrfach erwähnt und auf Seite 5 
der Beschlussdrucksache ausgeführt, ist der 
Bedarf an bezahlbaren Wohnungen in Hanno-
ver groß. Daher melden wir Zweifel an, dass 
ein Bauvorhaben wie es in der Wiesenstraße 
diskutiert wird, überhaupt Auswirkungen auf 
den Mangel an bezahlbaren Wohnraum haben 
kann. Da es sich bei dem gewünschten Bau-
vorhaben der WGH zu nahezu 90 % (34 ge-
plante Wohneinheiten, davon 4 öffentlich geför-
dert) um hochpreisigen Wohnraum handeln 
wird, der in Hannover nicht gebraucht wird.  
Dies vorausgeschickt nehmen wir Bezug auf 
die „Analyse des Angebots an Mietwohnungen 
und Wohnimmobilien 2012 bis 2017“. Auf Seite 
12 des Lageberichts der LHH werden die Woh-
nungsangebote im Neubau analysiert. Dort 
heißt es: „Die mittlere Angebotsmiete für Miet-
wohnungsangebote im Neubausegment liegt 
bei 11,92 €/m². Damit werden Neubaumietwoh-
nungen etwa 64 % teurer inseriert als Ange-
bote aus dem Bestand.“ Da für den Neubau 
der WGH voraussichtlich Wohnungen mit weit 
über dem Durchschnitt liegenden Mieten ge-
plant sind, ist dies weder bedarfsorientiert noch 
sozialverträglich. Weiterhin heißt es auf Seiten 
16 und 57 unter anderem: „In den letzten 10 
Jahren sind Angebote der unteren Preisklas-
sen konstant rückläufig“.   
Dies ist eine erschreckende Feststellung und 
wird durch den geplanten Neubau der WGH e-
her verschärft und hat keinerlei positive Aus-
wirkung auf die bestehende Problematik! 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.2 
und auf die Ausführungen in der Begründung im Kapi-
tel 1.2 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Die Schaffung von sozialem Wohnraum ist entspre-
chend den Zielsetzungen der Stadt berücksichtigt. 
Die Stadt nutzt auch weiterhin die beiden Möglich-
keiten der unmittelbaren und der mittelbaren Bele-
gung. 
Keine Änderung der Planung. 
   

7.1 Das Gutachten zu den Vögeln und Fledermäu-
sen ist unvollständig und fehlerhaft, da nicht 
explizit dargestellt wurde, wie bei der arten-
schutzrechtlichen Prüfung vorgegangen wurde. 
Auch hinsichtlich des Haussperlings werden 
nur unzureichende Angaben gemacht. Die 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
und Nr. 6.6a verwiesen. 
 
Der Eingriff wird als vertretbar eingestuft. Den arten-
schutzrechtlichen Anforderungen kann im Planvollzug 
hinreichend Rechnung getragen werden. 
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Aussage, dass keine planungsrelevanten Ein-
schränkungen vorhanden sind, ist daher nicht 
belastbar. 
 

 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.2 Es ist nicht erkennbar, welche angrenzenden 
öffentlichen und privaten Grünflächen zur Kom-
pensation geeignet sind.  
 
 

Die Formulierung und die Verwendung des Wortes 
„kompensiert“ im Umweltbericht in dem Text unter „Pkt. 
3.1.2 – Auswirkungen der Planung“ – 2. Absatz und 
vergleichbare Textpassagen sind anscheinend miss-
verständlich. Der Text im Umweltbericht lautet: 
 
Ansonsten sind mit den angrenzenden öffentlichen und 
privaten Grünflächen sowie dem Maschsee im Umfeld 
des Plangebietes Ausweichflächen für die Nahrungssu-
che und als Brutstätte vor-handen, so dass der Verlust 
kompensiert werden kann. 
 
Die angrenzenden öffentlichen und privaten Grünflä-
chen sowie der Maschsee sind weder Kompensations-
flächen im Sinne der Eingriffsregelung noch sind auf 
diesen Flächen Kompensationsmaßnahmen vorgese-
hen. Sie bieten aber aufgrund ihrer Lage, Ausstattung 
und Struktur vergleichbare Lebensräume für Arten und 
Lebensgemeinschaften und sind heute auch bereits 
Teil dieses Lebensraumes.  
 
Insofern werden Vögel und Fledermäuse für die Nah-
rungssuche und die Brutaufzucht auf diese Flächen 
ausweichen (können). In diesem Sinne wird der Verlust 
„aufgefangen“.  
 
Außerdem wird durch die Ersatzpflanzungen und Be-
grünungsmaßnahmen im Plangebiet auch wieder Le-
bensraum geschaffen, was bei der Einstufung der Flä-
chen in der Eingriffsbilanzierung entsprechen berück-
sichtigt ist.  
 
Insgesamt wird dadurch der Verlust an Vegetationsflä-
chen im Plangebiet nicht zu erheblichen Auswirkungen 
oder Beeinträchtigungen der örtlichen Populationen 
führen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung.  
 
Der Begründungstext wurde redaktionell ange-
passt. 
 

7.3 Weiterhin ist die Zahl der betroffenen Bäume 
nicht korrekt. Mds. 8 weitere Bäume müssen 
infolge der Baudurchführung noch gefällt wer-
den.  
 

In der Begründung wird unter 5.7 Baumbestand aus-
führlich auf den Baumbestand, auf die zu fällenden 
Bäume und die erforderlichen Ersatzmaßnahmen ein-
gegangen.  Weiterhin sind in dem Übersichtsplan 
„Baumbilanz zum Vorhaben – und Erschließungsplan“ 
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Unbeantwortet ist die Frage, warum im Teil 2 
des Bodengutachtens, die  
Pyramidenpappel und die Hainbuche auf der 
Grundstücksgrenze zwischen Haus 3 Wiesen-
straße 40 und Haus Wiesenstraße 44 b nicht 
mehr dargestellt ist? Solle diese Bäume zu-
sätzlich gefällt werden? 
 
Vermeidung des Absterbens von acht Bäumen 
deren Baumkronenumfang unmittelbar in die 
Baugrube hineinreichen, wurde nicht eingegan-
gen. 
 
 

die heutigen Baumstandorte und die für den Neubau 
erforderlichen Baumfällungen eingetragen.  
 
Insgesamt müssen danach für das Bauvorhaben 17 
Bäume gefällt werden.  
 
Dabei wird differenziert in nach Baumschutzsatzung 
nicht geschützte Bäume (4 Stck.) und geschützte 
Bäume (13 Bäume). Für 3 dieser geschützten Bäume 
wurde eine Fällempfehlung ausgesprochen, so dass 
sie auch ohne das Bauvorhaben zum Schutz der Allge-
meinheit gesichert bzw. beseitigt werden müssten. 
Diese Bäume sind bei der Eingriffsbilanzierung berück-
sichtigt, so dass noch für 10 geschützte Bäume Ersatz-
pflanzungen nachzuweisen sind. 
 
Die auf dem Grundstück verbleibenden Bäume müs-
sen für den Zeitraum der Baudurchführung durch be-
sondere Vorkehrungen nach DIN 18920 vor Beschädi-
gungen geschützt werden. Die DIN 18920 kommt als 
allgemein anerkanntes Regelwerk regelmäßig zur An-
wendung. Der Schutz der Bäume und die hierfür erfor-
derlichen Maßnahmen während des Planvollzuges 
wurden u.a. auch in den Ausführungen des baumpfle-
gerischen Gutachtens (von P. Strotkötter) und zu den 
geotechnischen Untersuchungen – Teil 2 besonders 
aufgeführt und berücksichtigt.  
 
Auf diese einzuhaltenden Schutzvorkehrungen wäh-
rend der Baudurchführung wird auch in Kapitel 5.7 
Baumbestand der Begründung und in Kapitel 3.1.1 Ein-
griffsbewertung von Teil 2 – Umweltbericht verwiesen. 
Diese Schutzvorkehrungen beinhalten für den Baumer-
halt u.a. auch die Behandlung der Baumkronen und 
der Wurzelbereiche.  
 
Nach Auskunft des Fachgutachters Dipl.-Ing. Arndt 
sind in der Geotechnischen Untersuchung Teil 2, Grün-
dung und Baugrubenöffnung, auf Anl. 3 an der südli-
chen Grundstücksgrenze im Bereich des Hauses 3 die 
Pyramiden-Pappel und die Hainbuche versehentlich 
nicht dargestellt worden. Die geplante Baugrubenein-
fassung geht aber vom Erhalt der genannten Bäume 
aus. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.4 Hingegen ist nicht nachvollziehbar, warum ein 
als Gefahrenbaum eingestufter Baum bei der 
weiteren Umsetzung geprüft werden soll. 
 

Grundsätzliche Zielsetzung ist ja der Erhalt möglichst 
vieler Bäume in Kombination mit der Baumaßnahme. 
Deshalb wird angestrebt, die zweistämmige Ulme an 
der Südgrenze des Baugrundstückes trotz der Vor-
schädigungen wegen ihrer Höhe und optischen Er-
scheinung möglichst zu erhalten, zumal der Standort 
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nach derzeitigem Stand der Planungen durch die Bau-
maßnahme nicht beeinträchtigt wäre.  
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden 
deshalb zurückgewiesen.  
Keine Änderung der Planung. 
 

7.5 Die Aussagen zum fließenden Verkehr gehen 
von falschen Voraussetzungen aus. Es fehlt in 
der Verkehrszählung an einem Veranstaltungs-
tag eine genaue Definition zur Größe der Ver-
anstaltung. 
 

Bei der Verkehrszählung handelte es sich an dem Don-
nerstag, den 28.09.2017, um eine Veranstaltung im 
NDR-Landesfunkhaus abends um 20.00 Uhr. Sie fand 
im großen Sendesaal mit ca. 1.200 Plätzen statt, auf-
getreten ist Johannes Oerding mit Band.  
 
Diese Angaben sind im Text enthalten, daher wer-
den die Hinweise nicht berücksichtigt.  
Eine Änderung der Planung ergibt sich nicht. 
 
 

7.6 Hinsichtlich der Verkehrssituation in der Bür-
germeister-Fink-Straße ist nicht nachvollzieh-
bar, dass diese nun weiteren Kfz-Verkehr auf-
nehmen soll, obwohl sie erst zu einer Fahr-
radstraße umgewidmet wurde. 
 

Eine Fahrradstraße gem. Verkehrszeichen 244 (Anlage 
2 zu § 41 Abs. 1 StVO) ist eine Straße, deren Fahr-
bahn nach StVO dem Radverkehr vorbehalten ist. Sie 
soll die Attraktivität des Radverkehrs auf den Fahrbah-
nen steigern (Radfahrer dürfen auch nebeneinander 
fahren / alle Fahrzeuge dürfen nur mit mäßiger Ge-
schwindigkeit fahren, max. 25 – 30 km/h) und Vorteile 
gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr schaffen.  
 
Deshalb dürfen andere Fahrzeugführer als Radfahrer 
Fahrradstraßen auch nur benutzen, soweit dies durch 
Zusatzschild zugelassen ist. Dies trifft für die Bürger-
meister-Fink-Straße zu. Per Zusatzschild ist hier die 
Fahrbahnnutzung „für Krafträder, auch mit Beiwagen, 
Kleinkrafträder und Mofas sowie sonstige mehrspurige 
Kraftfahrzeuge erlaubt. Sie ist nicht auf Anlieger be-
schränkt. 
 
Ein Widerspruch der Erschließung des Grundstücks 
Wiesenstraße 40 zur Festlegung als Fahrradstraße 
ergibt sich daher nicht und es lassen sich daraus auch 
keine durchgreifenden Einschränkungen für die Bebau-
ung von Grundstücken bezüglich der Anzahl der Woh-
nungen in diesem Bereich des Stadtteiles ableiten.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.7 Es ist ebenfalls nicht nachvollziehbar, warum 
0,52 Pkw pro Wohneinheit ausreichen sollen. 
Die Anzahl der Pkws pro Wohneinheit steigt 
mit wachsendem Haushaltseinkommen.  
 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 4.0 
und 5.1 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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7.8 Für die Car-Sharing-Plätze müssen öffentliche 

Parkplätze wegfallen, so dass dies nicht zu ei-
ner Entspannung führen wird. 
 

Zunächst war nur ein Car-Sharing-Stellplatz auf dem 
Baugrundstück der Vorhabenträgerin vorgesehen. Auf 
Wunsch der Stadt werden jetzt aber zwei Car-Sharing-
Stellplätze im öffentlichen Straßenraum der Wiesen-
straße im Bereich des Bauvorhabens angelegt. Damit 
kann auf eine zusätzliche Grundstückszufahrt verzichtet 
werden, die ansonsten den Verlust von öffentlichen 
Parkplatzflächen zur Folge hätte.  

Außerdem ist nach den Erfahrungen der Car-Sharing 
Anbieter die Akzeptanz von Car-Sharing-Stellplätzen im 
öffentlichen Raum höher als in Situationen, wo die Tren-
nung zwischen öffentlichen Flächen und privatem Gar-
tenbereich nicht eindeutig erkennbar ist. Im Öffentlichen 
Raum wird eine leichtere Auffindbarkeit und schnelle, 
flexible Zugänglichkeit der Car-Sharing-Fahrzeuge ge-
währleistet. 

Trotzdem werden wegen des Bauvorhabens künftig ca. 
2-3 Stellplätze weniger zur Verfügung stehen. Zwei wei-
tere Stellplätze werden durch die für alle nutzbaren Car-
Sharing-Plätze belegt sein. Allerdings kann ein stations-
basiertes Car-Sharing-Fahrzeug zwischen 8 und 20 pri-
vate PKW ersetzen. Somit können langfristig sogar 
mehr Stellplätze im öffentlichen Raum zur Verfügung 
stehen. Hierzu wird auch auf den Abwägungsvorschlag 
zu lfd. Nr. 11.3 verwiesen. 

Ein Ausgleich für Anwohner für den Wegfall von öffent-
lichen Parkplätzen ist nicht erforderlich, da auch für Zu-
fahrten auf andere Grundstücke Stellplätze im öffentli-
chen Raum entfallen. Ein rechtlicher Anspruch auf ei-
nen Stellplatz im öffentlichen Raum besteht nicht. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.9 Hinsichtlich des Lärmschutzes wird durch das 
Bauvorhaben zukünftig von einer Belastung mit 
mehr als 40 db im angrenzenden reinen Wohn-
gebiet durch die zusätzliche Anzahl von Be-
wohnern ausgegangen. Es wird daher ein ob-
jektives Lärmgutachten gefordert. 
 

Der Einwand wird zurückgewiesen:  
- Ein Lärmgutachten wurde durch einen unabhängi-

gen Fachgutachter erstellt. Es ist objektiv. 
- Der Wohnungsbestand im Umfeld des Bauvorha-

bens wird durch die zusätzliche Anzahl der geplan-
ten Wohnungen nicht unzumutbar belastet. 

 
In Teil 2 – Umweltbericht wird in dem Kapitel 3.5 
Schutzgut Mensch ausführlich auf die Verkehrs- und 
Lärmverhältnisse eingegangen und die wesentlichen 
Ergebnisse der Gutachten werden zusammengefasst. 
 
Das Grundstück Wiesenstraße 40 sowie die angren-
zenden Grundstücke befinden sich in einer innerstädti-
schen Lage, die neben der Wohnnutzung u.a. auch 
durch das NDR-Funkhaus und Büroflächen in dem di-
rekten städtebaulichen Umfeld geprägt wird. Das Plan-
gebiet wird deshalb aufgrund seines städtebaulichen 
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Kontextes als Allgemeines Wohngebiet mit Vorbelas-
tung durch gewerbliche Nutzungen eingestuft.  
 
Diese Einstufung und die bestehenden Vorbelastungen 
gelten auch für die bereits vorhandene Wohnbebauung 
entlang der Wiesenstraße entsprechend.  
 
Die bestehende Wohnbebauung entlang der Wiesen-
straße wird lediglich durch zusätzliche Wohneinheiten 
und die hierfür bauordnungsrechtlich notwendigen 
Stellplätze (und nicht durch gewerbliche Nutzungen) in 
einer Tiefgarage ergänzt. Es handelt sich somit im 
städtebaulichen Sinne um identische Nutzungen, die 
deshalb aufgrund der Gleichartigkeit ihres Schutzan-
spruches und ihrer Emissionen lärmschutztechnisch di-
rekt nebeneinander liegen können und nicht vor einan-
der geschützt werden müssen.  
 
Mit den Berechnungen zur Benutzung Tiefgarage und 
deren Auswirkungen auf die Nachbarschaft wurde 
nachgewiesen, dass die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm an den benachbarten Gebäuden sowohl tags, als 
auch nachts deutlich unterschritten werden, obwohl ein 
solcher Nachweis im vorliegenden Planungsfall nicht 
erforderlich wäre. 
 
Beschwerden über zu hohe Lärmbelastungen durch 
das Bauvorhaben sind vor diesem Hintergrund unbe-
rechtigt. 
 
Weiterhin ist anzumerken, dass sich die Schallschutz-
maßnahmen an den Neubauten aus der aktuellen Ge-
setzeslage zum Lärmschutz insbesondere durch den 
Straßenverkehrslärm am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 
und den Schienenverkehr in der Südstadt jenseits des 
Maschsees ergeben. Diese Emissionsquellen, die bei 
dem Neubau eine „fensterunabhängige Lüftung“ erfor-
dern, wirken auch bereits heute (ohne das geplante 
Bauvorhaben) auf den Wohnungsbestand ein.  
 
Während für Neubaumaßnahmen die Lärmschutzan-
forderungen in den vergangenen Jahrzehnten ange-
passt und erhöht wurden, wird vom Gesetzgeber eine 
Nachrüstung oder nachträgliche Dämmung der Außen-
bauteile im Bestand durch die Wohnungseigentümer 
nicht eingefordert, es sei denn, es werden erhebliche 
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Verbindung mit 
Fördermitteln durchgeführt. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.9a In der Vergangenheit haben wir bereits auf die 
Notwendigkeit eines ganzheitlichen Verkehrs- 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
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und Lärmgutachtens hingewiesen (Schreiben 
6/18, S. 3), welches die faktisch regelmäßig 
stattfindenden Veranstaltungen wie Maschsee-
fest, Schützenfest, 2wöchentliche Fußball-
spiele, NDR Veranstaltungen, Marathon, Tri-
athlon, Skate by night etc.) und die daraus ent-
stehende Verkehrs- und Lärmgrundlast vollum-
fänglich berücksichtigt. Berücksichtigung fin-
den sollen die tatsächlichen Verhältnisse zu-
mindest an einem Tag mit einem Heimspiel 
von Hannover 96 möglichst während des 
Maschsee- und Schützenfestes an den belieb-
ten Tagen (Mittwoch, Freitag, Samstag oder 
auch Sonntag) im Idealfall bei gleichzeitiger 
Veranstaltung im NDR.   
 

 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.10 Die vollzogene Teilung des Grundstücks 
Moocksgang 5 / Wiesenstr. 40 wird weiterhin 
als rechtswidrig angesehen, da die Teilungs-
grenze durch ein bestehendes Haus verläuft 
und eine Ausnahmegenehmigung nicht vorlie-
gen würde.  
 
Das Maß der baulichen Nutzung auf dem 
Grundstück Mooksgang 5 würde nicht dem be-
stehenden rechtsgültigen B-Plan entsprechen 
und nunmehr die Möglichkeit einer intensiveren 
Bebauung des Grundstücks Wiesenstr. 40 er-
öffnen.  
 
Am 24.06.2016 haben wir unsere Bedenken 
gegen die Grenzfeststellung und Abmarkung 
an Rohardt – Eversen geschickt. Unter Punkt 
2.1 teilte Herr Rohardt mit, dass die grund-
buchliche Teilung gemäß NbauO und BauGB 
zu prüfen ist. 
 
Es wird gebeten mitzuteilen, ob diese Prüfung 
erfolgt ist und welche Ergebnisse erzielt wur-
den. 
 

Die Teilung eines Grundstückes ist nicht Gegenstand 
dieses Verfahrens.  
 
Vielmehr wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
gerade deshalb aufgestellt, um abweichend vom bishe-
rigen Planungsrecht das Vorhaben zu ermöglichen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.11 Es besteht die Frage, ob Schutzmaßnahmen 
gegen das Ablaufen von Oberwasser aus Re-
gen/Überflutung geplant sind, da ein Gefälle 
vorliegt und die intensive Bebauung eine Art 
Riegel darstellt. Die dargestellte Abböschung 
gefährdet in diesem Zusammenhang die an-
grenzenden Grundstücke Wiesenstraße 44a 
und b. 
 
Oberirdische Wasserableitung zulasten der 
südlichen Nachbargrundstücke  
Extremwetterverhältnisse wie Starkregenfälle 
/Hochwasser als Folge des Klimawandels sind 
in Hannover bereits massiv spürbar. Wie in 

Es wird auf die Ausführungen in der Begründung unter 
Kapitel 5.10 Ver- und Entsorgung / Technische Infra-
struktur – Niederschlagswasser sowie auf das Kapitel 
3.3 Schutzgut Wasser in Teil 2 – Umweltbericht verwie-
sen. 
 
Zur Klarstellung: 
Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des für die 
Planung relevanten, gesetzlichen Überschwemmungs-
gebietes der Leine (HQ 100), wird aber bei der im 
Westen liegenden Geländesenke durch das HQ 200 
überlagert. 
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den Schreiben vom 29.06.2017 und 10.06.18 
hingewiesen, liegt das geplante Baugrundstück 
unterhalb des HQ 100 der Leine von 53,96 m 
NN und befindet sich somit in einem Über-
schwemmungsgebiet. Der geplante Baukörper 
würde ober- und unterirdisch einen Riegel für 
die in Richtung Maschsee fließenden Gewäs-
ser darstellen und Wasserstaus verursachen, 
die schließlich zur Überflutung der Nachbar-
grundstücke führen. Über eine Schutzmaß-
nahme gegen die Art der oberirdischen Was-
serableitung (S. 4, 10.06.18) zulasten der 
Nachbargrundstücke 44b und 44a schweigt 
sich die neue Drucksache leider aus. Bitte ga-
rantieren Sie uns, dass durch eine Änderung 
des Bebauungsplans sowie eine geplante An-
schüttung die genannten Nachbargrundstücke/ 
Häuser nicht bei Starkregenfällen als Überflu-
tungsbecken missbraucht werden 
 

Im Rahmen der nachfolgenden Planung muss mit dem 
Bauantrag ein Entwässerungskonzept für das Bau-
grundstück vorgelegt werden. Dabei werden unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Topografie die Art und Di-
mensionierung der erforderlichen Regenwasserrück-
haltung auf dem Grundstück (wie z.B. Sickermulden, 
unterirdisches Rigolensystem) und u.a. auch geeignete 
Maßnahmen für eventuell eintretende Hochwasserer-
eignisse abschließend festgelegt. Der Nachweis ist 
entsprechend dem anerkannten Stand der Technik und 
den gesetzlichen Vorgaben zu führen. Lediglich Über-
schussmengen dürfen in begrenztem Umfang und zeit-
lich verzögert in das öffentliche Kanalnetz abgegeben 
werden. 
 
Zielsetzung ist dabei die Grundwasserbildung weiter zu 
fördern und gleichzeitig Beeinträchtigungen der ge-
planten und vorhandenen Bebauung in der Nachbar-
schaft zu vermeiden. Die Ableitung von Niederschlags-
wasser aus dem Plangebiet in den öffentlichen Stra-
ßenraum oder auf Nachbargrundstücke ist unzulässig. 
 
Geeignete Vorkehrungen bei seltenen Hochwasserer-
eignissen werden u.a. in den Fachgutachten vorge-
schlagen. Dazu wird z.B. in Teil 2 – Umweltbericht in 
Kapitel 3.3 Schutzgut Wasser ausgeführt: 
Keller und Tiefgarage liegen über den ermittelten 
Grundwasserständen und auch noch über dem Leine-
hochwasser vom 06.01.2018. Bei höheren Wasser-
ständen (ab HQ 100) muss zur Vermeidung konstrukti-
ver Schäden die Tiefgarage geflutet werden. 
 
Diese nachfolgende Planung bzw. die abschließende 
Festlegung der Vorkehrungen/ Maßnahmen sind je-
doch nicht Bestandteil des B-Planverfahrens.  
 
Durchgreifende Vollzugshindernisse sind insofern 
nicht ersichtlich.  
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.12 Nach Durchsicht der zu Verfügung gestellten 
Unterlagen mussten wir feststellen, dass un-
sere bisher geäußerten Bedenken und Einwen-
dungen in der aktuellen Drucksache so gut wie 
keine Berücksichtigung gefunden haben. Auf 
Seite 53 wird von einem Kompromiss gespro-
chen, was für mich nicht nachvollziehbar ist.  
[…]  
 
In der überarbeiteten Drucksache zum Bauvor-
haben Wiesenstraße 40 werden in der vorlie-
genden Drucksache erstmalig zwei Planungs-

Der Text in Kapitel „6. In Betracht kommende alterna-
tive Planungsmöglichkeiten“ (Seite 52 ff) fasst u.a. die 
Ausführungen der Begründung und des Umweltberich-
tes hinsichtlich der Planungsalternativen nochmal zu-
sammen und bewertet diese. Er bezieht sich dabei ins-
besondere auf die Ausführungen in Kapitel 3.3 Alterna-
tive Planungsmöglichkeiten der Begründung.  
 
Darin werden die drei Alternativen betrachtet und die 
Bebauungsmöglichkeiten verglichen, die sich aufgrund 
des geltenden Baurechtes nach Durchführungsplan 
189, einer Bebauung nach § 34 BauGB und auf Basis 
des vorhabenbezogenen B-Planes ergeben würden. 
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alternativen auf Grundlage des derzeitigen Be-
bauungsplanes vorgestellt. Geschaffen würden 
17 Wohnungen und 17 Stellplätze. Wir begrü-
ßen es sehr, dass sich die Stadt Hannover im 
Rahmen des gesamten Verfahrens nach 2,5 
Jahren mit dieser von den Anwohnern ange-
regten Option endlich auseinandergesetzt hat. 
 

 
Der vorhabenbezogene B-Plan stellt insofern einen 
„Kompromiss“ zwischen den Planungsalternativen dar, 
als er zwar mehr Baumasse / Wohneinheiten ermög-
licht als nach dem geltenden Baurecht zulässig wären, 
andererseits aber eine geringe Ausnutzung hinsichtlich 
des Maßes der baulichen Nutzung festlegt, als nach § 
34 BauGB realisiert werden könnte. Darüber hinaus 
wird der Umfang der zulässigen Nutzung ausschließ-
lich auf Wohnnutzung beschränkt.  
Das als „Kompromiss“ bezeichnete Bebauungskonzept 
ist somit bekannt und bildet die Grundlage für die Fest-
legungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit nicht.
 

7.12a Interessant ist jedoch, dass in diesen Planun-
gen die Stellplätze 1. oberirdisch und 2. an den 
am stärksten mit Baumbestand versehenen 
Grundstücksabschnitten geplant wurden. So 
müssten bei beiden Varianten zwischen 17-24 
Bäume fallen. Die hohe Anzahl der angeblich 
notwendig zu fällenden Bäume ist leider über-
haupt nicht nachvollziehbar.  
 

Zu den Einwendungen ist folgendes anzumerken: 
 
Die Lage der Baukörper ist mit dem geltenden Pla-
nungsrecht (Durchführungsplan 189 aus 1960) durch 
die Festsetzung der Baufelder eindeutig vorgegeben. 
Spielräume für die Anordnung ergeben sich hier nicht. 
Z.T. wird die Niederlegung einzelner Bäume auch zwi-
schen den Baukörpern notwendig, um ausreichende 
Belichtungsverhältnisse zu gewährleisten.  
 
Es wurde von ebenerdigen Stellplätzen ausgegangen, 
weil nach den Festsetzungen des geltenden Planungs-
recht der Nachweis der notwendigen Stellplätze in ei-
ner Tiefgarage nicht eingefordert werden kann und die 
Herstellung ebenerdige Stellplätze für einen Investor 
deutlich kostengünstiger wäre.   
 
Die randliche Lage der Stellplätze sichert dabei eine 
möglichst geringe Störung der Wohnungen und viel 
Freiraum / Grünfläche um die Baukörper herum. Eine 
Anordnung zwischen den Gebäuden würde sich insbe-
sondere für die Wohnungen parallel zur Wiesenstraße 
nachteilig auf die Wohnqualität auswirken, weil Frei-
räume für den vorderen Baukörper dann fehlen und 
stattdessen mit notwendigen Stellplätzen für beide Ge-
bäude zugestellt wären.  
 
Aber auch die Errichtung einer Tiefgarage mit der er-
forderlichen Zufahrt würde die Fällung von Bäumen er-
fordern, da die Flächen unter den beiden Gebäuden 
(Kellergeschosse) für den Stellplatznachweis nicht aus-
reichen würden und somit eine teilweise Unterbauung 
des Geländes notwendig werden würde. 
 
Aus den vorgenannten Gründen werden die Planungs-
alternativen mit den Varianten 1 und 2 als sogenannte 
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Nullvariante basierend auf dem geltenden Planungs-
recht als Bebauungsmöglichkeit eingestuft. 
 
Eine Änderung zur Beurteilung der Planungsalter-
nativen ergibt sich somit nicht, daher wird den Be-
denken nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.12b Wieso kann bspw. die ortsprägende Ulme an 
der Südostgrenze nicht erhalten bleiben, wenn 
sich der Parkplatz mit seiner Einfahrt auf dem 
gegenüberliegenden nördlichen Teil des 
Grundstücks befindet? 
 

Bei einer Bebauung des Grundstückes nach geltendem 
Planungsrecht (B-Plan 189) würde nach Empfehlung 
der zuständigen städtischen Fachbereiche eine Fällung 
der Feld-Ulme im Südosten des Plangebietes angera-
ten werden, da der Baum aufgrund des Dichtbestandes 
mit der Rotbuche eine Schrägstellung mit ausladender 
Baumkrone nach Osten aufweist und die Wiesenstraße 
überragt. Es besteht die Gefahr, dass sich die Schräg-
stellung aufgrund der Baumkrone weiter verstärkt. Der 
Baum stellt deshalb eine Gefährdung für die öffentliche 
Verkehrsfläche dar.  
 
Weil es sich aber um einen erhaltungswürdigen, prä-
genden Baum handelt, der zudem selten im Stadtge-
biet vorkommt, wird die WGH nach nochmaliger Prü-
fung des Baumzustandes und der erforderlichen Siche-
rungsmaßnahmen den Baum trotz des hohen Aufwan-
des (z.B. Anbringen von Stahlseilen, Stützgerüst) er-
halten und dauerhaft sichern. Dabei wird auch die kon-
tinuierliche Kontrolle das übliche Maß übersteigen. Die 
WGH verpflichtet sich dazu mit dem VEP. 
  
Dagegen könnte der Erhalt des Baumes auf der 
Grundlage des geltenden Planungsrechtes wegen der 
Gefährdung der Verkehrssicherheit nicht zwingend ein-
gefordert werden. Dies gilt unabhängig von der Lage 
Grundstückszufahrt in den aufgezeigten Varianten. 
 

7.13 Darüber hinaus verweisen wir auf die Stellung-
nahme des Bereiches Forsten, Landschafts-
räume und Naturschutz im Fachbereich Um-
welt und Stadtgrün, in deren Bestandsauf-
nahme und Bewertung erstens die Planfläche 
als bedeutsamer Lebensraum für Vögel und 
Fledermäuse eingestuft wird. Zweitens wird in 
diesem Bericht auf die Bedeutung des Bodens 
aufgrund des geringen Versiegelungsgrades 
für die Grundwasserbildung hingewiesen; drit-
tens seine Bedeutsamkeit hinsichtlich kleinkli-
matischer Ausgleichsfunktionen.   
 

Siehe Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.3 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

7.14 In diesem Zuge weisen wir darauf hin, dass die 
Bodengutachten Teil I und Teil II nicht Be-
standteil der 3. Auslegung sind. Es stimmt uns 
nachdenklich und wir Fragen die Verwaltung, 
ob die Bodengutachten bewusst zurückgehal-
ten wurden? 

Als umweltbezogene Informationen zum Thema Boden 
haben die Geotechnische Untersuchungen, Teil 1: 
Baugrundbeschreibung und Hinweise zur Gründung 
und Teil 2: Gründung und Baugrubenöffnung von dem 
Büro Dipl.-Ing. Karl-Heinz Arndt (Beratender Ingenieur 
VBI) Große Bergstr. 40 A, 30989 Gehrden ausgelegen.
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Der Einwand wird nicht berücksichtigt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.15 Es ist eine unausweichliche Tatsache, dass 
das geplante Bauvorhaben eine jetzige „grüne 
Lunge“ mit hohem Wert für geschützte Vögel 
und Fledermäuse sowie eine nicht zu vernach-
lässigende Quelle der Grundwasserbildung 
vernichten würde. 
 

Bezüglich der Auswirkungen auf die angesprochenen 
Schutzgüter wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. 
Nr. 3.1 und 5.0 verwiesen. 
 
Die Themenbereiche Arten-, Boden- und Gewässer-
schutz wurden in Teil 2 – Umweltbericht ausführlich ab-
gearbeitet. 
 
Der Eingriff wird somit als vertretbar eingestuft. Durch-
greifende Vollzugshindernisse sind nicht erkennbar. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.16 Geotechnische Untersuchungen: 
Wir haben ebenfalls darauf aufmerksam ge-
macht, dass in der uns vorliegenden geotech-
nischen Untersuchung für die geplante Wohn-
bebauung Wiesenstraße 40 (Teil  
1 und 2) auf die negativen Auswirkungen der 
Baumaßnahme auf die Nachbargrundstücke 
hingewiesen wird. Zur Gefahrenreduktion die-
ser negativen Auswirkungen bitten wir um die 
Zusicherung des vom Ingenieurbüro Arndt 
empfohlenen Mindestabstands von 15 Metern 
zu den südlich angrenzenden Bauwerken.   
 

Die nach NBauO gesetzlich erforderten Grenzabstände 
werden eingehalten.  
 
Eine Zustandssicherung ist im Bebauungsplanverfah-
ren nicht notwendig. Es ist in dem gebotenen Umfang 
Gegenstand des Planvollzuges.  
Die WGH wird in Abstimmung mit dem Gutachter für 
vorher festgelegte Grundstücke ein solches Verfahren 
durchführen lassen, soweit die Eigentümer damit ein-
verstanden sind.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.17 Bauvorhaben als Fremdkörper mit negativ prä-
gendem Charakter für das Südstadtquartier.  
Auf Seite vier der Drucksache heißt es, das 
Ziel der Planung sei, die Entwicklung einer Ge-
bäudegruppe mit eigener Identität. Auf Seite 10 
heißt es weiter: „Das Bauvorhaben fügt sich in 
die Umgebung ein…“, was aufgrund der Massi-
vität und Aussehen der Baukörper von uns als 
Anwohnern bestritten wird. Außerdem besteht 
hier ein eklatanter Widerspruch. Es handelt 
sich um eine Gebäudegruppe mit so starker ei-
gener Identität, dass sich diese in keiner Weise 
in die bestehende Bebauung einfügt. Vielmehr 
wirkt die Planung wie ein Fremdkörper mit ein-
schüchterndem Charakter, da die Bebauung 
auf der Straßenseite Wiesenstraße 40 und ins-
besondere der südlich angrenzenden Grund-
stücke erheblich niedriger ist.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.1 
sowie auf die Begründung Kapitel 5.1 Gebäudestruktur 
verwiesen. 
Zu den Kühleinheiten wird auch auf die Begründung 
Kapitel 5.2 Fassaden / Materialität verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Durch die auf Seite 13 genannten Kühleinhei-
ten erhöht sich der Baukörper optisch und fak-
tisch weiter um ca. 1 m, dass dies von den An-
wohnern nicht wahrgenommen werden soll, ist 
blanker Hohn. Auch vom Maschsee aus gese-
hen, ist dieses eine weitere störende Erhöhung 
des ohnehin schon unschönen Anblicks, wenn 
das Bauvorhaben realisiert werden würde.  
 

7.18 Auf Seite 47 wird ein weiterer Widerspruch 
deutlich, indem die erforderliche aktive Schall-
schutzmaßnahme abgelehnt werden soll, um 
„die negativen Auswirkungen auf das örtliche 
Erscheinungsbild in der Nähe zum Maschsee“ 
zu verhindern. Gleichwohl wird darum gewor-
ben an gleicher Stelle drei massive überdimen-
sionierte Baukörper zu errichten, die das cha-
rakterstarke Erscheinungsbild der Wiesen-
straße zerstören und entsprechend negativ 
prägen würden. Wir erinnern die Stadt daran, 
dass der Maschsee als Naherholungsgebiet 
proklamiert wird. Auch für Touristen er das 
Wahrzeichen unserer „grünen Stadt“.   
 

Zunächst ist anzumerken, dass die Schallschutzmaß-
nahmen der Abwehr von Immissionen dienen, die auf 
das Plangebiet einwirken. Die gleiche Lärmbelastung, 
die auf das Plangebiet einwirkt, wirkt auch auf die Be-
bauung der benachbarten Grundstücke ein. 
 
In Teil 2 – Umweltbericht wird in dem Kapitel 3.5.2 
Lärm / f) Zusammenfassung der Ergebnisse ausge-
führt: 
 
Für das Bauvorhaben werden keine aktiven Schall-
schutzmaßnahmen in Form von Wällen oder Wän-
den vorgesehen, weil sie wegen der innerstädtischen 
Lage im Kontext mit den angrenzenden Grundstücken 
und Nutzungen nicht zielführend sind und sich negativ 
auf das örtliche Erscheinungsbild in Nähe zum Masch-
see und zum NDR-Sendesaal auswirken würden. Des-
halb werden hier passive Schallschutzmaßnahmen pri-
orisiert. 
 
Dass eine Schallschutzwand oder ein Schallschutzwall 
als aktive Schallschutzmaßnahme in dieser städtebau-
lichen Gesamtsituation hinsichtlich der optischen Aus-
wirkungen auf die Umgebung negativ zu bewerten ist, 
ist aus Sicht der Stadt und sicherlich auch aus Sicht 
der Nachbargrundstücke unstrittig. Die Auswirkungen 
auf das örtliche Erscheinungsbild sind in keiner Weise 
vergleichbar mit dem Erscheinungsbild des Bauvorha-
bens.  
 
Hierzu wird nochmals auf den Abwägungsvorschlag zu 
lfd. Nr. 6.1 sowie auf die Begründung Kapitel 5.1 Ge-
bäudestruktur verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

7.19 Wir wollen eine sensible Bebauung!   
Schließlich betonen wir zum wiederholten Mal, 
dass wir nicht gegen sondern für eine sensible 
Bebauung des Grundstücks Wiesenstraße 40 
sind und erinnern daran, dass der derzeit 
rechtsgültige Bebauungsplan eine ökologische 
und stadtklimaverträgliche Bebauung mit ca. 

Die umweltschutzrelevanten Punkte wurden im Rah-
men von Fachgutachten untersucht. Die Ergebnisse 
wurden ausführlich in der Begründung und in Teil 2 – 
Umweltbericht unter den einzelnen Themenbereichen 
abgearbeitet und bewertet.  
 
Diese Punkte hätten unter Berücksichtigung der heuti-
gen städtebaulichen Ausgangslage und gesetzlichen 
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22 Wohneinheiten á 80qm erlaubt. Es ist offen-
sichtlich, dass der gigantische Aufwand zur 
Umsetzung des Bauvorhabens (Baumvernich-
tung, Verkehrsbelastung, fehlender Parkraum, 
Emissionen etc.), die 15 zusätzlichen Wohnun-
gen, die man durch die Veränderung des Be-
bauungsplanes erreichen könnte, definitiv nicht 
rechtfertigt.   
  
Außer uns haben mittlerweile über 800 Bürger 
ihre Unterschrift für die Beibehaltung des der-
zeit rechtgültigen Bebauungsplans abgegeben 
und damit offiziell ihre Stimme gegen das der-
zeitige Projekt erhoben. Das darf von der Poli-
tik und Verwaltung nicht ignoriert werden.  
   

Anforderungen, die sich im Vergleich zu 1960 deutlich 
verändert haben und z.T. noch nicht Bestandteil der 
damaligen Abwägung waren, im Rahmen des Planvoll-
zugs auch bei einer geringeren Anzahl von Wohnun-
gen untersucht und berücksichtigt werden müssen. Sie 
hätten ggf. zu vergleichbaren Maßnahmen / Vorkeh-
rungen geführt.  
 
Insgesamt ist für das angestrebte Bauvorhaben davon 
auszugehen, dass bei Einhaltung der Anforderungen 
zum Boden- und Lärmschutz sowie zum Schutzgut 
Tiere und Pflanzen / Artenschutz  
- Auswirkungen oder Einschränkungen für die ange-

strebte Bebauung und Nutzung der Flächen nicht 
zu erwarten sind und 

- gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse gewähr-
leistet werden können und  

- keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen / Artenschutz verbleiben. 

 
Die Stadt macht deshalb von dem speziellen Instru-
ment des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Ge-
brauch, um die Errichtung von insgesamt 34 neuen 
Wohnungen inklusive der geförderten Wohnungen zu 
sichern. Sie schließt damit gleichzeitig gewerbliche 
Nutzungen, die nach dem Durchführungsplan 189 zu-
lässig wären, dauerhaft aus. Dies kommt auch der 
Wohnqualität der Bestandsbebauung zugute. 
 
Die besondere Lage des Grundstücks Wiesenstraße 
40 (geringe Entfernung zur Innenstadt, zu beliebten 
Naherholungsflächen (Maschsee) sowie zu Kultur- und 
Freizeitangeboten) rechtfertigt diesen städtebaulich 
sinnvollen Planungsansatz. Er entspricht auch dem 
städtischen Entwicklungsziel, mehr Wohnungsbau in 
verkehrsgünstiger Lage durch Nachverdichtung zu er-
möglichen.  
 
Dem Einwand wird deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung.  
 

8.0 Das Gutachten zu den Vögeln und Fledermäu-
sen ist unvollständig und fehlerhaft, da nicht 
explizit dargestellt wurde, wie bei der arten-
schutzrechtlichen Prüfung vorgegangen wurde. 
Die Aussage, dass keine planungsrelevanten 
Einschränkungen vorhanden sind, ist daher 
nicht belastbar. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
verwiesen. 
 
Der Eingriff wird somit als vertretbar eingestuft. Durch-
greifende artenschutzrechtliche Vollzugshindernisse 
sind nicht erkennbar. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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8.1 Es ist nicht erkennbar, welche angrenzenden 

öffentlichen und privaten Grünflächen zur Kom-
pensation geeignet sind.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.2 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

8.2 Weiterhin ist die Zahl der betroffenen Bäume 
nicht korrekt. Mds. 8 weitere Bäume müssen 
infolge der Baudurchführung noch gefällt wer-
den.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.3 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

8.3 Hingegen ist nicht nachvollziehbar, warum ein 
als Gefahrenbaum eingestufter Baum bei der 
weiteren Umsetzung geprüft werden soll. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.4 
verwiesen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen.  
Keine Änderung der Planung. 
 

8.4 Die vollzogene Teilung des Grundstücks 
Mooksgang 5/Wiesenstr. 40 wird weiterhin als 
rechtswidrig angesehen, da die Teilungsgrenze 
durch ein bestehendes Haus verläuft und eine 
Ausnahmegenehmigung nicht vorliegen würde. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung auf dem 
Grundstück Mooksgang 5 würde nicht dem be-
stehenden rechtsgültigen B-Plan entsprechen 
und nunmehr die Möglichkeit einer intensiveren 
Bebauung des Grundstücks Wiesenstr. 40 er-
öffnen.  
 
Hinsichtlich der Grundstücksteilung wird gefor-
dert mitzuteilen, ob die Prüfung gemäß NbauO 
und BauGB erfolgt ist und welche Ergebnisse 
erzielt worden. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.10 
verwiesen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

8.5 Hinsichtlich des Lärmschutzes wird durch das 
Bauvorhaben zukünftig von einer Belastung mit 
mehr als 50 db im angrenzenden reinen Wohn-
gebiet durch die zusätzliche Anzahl von Be-
wohnern ausgegangen. Bereits jetzt werden 
die Werte aufgrund der Verkehrslast bei Veran-
staltungen überschritten. Es wird daher ein ob-
jektives Lärmgutachten gefordert, dass die 
Lärmbelastung der unmittelbaren Nachbarn 
berücksichtigt. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu Lfd. Nr. 7.9 
verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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8.6 Aufgrund der geotechnischen Untersuchung 

Teil 2 wird gefordert, umgehend eine beweis-
kräftige Zustandssicherung des Hauses Wie-
senstraße 44 b vorzunehmen, da Beschädi-
gungen und Rissbildungen erwartet werden. 
 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.16 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt, da eine Zustandssicherung im Be-
bauungsplanverfahren nicht notwendig ist. Es ist 
in dem gebotenen Umfang Gegenstand des Plan-
vollzuges.  
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich deshalb 
aufgrund der Stellungnahme nicht.  
 

8.7 Weiterhin fügt sich das Vorhaben hinsichtlich 
der Geschossigkeit nicht in die Nachbarschaft 
ein, da die angrenzende Bebauung keine sol-
che hohen Baukörper aufweist und außerdem 
über große Frei- und Erholungsflächen verfügt.
 

Er wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.1 
verwiesen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

8.8 Es besteht die Frage, ob Schutzmaßnahmen 
gegen das Ablaufen von Oberwasser aus Re-
gen/Überflutung geplant sind, da ein Gefälle 
vorliegt und die intensive Bebauung eine Art 
Riegel darstellt. Die dargestellte Abböschung 
gefährdet in diesem Zusammenhang die an-
grenzenden Grundstücke Wiesenstraße 44a 
und b. Auch das Abwassersystem ist nicht auf 
die derzeitige Bebauung zugeschnitten.  
 
Die Tiefgarage über eine Fläche von 2.000 m² 
wird dies Problem massiv verschlimmern. 
 

Er wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.11 
verwiesen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass die Tiefgarage eine 
Fläche von knapp 1.000 m² aufweist und damit als Mit-
telgarage einzustufen ist. Die dadurch entstehende Un-
terbauung des Grundstückes wird bei dem Entwässe-
rungskonzept, welches mit dem Bauantrag vorzulegen 
ist, entsprechend berücksichtigt. 
 
Das Entwässerungskonzept ist als nachfolgende Pla-
nung jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanver-
fahrens. 
Durchgreifende Vollzugshindernisse sind insofern nicht 
ersichtlich. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

8.9 Das Verkehrsgutachten wird angezweifelt, da 
keine Veranstaltung in der HDI-Arena zu-
grunde gelegt wurde. Daher wird ein erneutes 
Gutachten gefordert. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

8.10 Außerdem wird darauf verwiesen, dass mehr-
fach verbindliche Aussagen gemacht wurden, 
die einen Erhalt von 75 % des Baumbestandes 
auf dem Grundstück Wiesenstraße 40 zusi-
cherten.  
 

Verbindliche Aussagen zum Erhalt von 75 % des 
Baumbestandes auf dem Grundstück sind nicht be-
kannt. 
 
Der Entwurf eines Änderungsantrages hierzu ist nicht 
beschlossen worden. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
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Keine Änderung der Planung. 

8.11 Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass 
eine ökologische und stadtklimaverträgliche 
Bebauung mit ca. 22 WE à 80 m² befürwortet 
würde. 
 

Bezüglich der ökologischen und stadtklimaverträgli-
chen Einwendungen wird auf den Abwägungsvor-
schlag zu lfd. Nr. 6.5 verwiesen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass eine weitere Reduzie-
rung der Wohneinheiten wegen der gut erschlossenen, 
verkehrsgünstigen Lage zur Innenstadt und zu innen-
stadtnahen Naherholungsflächen nicht verfolgt wird. 
Zumal auch bei einer geringeren Anzahl von Wohnein-
heiten, die nach dem geltenden Baurecht bereits heute 
möglich wären, je nach Art der Bebauung, Größe der 
Wohneinheiten sowie Anordnung der Gebäude und der 
notwendigen Stellplätze auf dem Grundstück die Si-
cherung von mehr Grün- und Freiflächen nicht zwangs-
läufig gegeben wäre. In diesem Zusammenhang wird 
insbesondere auf Kapitel 3.3 Alternative Planungsmög-
lichkeiten der Begründung verwiesen. 
 
Es sind keine durchgreifenden Vollzugshinder-
nisse für den Bebauungsplan ersichtlich. 
Dem vorgebrachten Hinweis wird deshalb nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 
. 

8.12 Die Einwände, die im Rahmen der erneuten öf-
fentliche Auslage nach § 4a Abs. 3 BauGB mit 
Schreiben vom 21.02.19 eingegangen sind, 
sind identisch mit den Einwendungen der Stel-
lungnahme, die unter lfd. Nr. 13.11 – 13.18 
aufgelistet sind. 
 
Im Wesentlichen werden damit auch thema-
tisch die bisherigen Einwände der Einwender 
unter lfd. Nr. 8.0 – 8.11 wiederholt  
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 13.11 
– 13.18 verwiesen. 
 
Ergänzend wird auch auf die Abwägungsvorschlägen 
zu lfd. Nr. 8.0 – 8.11 verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

9.0 Wir hatten bereits im Juli 2017 und im Juni 
2018 diverse Einwände gegen das o.a. Bau-
vorhaben vorgetragen. Die Antwort der Stadt-
verwaltung konnte unserer Bedenken und Be-
fürchtungen leider in keinem einzigen Punkt 
entkräften. Ganz im Gegenteil sind wir sehr 
enttäuscht davon, dass Ihre Argumentation 
sehr tendenziös im Sinne des wirtschaftlich ori-
entierten Bauherrn erfolgt ist und nicht, wie wir 
es erwartet hätten, als neutrale Stellungnahme 
im Sinne aller beteiligten Bürger. Wie kann es 
sein, dass ALLE Gutachten zum Ergebnis 
kommen, dass ALLE Bedenken ungerechtfer-
tigt sind? Bei einem Parteigutachten ist das 
selbstverständlich und Ziel des Auftrages, bei 

Es wird auf den Hinweis unter lfd. Nr. 0.0 verwiesen. 
 
Weiterhin wird auf den Abwägungsvorschlag zu  lfd. 
Nr. 5.4 verwiesen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass das Bebauungskon-
zept aufgrund der Einwände aus der Nachbarschaft zu 
Beginn des Planverfahrens überarbeitet wurde (Verle-
gung der Tiefgaragenzufahrt, Reduzierung der Gebäu-
dehöhen, Erhalt von mehr Bäumen, etc.).   
 
Die Gutachten wurden von neutralen, unabhängigen 
Gutachtern erstellt. Mit den Fachgutachten wurde die 
Umsetzbarkeit des geplanten Bauvorhabens ergebnis-
offen überprüft.  
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Gutachten der Stadt Hannover, die allen Bür-
gern gleichermaßen verpflichtet ist, hätten wir 
Neutralität erwartet, diese ist nicht zu erken-
nen, schade!  
 
 
 

 
Da das Grundstück aber bereits planungsrechtlich als 
Baugrundstück festgesetzt ist, eine Bestandsbebauung 
aufweist und zusätzlich in der unmittelbaren Nachbar-
schaft nördlich und südlich angrenzend eine dichtere 
Bebauung realisiert wurde, als im Plangebiet vorhan-
den ist, konnte davon ausgegangen werden, dass die 
Umsetzung der Planung grundsätzlich möglich sein 
könnte.  
 
Die Ergebnisse der Gutachten haben diese Annahme 
bestätigt, die erforderlichen Vorkehrungen / Aus-
gleichsmaßnahmen wurden benannt.  
 
Der Vorwurf, die Gutachten seien deshalb partei-
isch, wird zurückgewiesen. Den vorgebrachten Be-
denken / Hinweisen wird nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung.  
 

9.0a Unsere Einwände vom 10.06.2018 (die Sie 
auch bereits veröffentlicht haben, im Übrigen 
nicht neutralisiert und damit ein klarer Verstoß 
gegen die DSGVO, den wir gesondert behan-
deln werden) halten wir auch in der dritten Aus-
legung des Projektes vollumfänglich aufrecht. 
 
Gegen die neue Version des Bebauungsplans 
Nr. 1832 erheben wir – zusätzlich zu den be-
reits in den vorherigen Phasen vorgetragenen 
– folgende Einwände: 
 

Die Einwände wurden mit Originalwortlaut, jedoch un-
ter Unkenntlichmachung des Namens und in diesem 
Zusammenhang auch der Adresse sowie persönlicher 
Kontaktdaten (Telefonnummer, Mail-Adresse etc.) des 
Einwenders ausgelegt. Eine Verletzung des Daten-
schutzes ist nicht ersichtlich. 
 
Der Vorwurf wird zurückgewiesen. 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

9.1 Es wird eine Gefahr der Überschwemmung 
des Kellers in der Wiesenstraße 44 gesehen, 
da das Abwassersystem bereits jetzt bei Stark-
regen an seine Grenzen gerät. Mit der Stadt-
entwässerung soll das Bauvorhaben noch nicht 
besprochen sein.  
 

Er wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.11 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Keine Änderung der Planung. 
 

9.1a Es soll erläutert werden, was „knapp“ über dem 
Grundwasserspiegel bedeutet. 
 

In den Ausführungen zu den geotechnischen 
Untersuchungen – Teil 2 Blatt 5 vom Februar 2018 
wird von folgenden Daten ausgegangen: 
 
Die Wohnanlage soll bis in Höhe HQ 100 (+ 53,96 NN) 
auftriebssicher und als Wanne ausgebildet werden. Als 
Grundwasserstände wurden folgende Werte ermittelt / 
zugrunde gelegt: 
 
HHW              + 51,41 NN (Extremwert) 
HW                 + 50,85 NN (Langfristiger Wert) 
NW                 + 50,60 NN 
 
(HHW 
der höchste Wasserstand, der an der betreffenden 
Messstelle jemals festgestellt worden ist 
HW 
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höchster Wasserstand gleichartiger Zeitabschnitte in der 
betrachteten Zeitspanne  
NW –  
niedrigster Wasserstand gleichartiger Zeitabschnitte in der 
betrachteten Zeitspanne) 
 
Leinehochwasser  
06.01.2018      + 51,09 NN (Messstelle 40123) 
HQ I00             + 53,96 NN 
HQ 200            + 54,21 NN 
 
 
Für das Bauvorhaben ist von folgenden Höhen 
auszugehen:  
 
Haus 1 und 2:  
- EG                      + 55,18 NN  
- KG + Tiefgarage + 52,18 NN 
 
Haus 3: 
- EG                      + 54,58 NN 
- KG + Tiefgarage + 51,58 NN 
 
Damit liegen Keller und Tiefgarage über den ermittel-
ten Grundwasserständen und auch noch über dem Lei-
nehochwasser vom 06.01.2018. Bei höheren Wasser-
ständen (ab HQ 100) muss zur Vermeidung konstrukti-
ver Schäden die Tiefgarage geflutet werden. 
 
Die Erläuterungen wurden in der Begründung er-
gänzt. 
Die vorgebrachten Bedenken / Hin-weise werden 
deshalb nicht berücksichtigt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht. 
 

9.2 Die Stellungnahme zu der erdrückenden Wir-
kung der neuen Baukörper wegen der Ge-
schossigkeit ist nicht neutral und berührt die 
vorgebrachten Argumente nicht. 
 

Die notwendige Bewertung erfolgt durch die Landes-
hauptstadt Hannover als Planungsträgerin. Das ge-
plante Bauvorhaben vermittelt danach mit den drei Ein-
zelbaukörpern in offener Bauweise und den drei bzw. 
zwei Vollgeschossen mit Staffelgeschoss zwischen der 
Bestandsbebauung auf beiden Seiten der Wiesen-
straße einen aufgelockerten Eindruck.  
 
Hinsichtlich der weiteren Ausführungen wird auf den 
Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.1 und 8.7 verwiesen.
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweisen werden 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

9.3 Hinsichtlich der Stellplätze in der Wiesenstraße 
wird gefordert, die Parkplatznot vor Ort zu be-
sichtigen und nicht theoretische oder wissen-
schaftliche Betrachtungen zugrunde zu legen. 

Die Verkehrszählungen durch den Fachgutachter ha-
ben an zwei Tagen über jeweils 24 Stunden vor Ort an 
mehreren Messstellen im Verlauf der Wiesenstraße 
stattgefunden.  
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Es handelt sich somit nicht um theoretische oder wis-
senschaftliche Betrachtungen, die dem Gutachten für 
die Bewertung der heutigen Situation zugrunde gelegt 
wurden. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

9.4 Der ermittelte Anteil von 0,52 Pkw pro WE wird 
als Absurdum bezeichnet. 
 

Die Ergebnisse zu den Stellplätzen/WE bezogen auf 
die verschiedenen Stadtteile in Hannover basieren auf 
den statistischen Erhebungen des Kraftfahrtbundesam-
tes zu den KFZ-Daten im Jahr 2017.  
 
Ansonsten wird hinsichtlich der Pkw/WE auf den Abwä-
gungsvorschlag zu lfd. Nr. 4.0 verwiesen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweisen werden 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

9.5 Es wird weiterhin eine zusätzliche Immissions-
belastung durch die Erhöhung des Verkehrs-
aufkommens befürchtet.  
 
Durch das Vorhaben entsteht vermutlich eine 
Mehrbelastung von 60-90 Fahrzeugen. Insbe-
sondere in der Nachtzeit werden die Immissio-
nen unzumutbar und gesundheitsschädigend 
werden.  
 

Obwohl es nach der TA-Lärm nicht erforderlich ist, für 
notwendige Stellplätze von Wohngebäuden ein Lärm-
gutachten zu erstellen, wurde mit dem Lärmgutachten 
der gesonderte Nachweis geführt, dass durch die Nut-
zung der Tiefgaragenzufahrt weder am Tag noch in der 
Nacht unzumutbar oder gesundheitsschädigende Im-
missionen auf die Nachbarbebauung und insbesondere 
auf die nächstgelegene Bebauung auf der gegen-über-
liegenden Straßenseite der TG-Zufahrt einwirken. 
 
Damit ist ein hinreichender Schutz der Anlieger nach-
weislich gewährleistet.  
 
Weiterhin wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
7.9 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

9.6 Die jetzige „grüne Lunge“ wird vernichtet und 
wirkt sich auf das Grundstück Wiesenstr. 44 
negativ aus.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.0 
und auf die Ausführungen in Kapitel 3.3 Alternative 
Planungsmöglichkeiten der Begründung verwiesen. 
 
Negative Auswirkungen auf das Grundstück Wiesenstr. 
44 sind deshalb nicht zu erkennen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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9.7 Das Gutachten zur Erfassung der Vögel und 

Fledermäuse ist unvollständig, da nur 2 Tage 
zugrunde gelegt werden.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
verwiesen. 
 
Der Eingriff wird als vertretbar eingestuft. Den arten-
schutzrechtlichen Anforderungen kann im Planvollzug 
hinreichend Rechnung getragen werden. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

9.8 Außerdem ist die Anzahl der zu fällenden 
Bäume mit 11 zu niedrig. 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.3 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

9.9 Planungsalternativen wurden nicht ergebnisof-
fen ausgearbeitet:  
Die Beharrlichkeit der Anlieger hat zumindest 
dazu geführt, dass das Planungsbüro Alternati-
ven ausgearbeitet hat, die sich an dem beste-
henden Bebauungsplan orientieren. Aus unse-
rer Sicht führt dies zu vernünftigen Ergebnis-
sen, die auf den ersten Blick von uns mitgetra-
gen werden könnten.  
Da diese Alternativen eine geringere Anzahl 
von Wohneinheiten vorsehen und die Rentabi-
lität des Gesamtprojektes damit verringern, 
werden aus unserer Sicht fadenscheinige Ar-
gumente ins Feld geführt, um diese Alternati-
ven ablehnen zu können: 
Wenn bei diesen Entwürfen oberirdische Stell-
plätze exakt an die Grundstücksabschnitte ge-
plant werden, auf denen derzeit Bäume stehen 
und dann argumentiert wird, dass trotz gerin-
gerer Bebauung genauso viele Bäume gefällt 
werden müssten, wirkt das schon fast lächer-
lich.   
Ebenso wäre z.B. eine kleine Tiefgarage unter 
Gebäudekomplex III als Kompromiss denkbar. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.12a 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht 
 

9.10 Fehlende Bodengutachten in 3. Auslegung:  
Die Bodengutachten Teil I und Teil II sind er-
staunlicherweise nicht Bestandteil der 3. Ausle-
gung! Gibt es hierfür eine plausible Erklärung? 
Tatsache bleibt, dass das geplante Bauvorha-
ben eine jetzige grüne Oase in der Südstadt 
mit hohem Wert für geschützte Vögel und Fle-
dermäuse sowie eine nicht zu vernachlässi-
gende Quelle der Grundwasserbildung vernich-
ten würde. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.14 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
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9.11 Unrechtmäßige Teilung  

Die unrechtmäßige Teilung (Verstoß gegen §8 
Abs. 1 NBauO), die dem Investor offensichtlich 
dazu dient den Ausnutzungsgrad des Bau-
grundstücks zu erhöhen, verletzt nach wie vor 
unser subjektiv-öffentliches Recht. Der höhere 
Ausnutzungsgrad erlaubt eine deutliche Erhö-
hung der Massivität der Bebauung und zerstört 
damit den Charakter des Quartiers  
  
Es sollte nicht im Sinne des LHH sein, Bebau-
ungspläne zu beschließen, deren Grundlage 
unrechtmäßige Grundstücksteilungen darstel-
len.   
  
Im Übrigen ist auch die Frage nach den nie 
entstandenen 13 Stellplätzen nie beantwortet 
worden. Ist dieses Anrecht der Anwohner also 
einfach „untergegangen“ weil sich Investor und 
Stadtverwaltung „einig sind“? 
 

Bezüglich der Grundstücksteilung wird auf den Abwä-
gungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.10 verwiesen. 
 
Bezüglich der „Massivität der Bebauung“ wird auf den 
Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.1 sowie auf die Be-
gründung Kapitel 5.1 Gebäudestruktur verwiesen. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, was mit dem „subjektivöf-
fentliches Recht“ gemeint ist. Bürger haben keinen An-
spruch auf Unveränderlichkeit ihrer unmittelbaren Um-
gebung. Vielmehr ist grundsätzlich anzumerken, dass 
es der Stadt als Träger der Planungshoheit für ihr Ge-
meindegebiet immer möglich ist, die städtebaulichen 
Ziele mit den Mitteln der Bauleitplanung den sich ver-
ändernden Bedürfnissen und Anforderungen der ge-
meindlichen Entwicklung anzupassen, soweit dies mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ver-
einbar ist. Dies ist hier gegeben.  
 
Weiterhin wurde mit der Planung unter Beachtung der 
abwägungsrelevanten Themen auch nachgewiesen, 
dass das Vorhaben sich in die Umgebung einfügt und 
mit den Vorgaben zum Umweltschutz vereinbar ist. Die 
Rechte und der Schutz der betroffenen Bürger in der 
Nachbarschaft des Bauvorhabens wurden somit aus 
Sicht der Stadt berücksichtigt. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden 
insgesamt zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

9.12 Verkehrs- und Lärmgutachten   
Auf der Facebookseite „Maschseeherzinfarkt“ 
sind mittlerweile Videos eingestellt worden, in 
den die Verkehrssituation im Ist-Zustand dar-
gestellt wird. Hier wird klar, dass das vorge-
legte Gutachten nicht die faktisch regelmäßig 
stattfindenden Veranstaltungen wie Maschsee-
fest, Schützenfest, 2wöchentliche Fußball-
spiele, NDR Veranstaltungen, Marathon, Tri-
athlon, Skate by night etc.) und die daraus ent-
stehende Verkehrs- und Lärmgrundlast vollum-
fänglich berücksichtigt. Berücksichtigung fin-
den sollen die tatsächlichen Verhältnisse zu-
mindest an einem Tag mit einem Heimspiel 
von Hannover 96 möglichst während des 
Maschsee- und Schützenfestes an den belieb-
ten Tagen  
(Mittwoch, Freitag, Samstag oder auch Sonn-
tag) im Idealfall bei gleichzeitiger Veranstaltung 
im NDR.  Ebenfalls sollte der voraussichtlich zu 
erwartende Zusatzverkehr durch die neuen 34 
Einheiten beobachtet werden (und nicht unter 
der Voraussetzung, dass nur Radfahrer und 
Fußgänger dort einziehen!), um realistische 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Prognosen für die zu erwartende Verkehrs- 
und Lärmbelastung der unmittelbaren Nach-
barn erstellen zu können. Wir gehen davon 
aus, dass bei einem realistischen Verkehrsgut-
achten ein „weiter so!“ der verantwortlichen Po-
litiker nicht mehr. 
   

10.0 Die Verkehrssituation des fließenden Verkehrs 
ist bereits jetzt als dramatisch anzusehen, spe-
ziell bei Veranstaltungen.  
 
Es wurde in der Sitzung vom 16/05/18 darauf 
hingewiesen, welche Dramen sich bereits jetzt 
schon bei der Parkplatzsuche während der re-
gelmäßig stattfindenden Großereignisse ab-
spielen. Wir bewohnen seit 36 Jahren eine Ei-
gentumswohnung " Am Graswege/Ecke Wie-
senstraße" mit dem Balkon zur Wiesenstraße. 
Aus drei Richtungen fahren Autos aufeinander 
zu, sie stauen sich in kurzer Zeit, wütendes 
Hupkonzert begleitet aufgeregte Fahrer, die er-
bost aneinander geraten. Welche Lösung ist 
dafür geplant?  
 
Auf die Frage, welche Maßnahmen die WGH 
ergreifen will, musste dieselbe Mitarbeiterin 
eingestehen, dass noch kein Konzept vorliege 
und das nach damals fast zwei Jahren? Sie 
wies darauf hin, dass man die Hälfte der Bür-
gersteige zum Parken freigeben werde. Ist das 
immer noch eine beabsichtigte Maßnahme? 
Wir können es einfach nicht glauben! Da soll 
billigend in Kauf genommen werden, dass Fa-
milien mit Kinderwagen, ältere Menschen mit 
Rollatoren oder in Rollstühlen gefahrene Per-
sonen in Gefahr geraten, eingeklemmt oder 
verletzt zu werden!? 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass für verkehrslenkende 
Maßnahmen im öffentlichen Raum die Stadt zuständig 
ist, nicht die WGH. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der öffentliche 
Fußweg auf 3 m zulasten des Grundstückes Wiesen-
straße 40 aufgeweitet wird, um die Übersichtlichkeit im 
Straßenverlauf zu verbessern und gleichzeitig weiter-
hin das Parken halbhoch auf dem Bordstein im öffentli-
chen Straßenraum zu ermöglichen. Durch den breite-
ren Fußweg bleibt auch Raum für Personen mit Kinder-
wagen und Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

10.1 Während der Bauphase wird noch mit einer 
Verschlimmerung der Zustände zu rechnen 
sein. Es wird gefragt, welche Maßnahmen ge-
plant sind, um die Situation für die Anwohner 
erträglich zu machen.  
 
80 Laster werden sich drei Jahre in die Bau-
stelle hinein bewegen. Durch die schmale Wie-
senstraße? Nicht umsonst gilt da schon jetzt 
Tempo 30. Sollen da Lastwagen PKW auswei-
chen oder umgekehrt? Die Bürgermeister- 
Fink- Straße und die Alte Döhrener Straße sind 
seit einiger Zeit Fahrradstraßen. Sollen auf den 
schmalen Straßen Laster Fahrräder überho-
len? Wie viele Unfälle wird es auf allen drei 
Straßen geben, nur weil der Investor so ein 
überdimensioniertes Objekt erstellen möchte? 

Zu den verkehrlichen Auswirkungen während der Bau-
phase wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.2 
verwiesen. 
 
Zur Fahrradstraße wird auf den Abwägungsvorschlag 
zu lfd. Nr. 7.6 verwiesen. 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Hat die Allgemeinheit nicht mehr Rechte, ge-
rade der genannte Personenkreis? Im Leben 
von betagteren Mitbürgern ist der Besuch von 
Konzerten im NDR ein großes Highlight. Soll 
drei Jahre ein Chaos herrschen durch den 
Egoismus des Investors? 
 

10.2 Es wird befürchtet, dass neben den 11 zu fäl-
lenden Bäumen weitere Bäume in den angren-
zenden Gärten an der Baustelle eingehen wer-
den. Es wurde versprochen, dass auf dem 
Grundstück 75% der Bäume erhalten bleiben.  
 
Wenn nur 20 Wohnungen gebaut würden, 
könnte ein Teil des „Biotops“ erhalten bleiben. 
 
Der NDR-Turm ist bewährtes Wahrzeichen und 
zwar solitär! Unser Vorschlag: Nur die Hälfte 
der Wohnungen wird gebaut, die Hälfte des 
wunderschönen Biotops wird erhalten, die Tief-
garage wird halb so groß, nicht 18 Bäume 
müssen gefällt werden oder sterben ab.  

Verbindliche Aussagen zum Erhalt von 75 % des 
Baumbestandes auf dem Grundstück sind nicht be-
kannt. Der Entwurf eines Änderungsantrages hierzu ist 
nicht beschlossen worden. 
 
Hinsichtlich der zu fällenden Bäume auf dem Grund-
stück Wiesenstraße 40 wird auf den Abwägungsvor-
schlag zu lfd. Nr. 7.3 verwiesen.  
 
Da innerhalb des Plangebietes der verbleibende 
Baumbestand für den Zeitraum der Baudurchführung 
durch besondere Vorkehrungen nach DIN 18920 nach-
weislich zu schützen und hinterher in die Grün- und 
Freiflächengestaltung zu integrieren ist , ergeben sich 
keine ausreichenden Verdachtsmomente, die im Plan-
gebiet und in den angrenzenden Gärten weitere Baum-
verluste durch die Baustelle vermuten lassen.   
 
Hinsichtlich der Anzahl der Wohnungen bzw. der Be-
bauungsdichte sowie der städtebaulichen Ziele für die 
gemeindliche Entwicklung (speziell Wohnungsbau) 
wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 8.11 und 
9.0 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

10.3 So wären die Grundstücke direkt an der Bau-
stelle nicht durch jetzt schon häufige Starkre-
gen und Überschwemmungen massivst gefähr-
det.  
 

Bezüglich der Behandlung des Oberflächenwassers 
und der Berücksichtigung von Hochwasserereignissen 
wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.11 ver-
wiesen. 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

11.0 Zunächst nehmen wir Bezug auf die Anlage 
„Stellungnahme der Bevölkerung“. Auf diese 
Einwendungen, Anregungen und Fragen hat -
unseres Wissens nach- kein Bürger eine Ant-
wort erhalten, auch wir nicht. Dies finden wir 
sehr befremdlich, da sich auch keine Erklärun-
gen, Antworten oder neue Informationen in der 
nun vorgelegten erneuten öffentlichen Ausle-
gung finden.  
 

Es handelt sich bei den „Stellungnahmen der Bevölke-
rung“ um die Einwendungen aus der Öffentlichkeit, die 
im Rahmen der öffentlichen Auslage gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB eingegangen sind.  
 
Die Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu diesen 
Stellungnahmen sind in die Unterlagen zur erneuten öf-
fentlichen Auslage nach § 4a Abs. 3 BauGB eingeflos-
sen. 
 
Ein Beschluss der politischen Gremien (VA, Rat) ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB über die Prüfung der eingegan-
genen Stellungnahmen und die Abwägungsergebnisse 
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Dies vorausgeschickt halten wir unsere Ein-
wendungen vom 10.06.2018 zur zweiten öf-
fentlichen Auslegung weiterhin aufrecht. Das 
Schreiben fügen wir nochmals bei. 
Weitere Fragen und Einwendungen folgen, es 
wird Bezug genommen auf die vorgelegten An-
lagen zur erneuten öffentlichen Auslegung und 
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-
Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Ver-
waltung-der-Landeshauptstadt-Hannover/De-
zernate-und-Fachbereiche-der-LHH/Baudezer-
nat/Fachbereich-Planen-und-Stadtentwick-
lung/Stadtentwicklung/Wohnungs-
markt%C2%AD beobachtung.de 
 

hierzu muss vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 
Abs. 1 BauGB erfolgen. Dieser Beschluss stand bisher 
noch aus. 
 
Erst mit diesem Beschluss ist der Abwägungsprozess 
zum B-Plan-Verfahren endgültig abgeschlossen und 
eine offizielle Benachrichtigung der Bürger über die Be-
handlung ihrer Stellungnahmen möglich. 
 
Bezüglich der Einwendungen vom 10.06.2018 zur öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die 
Einwendungen vom 20.02.2019 gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB wird auf die nachfolgenden Abwägungsvor-
schläge unter lfd. Nr. 11.0a – 11.19c verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.0a Es sollte ein verträglicher Wohnungsmix hin-
sichtlich der Wohnungsgrößen und der Miet-
preisgestaltung. Nun sollen aber die geförder-
ten Wohnungen nicht insgesamt an dem 
Standort errichtet werden. Dies widerspricht 
der Forderung nach 25% von gefördertem 
Wohnungsbau im Durchführungsvertrag. Das 
ist auch eine Forderung aus der Wohnbauof-
fensive in Hannover und dem Wohnkonzept 
2025.  
 
Die mittelbare Belegung soll von der Verwal-
tung ausgeschlossen werden und die Beleg-
rechtsbindung nicht durch vorzeitige Ablösung 
auf 3 Jahre reduziert werden. 
 

Bezüglich der vorgebrachten Bedenken unter der lfd. 
Nr. 11.0a und 11.0b wird auf den Abwägungsvorschlag 
zu lfd. Nr. 3.2 verwiesen. 
 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass im Rahmen der 
Wohnbauoffensive und des konstruktiven Dialogs mit 
der Wohnungswirtschaft ein Anteil von 25% geförderter
Wohnungen bei der Erstellung von Wohnraum festge-
legt wurde.  
 
Im Rahmen des geplanten Bauvorhabens ist die Schaf-
fung von Sozialwohnungen durch den Vorhabenträger 
entsprechend den Zielen Stadt berücksichtigt. Dabei 
nutzt die Stadt die Möglichkeiten der unmittelbaren und 
der mittelbaren Belegung, weil sich daraus Vorteile für 
die Verteilung im Stadtgebiet und für den betroffenen 
Personenkreis ergeben, wie in der Begründung unter 
Kapitel 1.2 – vorletzter und letzter Absatz ausgeführt 
wird. 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Keine Änderung der Planung. 

11.0b Bezahlbarer Wohnraum 
Auf Seite 4 heißt es „der größte Bedarf zeich-
net sich bei großen und kleinen, preiswer-
ten….“.." 
Weiterhin auf Seite 5: „da der Bedarf an -be-
zahlbaren, kleinen Wohnungen in Hannover 
besonders groß i“t." Dem stimmen wir uneinge-
schränkt zu.  
 
Wie ist das mit dem Neubau und den zu erwar-
tenden horrenden Mieten in Einklang zu brin-
gen? In diversen Studien und auch in der 
Presse ist immer wieder zu lesen, dass an dem 
Bedarf vorbei geplant und gebaut wird. Das 

Ergänzend zum vorstehenden Abwägungsvorschlag 
unter lfd. Nr. 11.0a ist anzumerken, dass die vorge-
brachten Bedenken zur Schaffung von Wohnraum wi-
dersprüchlich und deshalb nicht nachvollziehbar sind. 
 
Zum einen wird auf dem Grundstück Wiesenstraße 40 
mit einer Größe von ca. 3.950 m² die Errichtung von 
drei mehrgeschossigen Gebäuden mit 34 Mietwohnun-
gen als zu massiv angeprangert und lediglich die Er-
richtung von zwei Gebäuden mit nur ca. 17-20 WE als 
verträglich für die Nachbarschaft eingestuft. Dies wä-
ren lediglich ca. 59 % der von der WGH und der Stadt 
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wird mit dem geplanten Neubau wieder einmal 
unter Beweis gestellt. Gebraucht werden Woh-
nungen, die sich auch Menschen mit niedrigem 
bzw. Normaleinkommen leisten können. Die im 
Neubau geplanten öffentlich geförderten Woh-
nungen werden weder die Wohnungsnot der 
betroffenen Bürger beeinflussen noch den Be-
darf an den oben zitierten preiswerten und be-
zahlbaren Wohnungen verkleinern. 
 
Absolut unverständlich ist die angedachte Ent-
scheidung, die von allen geforderte Quote von 
25 % öffentlich geförderter Wohnungen bei ei-
nem Neubau, nicht einzuhalten. Wo ist da die 
soziale Verantwortung der Stadt und der Ent-
scheider aus den politischen Gremien?  
 
Auch dem Argument, dass durch den Bau von 
hochpreisigen Wohnungen preiswertere, be-
zahlbare Wohnungen frei werden, wird massiv 
widersprochen.  
 
Im Lagebericht der LHH zur Stadtentwicklung 
findet man auf Seite 57 die folgende Aussage 
zum Mietwohnungsmarkt: 
„In den letzten 10 Jahren sind Angebote der 
unteren Preisklassen konstant rückläufig. Die 
zunehmende Anspannung des Mietwohnungs-
marktes wird sichtbar durch eine deutliche Ver-
schiebung von preisgünstigeren hin zu höher-
preisigeren Mietwohnungsangeboten. Der Si-
ckereffekt, der durch aufwärts gerichtete Um-
zugsketten positiv auf den Wohnungsmarkt 
wirken soll, funktioniert unter den Bedingungen 
eines angespannten Wohnungsmarktes, wie er 
sich in Hannover darstellt, strukturell nicht 
mehr. 
Die freigezogenen Wohnungen werden teils 
nach (Luxus)Sanierung, Modernisierung, teils 
ohne sichtbaren Grund, in jedem Fall teurer als 
vorher wiedervermietet, weil die Marktsituation 
durch die gestiegene Nachfrage dies ermög-
licht. Vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage 
nach preiswerten kleinen und großen Mietwoh-
nungen im freifinanzierten Wohnungsmarkt 
kaum gedeckt werden kann, ist diese Entwick-
lung bedenklich." 
Damit entkräftet die LHH die eigene Argumen-
tation, dass durch die Schaffung von hochprei-
sigen Wohnungen, wie sie hier geplant sind, 
der Markt auch für die Niedrigsegmente entlas-
tet wird. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass es 
ausschließlich, um wirtschaftliche Interessen 
des Investors zu gehen scheint. 
 

angestrebten WE. Gleichzeitig wird aber eine zu ge-
ringe Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum be-
klagt. 
 
Sicherlich können die 34 geplanten Wohneinheiten in 
der Wiesenstraße in Kombination mit den gesicherten 
Sozialwohnungen den Fehlbestand an Wohnungen in 
der Stadt Hannover nicht ausgleichen. Sie sind aber 
doch ein Baustein der Wohnbauoffensive in dem be-
liebten Stadtteil Südstadt.  
 
Die Vorhabenträgerin erfüllt entsprechend den Bestim-
mungen des Durchführungsvertrages (DV) und des 
kommunalen Wohnraumförderprogrammes der LHH 
für Mietwohnungen mit der Mietpreis- und Sozialbin-
dung von 4 Wohnungen im Rahmen der unmittelbaren 
Förderung und 6 Ersatzwohnungen im Rahmen der 
mittelbaren Förderung die Anforderungen des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus . 
 
Das Argument, dass durch den Bau von hochpreisigen 
Wohnungen preiswertere, bezahlbare Wohnungen frei 
werden, wurde im Rahmen der planungsrechtlichen 
Abwägungen der unterschiedlichen Belange zu diesem 
vorhabenbezogene B-Plan nicht verwendet. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Keine Änderung der Planung. 
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11.0c Hierzu konkret die Frage zu Seite 5: Was für 

eine Wohnung wurde von der WGH bereits als 
öffentlich geförderte Wohnung zur Verfügung 
gestellt? Größe, Lage, vorheriger Mietpreis pro 
qm/jetziger Mietpreis pro qm Wohnfläche? 
 

Es handelt sich um eine 3-Zi WE in der Simrockstraße, 
die vorher 6,49 €/m“ und nun gemäß Förderprogramm 
5,37 € / m² kostet. 
 
Die Wohnung der WGH wurde in Abstimmung mit dem 
zuständigen Fachbereich ausgesucht und erfüllt im 
Rahmen der mittelbaren Belegung als „Ersatzwoh-
nung“ die Förderkriterien nach dem kommunalen 
Wohnraumförderprogramm der LHH für Mietwohnun-
gen - Programmteil B (Förderung für Mieter mit niedri-
gem Einkommen und mit städtischen Belegrechten). 
Dabei dienen die Ersatzwohnungen mit den erhöhten 
zu bindenden Wohnungs- und Quadratmeterzahlen so-
wie einer niedrigeren Eingangsmiete (höchstens 5,40 € 
statt 5,60 €) als Ausgleich für einen im Bestand kaum 
erreichbaren Neubaustandard. Die Belegungsrechte 
gelten für 15 Jahre.  
 
Die Auskunft über die Größe, Lage und vorherige 
Miete der von der WGH bereitgestellten Wohnung 
ist nicht relevant für das B-Planverfahren.  
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

11.1 Die Teilung der Flurstücke verstößt weiterhin 
gegen § 8 Abs. 1 NBauO, da die Linie zwi-
schen den Abmarkungspunkten durch einen 
bestehenden Baukörper läuft. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.10 
verwiesen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweisen werden 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.2 Es ist nicht nachvollziehbar, warum 0,52 Pkw 
pro Wohneinheit ausreichen sollen.  
 
Faktoren wie Alten- und Pflegeheime dürfen 
nicht in die Berechnung einbezogen werden. 
Die ermittelte Quote ist daher erläuterungsbe-
dürftig.  
 

Bezüglich der Pkw/ WE wird auf den Abwägungsvor-
schlag zu lfd. Nr. 4.0 verwiesen. 
 
Bei den Angaben zu Pkw/ WE handelt es sich nicht um 
Zielzahlen, sondern um Bestandszahlen. Die Ergeb-
nisse bezogen auf die verschiedenen Stadtteile basie-
ren auf Erhebungen des Kraftfahrtbundesamtes zu den 
KFZ-Daten im Jahr 2017. 
 
Zu den Alten- und Pflegeheimen ist anzumerken, dass 
nach der NBauO für Alten- und Pflegeheime andere, 
deutliche geringere Ansätze für den Stellplatznachweis 
anzusetzen, als für „normale“ Wohnungen, da es sich 
bei diesen Einrichtungen i.d.R. um Zimmer für Heimbe-
wohner und nicht um abgeschlossene einzelne Woh-
nungen handelt.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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11.3 Für die Car-Sharing-Plätze müssen öffentliche 

Parkplätze wegfallen, so dass dies nicht zu ei-
ner Entspannung führen wird. 
 
Verkehrs-/ Parkplatzsituation: 
Woraus ergibt sich die auf Seite 16 geäußerte 
Vermutung, dass „so langfristig sogar mehr 
Stellplätze im öffentlichen Raum entstehen 
könnten.“? Dies scheint nicht realistisch, wenn 
man bedenkt, welche Mieter sich den Einzug in 
den Neubau leisten können. Hier gibt es eher 
mehr als ein PKW pro Wohnung, als weniger. 
 
Auch die behauptete Aussage, dass sich auf-
grund der geplanten carsharing-Plätze die An-
zahl der dazukommenden PKWs vermindert 
wird massiv widersprochen. Wir verweisen 
hierzu auf den nachfolgenden Link. In der Stu-
die heißt es: „Die Studie des Öko-lnstituts in 
Freiburg und des Instituts für sozial-ökologi-
sche Forschung (ISOE) in Frankfurt zeigen, 
dass sich die Zahl der Fahrzeuge auf den Stra-
ßen durch car2go nicht verringert. Auch eine 
Treibhausminderung ist nicht zu erkennen. 
 
Nur bis zu 2,6% Prozent der Befragten haben 
das eigene Auto abgeschafft. Doch dieser Ef-
fekt wurde überkompensiert. Zum einen sind 
auf den Straßen mehr Fahrzeuge von car2go 
unterwegs als abgeschafft wurden, zum ande-
ren haben viele Nutzer zusätzlich ein eigenes 
Auto gekauft. Je nach Untersuchungsregion 
stieg der Pkw-Besitz von 3 auf 15 Prozent. Da-
mit haben die Nutzer von car2go sogar mehr 
Autos gekauft als Vergleichspersonen, die kein 
free-floating Carsharing nutzen.“ 
https://www.hasepost.de/studie-carsharing-
bringt-keine-umweltentlastung-95574/ 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.8 
verwiesen. 
 
 
 
Entgegen den angeführten Zahlen des Einwenders 
zum Car-Sharing, liegen der Stadt wesentlich abwei-
chende aktuellen Angaben zur Nutzung von Car-Sha-
ring-Angeboten von stadtmobil vor (https://www.hanno-
ver.de/Service/Presse-Medien/hannover.de/Aktuel-
les/Wirtschaft-Wissenschaft-2019/Stadtmobil-Nutzer-
zahl-w%C3%A4chst-weiter): 
 
Stadtmobil:  
Nutzerzahl wächst weiter. Car-Sharing liegt auch in 
Hannover im Trend. Anfang 2019 griffen im Stadtgebiet 
von Hannover weit über 8.000 Menschen auf die etwa 
330 Fahrzeuge von stadtmobil zu. 
 
Zu Beginn jeden Jahres erstellt der Bundesverband 
Car-Sharing e.V. (bcs) eine Übersicht über den Stand 
des Car-Sharings in Deutschland. Am 20. Februar 
stellte der bcs seine Zahlen vor. Anfang 2019 sind 2,46 
Millionen Kunden in Deutschland bei einem Car-Sha-
ring-Angebot angemeldet, 350.000 mehr als im Vor-
jahr. Insgesamt befindet sich das Car-Sharing in 
Deutschland damit weiter auf einem eindeutigen 
Wachstumskurs. 
 
Wachstum bei stadtmobil 
Auch bei der lokalen Anbieterin stadtmobil wächst die 
Nutzergemeinschaft stetig an, mehr als 1.000 zusätzli-
che Nutzer ließen 2018 die Gesamtzahl auf weit über 
8.000 in Hannover steigen. Die Fahrzeugflotte wurde 
um 50 Fahrzeuge auf 330 Autos aufgestockt. Tendenz 
eindeutig steigend. 
 
"Seitdem wir Mitte 2018 von der Stadt unsere Stell-
plätze im öffentlichen Straßenraum erhalten, nehmen 
viele Bürgern erst richtig wahr, dass wir ganz in ihrer 
Nähe Fahrzeuge anbieten und wir auch für sie eine 
echte Alternative zum eigenen Auto darstellen. Etwa 
20% unserer stationsgebundenen Flotte ist so für alle 
sichtbar. Damit unterstützt die Landeshauptstadt, dass 
immer mehr Bewohner sich statt für ein eigenes für ein 
gemeinschaftlich genutztes Auto entscheiden", erklärt 
Geschäftsführer Andreas Krämer. 330 Car-Sharing-
Fahrzeuge bedeuten rechnerisch 6.270 private Pkw 
weniger in der Stadt. Denn laut Studie vom bcs ersetzt 
ein Car-Sharing-Fahrzeug 20 private Pkw. 
 
Alternative Antriebsarten 
Auch alternativen Antriebsarten steht stadtmobil weiter-
hin offen gegenüber. Elektromobilität soll wieder einen 
größeren Stellenwert einnehmen. So beteiligt sich 
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stadtmobil an dem Projekt "Hannover stromert", bis 
Ende 2019 soll sich ihre elektrisch betriebene Flotte 
auf 10 Fahrzeuge erweitern. Hybridfahrzeuge haben 
bereits seit 2006 ihren festen Platz in der vielfältigen 
Flotte. 
 
Größter Car-Sharing-Anbieter in Niedersachsen 
Seit über 26 Jahren ist die stadtmobil Hannover GmbH 
Car-Sharing-Anbieterin in der Region (bis 2006 fir-
mierte sie als teilAuto), und damit die Nr. 1 in Nieder-
sachsen. Trotz des großen Erfolges fühlt sich die mo-
derne Mobilitätsdienstleisterin nach eigenen Angaben 
weiterhin den ursprünglichen ökologischen und sozia-
len Idealen verpflichtet, die der Gründerverein 
Ökostadt e.V. 1992 formuliert hat. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.3a Verkehrs-/ Parkplatzsituation: 
Werden durch den auf Seite 21 genannten 
Standort der Feuerwehrzufahrt weitere öffentli-
che Stellplätze wegfallen? 
 

Im Zusammenhang mit den Abstimmungen zur Lage 
der notwendigen Aufstell- und Bewegungsflächen für 
die Feuerwehr sowie die Zufahrt zur Tiefgarage wur-
den mit dem Fachbereich Tiefbau und der Berufsfeuer-
wehr Hannover insbesondere folgende Aspekte ver-
handelt: 
 
- Verbreiterung des Fußweges, um die Übersicht-

lichkeit der Wiesenstraße in diesem Abschnitt zu 
verbessern, 

- Sicherung des Bewegungsraumes für die Feuer-
wehr und  

- gleichzeitig Sicherung möglichst vieler öffentlicher 
Parkplätze in der Wiesenstraße. 

 
Trotzdem werden voraussichtlich durch die Tiefgara-
geneinfahrt und die (Bedarfs-) Feuerwehrzufahrt künf-
tig im öffentlichen Straßenraum ca. 2-3 Stellplätze we-
niger zur Verfügung stehen und zwei Stellplätze durch 
die für alle nutzbaren Car-Sharing-Plätze belegt sein. 
 
Mit dieser Auskunft wird die gestellte Frage ent-
sprechend dem aktuellen Stand der Planung beant-
wortet.  
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

11.4 Das Verkehrsgutachten weist Lücken auf, da 
nur eine Veranstaltung am Abend im NDR-
Funkhaus bei der Erhebung einbezogen 
wurde. Veranstaltungen in der HDI-Arena und 
das Schützenfest erhöhen das Niveau Ver-
kehrs wesentlich gravierender.  
 
Verkehrs-/ Parkplatzsituation: 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Auf Seite 43 wird folgende Aussage getroffen: 
- „trotz der für die Anwohner empfundenen Re-
gelmäßigkeit“ -.  
Es ist kein Empfinden der Anwohner, sondern 
Fakt, dass alle zwei Wochen und somit regel-
mäßig (während der Saison) Heimspiele von 
Hannover 96 stattfinden. Weiterhin ist das 
Maschseefest ein ebenfalls regelmäßiges Er-
eignis, um nur zwei Beispiele zu nennen. Hier 
von einer gefühlten Belastung zu sprechen, 
grenzt schon an Ignoranz. Auch die Polizei und 
sogar die Veranstalter sprechen von katastro-
phalen Verkehrsverhältnissen. Mit Empfinden 
hat das rein gar nichts zu tun. 
 
Das vorgelegte Verkehrsgutachten wird diesen 
Tatsachen keineswegs gerecht, da hier — wie 
bereits vorgetragen — keine Regelmäßigkeiten 
berücksichtigt wurden. 
 
Erfreulich ist die Feststellung auf Seite 45: Es 
ist sehr schön, dass ca. 150.000 Menschen im 
Jahr die Veranstaltungen im NDR besuchen, 
allerdings werden diese Zahlen bereits mit 3 
Heimspielen von Hannover 96 erreicht und 
beim Maschseefest an einem Tag. Auch an 
Tagen mit nur einer Veranstaltung im NDR tritt 
das Phänomen auf, dass alle Parkplätze auf 
und um die Wiesenstraße belegt sind. Wenn 
man das Glück hat und schon vor Beginn der 
Veranstaltung zuhause ist, kann man hier die 
tollsten Eindrücke gewinnen. Es ist fast wie im 
Kino. Wir haben von diesen Situationen Fotos 
und Videos, die dieses Schauspiel eindrucks-
voll belegen. Den Ton sollte man bei den Vi-
deos allerdings ausschalten, wenn man ein 
zartfühlendes Gemüt besitzt. 
 

11.5 Hinsichtlich der Verkehrssituation in der Bür-
germeister-Fink-Straße ist nicht nachvollzieh-
bar, dass diese nun weiteren Kfz-Verkehr auf-
nehmen soll, obwohl sie erst zu einer Fahr-
radstraße umgewidmet wurde.  
 
 
Verkehrs-/ Parkplatzsituation: 
Zu Seite 12: Auch wenn schon mehrfach er-
wähnt: Bei der Bürgermeister-Fink-Straße han-
delt es sich um eine Fahrradstraße, diese soll 
nunmehr mit noch mehr Verkehr belastet wer-
den. Hier besteht ein Widerspruch in sich. Die 
umliegenden Straßen sind sehr schmal und 
hier kommt es regelmäßig zu einem Verkehrs-
kollaps, wenn die regelmäßig stattfindenden 
Veranstaltungen besucht werden. 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.6 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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11.6 Es wird daher ein erneutes Gutachten gefor-

dert, dass die tatsächlichen Verhältnisse zu-
mindest an einem Veranstaltungstag in der 
HDI-Arena berücksichtigt. 
 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Ein Verkehrsgut-
achten wurde durch einen unabhängigen Fachgutach-
ter erstellt. Es ist objektiv und gibt die tatsächlichen 
Verkehrsverhältnisse hinreichend und nachvollziehbar 
wieder. 
 
Ansonsten wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 3.0 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.7 Das Gutachten zu den Vögeln und Fledermäu-
sen ist unvollständig und fehlerhaft, da nicht 
explizit dargestellt wurde, wie bei der arten-
schutzrechtlichen Prüfung vorgegangen wurde. 
Die Aussage, dass keine planungsrelevanten 
Einschränkungen vorhanden sind, ist daher 
nicht belastbar. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.8 Es ist nicht erkennbar, welche angrenzenden 
öffentlichen und privaten Grünflächen zur Kom-
pensation geeignet sind.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.2 
verwiesen. 
 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.9 Weiterhin ist die Zahl der betroffenen Bäume 
nicht korrekt. Mds. 8 weitere Bäume müssen 
infolge der Baudurchführung noch gefällt wer-
den.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.3 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.10 Hingegen ist nicht nachvollziehbar, warum ein 
als Gefahrenbaum eingestufter Baum bei der 
weiteren Umsetzung geprüft werden soll. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass lt. BUND der 
ökologische Ersatz einer 50 Jahre alten Buche 
bei 2.000 Jungbäume liegt. Ersatzpflanzungen 
außerhalb der Südstadt erscheinen im Gegen-
satz zur Vernichtung der „grünen Lunge“ nicht 
wertbar. Das Image der LHH als eine der 
grünsten Städte Deutschlands wird durch das 
Bauvorhaben leiden. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.4 
verwiesen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass jetzt der erforderliche 
Ausgleich für die Baumaßnahme vollständig im Stadt-
teil Südstadt erfolgen wird. Dazu gehören neben den 
Maßnahmen auf dem Baugrundstück selbst (z.B. 
Dachbegrünung, Baumneupflanzungen), Baum-
neupflanzungen auf WGH-eigenen Grundstücken in 
der Südstadt sowie die Anpflanzung von Obstbäumen 
auf der Hoppenstedtwiese und weiterer Bäume auf ge-
eigneten öffentlichen Flächen im Stadtteil Südstadt. 
Bewertungsgrundlage der Eingriffsbilanzierung ist das 
EIBE-Modell der Stadt Hannover, welches für alle aus-
gleichpflichtigen Vorhaben im Stadtgebiet angewendet 
wird.  
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Das Image der LHH wird somit durch das Bauvorhaben 
nicht nachhaltig beeinträchtigt. 
 
Die Ersatzpflanzungen sind in der Textsatzung zum 
vorhabenbezogenen B-Plan festgelegt und mit dem 
Durchführungsvertrag gesichert. Sie sind auch in der 
Begründung in Kapitel „6.Ausgleichsmaßnahmen zum 
vorhabenbezogenen B-Plan“ im Einzelnen aufgeführt. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen zum Ge-
fahrenbaum wird nicht gefolgt. 
Hinsichtlich der Ersatzpflanzungen wurde die Pla-
nung überarbeitet. Alle Ersatzpflanzungen erfolgen 
jetzt im Stadtteil Südstadt. 
Änderung der Textsatzung und Ergänzung der Be-
gründung. 
 

11.11 Die schalltechnische Untersuchung erstreckt 
sich nicht auf die Emissionssituation der Nach-
bargrundstücke. Die Belastung durch den Ver-
kehrslärm der neuen Wohnungen soll durch 
ein objektives Gutachten geklärt werden.  
 
Außerdem soll ein unabhängiger Gutachter die 
allgemein erhöhte Lärmbelastung durch das 
Vorhaben prognostizieren. Hinsichtlich der 
Emissionen soll bei dem Vorhaben eine „fens-
terunabhängige Lüftung“ erfolgen.  
 

Für die lfd. Nr. 11.11 wird bezüglich des Lärmschutzes 
auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 verwiesen.
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Keine Änderung der Planung. 
 

11.11a Lärmschutz: 
Seite 44: Bei den Emissionen wird nur auf den 
Neubau Bezug genommen. Was ist mit dem 
nachbarschaftlichen Schutz? Hier sind beson-
dere Maßnahmen zu beachten, da es sich bei 
den Gebäuden im Süden des vorgesehenen 
Baugebiets um ein reines Wohngebiet handelt 
und hier nicht von einem erhöhten Wert von 45 
dB(A) nachts ausgegangen werden darf. 
Hierzu ist nach Aussagen der WHO (Weltge-
sundheitsorganisation) bereits von einer ge-
sundheitsschädigenden Wirkung auszugehen, 
wenn der durchschnittliche Lärmpegel in der 
Nacht 40 dB überschreiten sollte. 
Wir sind sehr glücklich, dass für die Bewohner 
des Plangebiets „gesunde Wohn- bzw. 
Schlafverhältnisse" erreicht werden (Seite 47), 
denn jeder Bürger und damit auch die umlie-
genden Nachbarn haben ein Anrecht auf ge-
sunde Wohn- und Schlafverhältnisse. 
Die auf Seite 46 festgestellte „geringfügige 
Überschreitung" der Lärmbelastung ist für ei-
nen gesunden Schlaf nicht förderlich und eine 
erhebliche Einschränkung der Betroffenen. 

Für die lfd. Nr. 11.11a wird bezüglich des Lärmschut-
zes auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 ver-
wiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Keine Änderung der Planung. 
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Die von Herrn Ludger Berg in seiner E-Mail 
vom 22.01.2018 geäußerte Annahme geht wei-
terhin davon aus, dass das Gewerbe (NDR) 
eine Erhöhung der Immissionswerte von über 
40 dB(A) rechtfertigt. Wurde dabei berücksich-
tigt, dass es sich bei den Häusern südlich des 
geplanten Neubaugebietes um ein reines 
Wohngebiet handelt? 
 

11.12 Es wird gefragt, welche Auswirkungen dies auf 
die Nachbarschaft hat, z. B. Klimageräte auf 
dem Dach.  
 

Soweit technische Geräte (wie z.B. Klimageräte auf 
dem Dach o.a.) für die Gebäudeausstattung erforder-
lich werden, muss der Investor mit dem Bauantrag 
nachweisen, dass die zulässigen Emissionswerte ein-
gehalten werden und Auswirkungen für die Nachbar-
schaft nicht zu erwarten sind. Ggf. können hierzu auch 
bauliche Maßnahmen (z.B. Einhausung der techni-
schen Geräte) erforderlich werden.  
 
Diese Maßnahmen sind nicht Bestandteil der städ-
tebaulichen Festsetzungen, sondern Teil des Plan-
vollzuges. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht. 
 

11.13a Massivität der geplanten Baumaßnahme 
Auf Seite 3 heißt es: „Gebäudegruppe mit eige-
ner Identität“.." und auf Seite 10: „Das Bauvor-
haben fügt sich deshalb in die Umgebung 
ein“..", was aufgrund der Massivität und des 
Aussehens der Baukörper bestritten wird. Au-
ßerdem besteht hier ein eklatanter Wider-
spruch. Es handelt sich um eine Gebäude-
gruppe mit eigener Identität, was die Anwohner 
genauso empfinden. Dieser geplante massive 
Baukörper fügt sich in keiner Weise in die be-
stehende Bebauung ein, es wirkt eher wie ein 
Fremdkörper, da die Bebauung auf der Stra-
ßenseite Wiesenstraße 40) und der angren-
zenden Grundstücke erheblich niedriger ist.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.1 
sowie auf die Begründung Kapitel 5.1 Gebäudestruktur 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weise wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.13b Durch die auf Seite 13 genannten Kühleinhei-
ten erhöht sich die Baukörper optisch und fak-
tisch weiter um ca. 1 m, dass dies von den An-
wohnern nicht wahrgenommen werden soll, ist 
doch wirklich nicht realitätsnah. Vom Masch-
see aus gesehen, ist dies eine weitere stö-
rende Erhöhung des ohnehin schon unschö-
nen Anblicks, wenn das Bauvorhaben realisiert 
wird. 
 
Auf Seite 50 heißt es, dass, das zukünftige Er-
scheinungsbild „positiv geprägt wird". Diese 
Einschätzung liegt sicherlich im Auge des Be-
trachters oder Investors, die Anwohner empfin-

Als technische Aufbauten auf den Flachdächern wer-
den z.B. Oberlichter, Kühlungseinheiten, Blitzableiter 
notwendig. Hierzu wird in der Begründung unter Kapitel 
5.2 Fassaden / Materialität ergänzend ausgeführt, dass 
die Kühlungsanlagen die Oberkante Attika voraussicht-
lich um jeweils ca. 0,8 m bis 1 m überragen und auf 
den Flachdächern so angeordnet wer-den, dass sie 
aus der Fußgänger-perspektive in der Regel nicht 
wahrnehmbar sind.  
 
Dies bedeutet, dass die Kühlanlagen nicht direkt am 
Gebäuderand aufgestellt werden, sondern mit Abstand 
zur Attika, was sich tatsächlich auf den Sichtwinkel aus 
der Fußgängerperspektive auswirkt und die Wahr-
nehmbarkeit reduziert. 
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den (!) dies definitiv nicht so! Es ist völlig un-
verständlich, weshalb sich die Stadt und die 
Politiker so vom Investor beeinflussen lassen. 
 

 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weise wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.13c Die Anwohner haben immer wieder betont, 
dass es generell keine Einwände gegen eine 
Bebauung gibt, jedoch nicht in diesem Umfang 
und den zu erwartenden Eingriffen in die Flora 
und Fauna. 
 

Hinsichtlich des benötigten Wohnungsbaus wird auch 
auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 11.0b verwei-
sen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.14 Attraktivität des Maschsees/Erscheinungsbild 
Auf Seite 47 wird die erforderliche Schall-
schutzmaßnahme abgelehnt, um „die negati-
ven Auswirkungen auf das örtliche Erschei-
nungsbild in der Nähe zum Maschsee" nicht zu 
erreichen. Was ist mit dem geänderten Er-
scheinungsbild durch die massive Bebauung. 
Derzeit sieht man vom Maschsee aus auf viel 
Grün und die dahinterliegenden Gebäude sind 
vom Betrachter nicht wahrzunehmen. Wir be-
trachten den Maschsee als Naherholungsge-
biet nicht nur für die Anwohner, sondern auch 
als Wahrzeichen unserer „grünen Stadt" und 
eine touristische Attraktion. 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.18 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.15 Versiegelte Flächen 
Die auf Seite 34 beschriebenen versiegelten 
Flächen sind viel zu groß. Eine Dachbegrü-
nung stellt keine adäquate Alternative zum vor-
handenen Baumbestand dar. Siehe hierzu 
Seite 38, zusätzliche Flächen versiegelt, 
wodurch die natürliche Bodenfunktion einge-
schränkt wird." Seite 41 besagt, dass die „Ver-
sickerung von Niederschlagswasser reduziert" 
wird. Wie allgemein bekannt, werden sich 
Starkregen in Zukunft häufen und es kommt 
bereits jetzt zu Wassereintritt in den Gebäuden 
neben dem geplanten Bauvorhaben. Dies wird 
sich massiv verstärken. Hierzu ein Auszug aus 
https://www.br.de/themen/wissen/wetter-ext-
remwetter-klimawandel-100.html: 
„Der Deutsche Wetterdienst rechnet für die Zu-
kunft mit mehr Stürmen, extremen Regenfällen 
und Hitzewellen aufgrund der Klimaerwär-
mung. Zwar sei es schwierig, eine Zunahme 
solcher Extremwetter-Ereignisse statistisch 
nachzuweisen, sagte der DWD-Experte 
Thomas Deutschländer bei der jährlichen 
Klima-Pressekonferenz des Wetterdienstes am 
6. März 2018 in Berlin. Es scheine aber den-
noch "sinnvoll, sich schon heute auf eine Zu-
kunft mit mehr Wetter- und Klimaextremen 
auch in Deutschland einzustellen". 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.11 
verwiesen. 
 
Durchgreifende Vollzugshindernisse sind insofern 
nicht ersichtlich.  
Eine Änderung der vorliegenden Planung ergibt 
sich daraus nicht. 
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„Die beobachtete Häufung solcher Ereignisse 
auch im Jahr 2017 ist sicherlich ein Indiz für 
die Annahme vieler Klimaforscher, dass Ext-
remwetter mit steigenden Temperaturen zu-
nehmen. Noch wahrscheinlicher erscheint eine 
solche Entwicklung, wenn man nicht nur das 
Jahr 2017 betrachtet", sagte Deutschländer. 
(...) 
Was Extremwetter anrichten kann, zeigte sich 
in Teilen Deutschlands im Juni und Juli 2017: 
Ausnahmezustand wegen sintflutartiger Re-
genfälle, die das Leben nicht nur in Berlin zeit-
weise lahmlegten. Auch Niedersachsen und 
Thüringen machten extremer Dauerregen zu 
schaffen. In Hildesheim musste ein ganzes 
Wohngebiet evakuiert werden.  
 

11.16 Alternativen zur geplanten Bebauung 
Auf Seite 7 werden Alternativen zur geplanten 
Bebauung vorgestellt. Weshalb werden diese 
nicht weiterverfolgt? Eine Bebauung mit 17 
Wohneinheiten wäre eine „moderate Nachver-
dichtung" und es müsste nur ein geringer Anteil 
der Bäume gefällt werden, wenn die Stellplätze 
ebenfalls in einer Tiefgarage untergebracht 
werden könnten. Sicherlich wäre es auch mög-
lich, notwendige Stellplätze ebenerdig auf dem 
Grundstück unterzubringen, dies wäre - bei ei-
ner mit Fingerspitzengefühl und Umweltbe-
lange beachtende Planung - möglich. Vielleicht 
hat das mit der Planung beauftragte Architek-
turbüro nur die Vorgabe gehabt möglichst viele 
Wohnungen auf einem kleinen Baugebiet zu 
planen. Hier stehen unseres Erachtens aus-
schließlich wirtschaftliche Interessen des In-
vestors im Vordergrund. 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.12a, 
7.12b und 7.19 verwiesen. 
 
Ergänzend ist folgendes anzumerken: 
Eine Bebauung mit 17 Wohneinheiten wäre im städte-
baulichen Sinne für das bestehende Baugrundstücke 
keine „moderate Nachverdichtung", sondern entsprä-
che lediglich dem geltenden Baurecht nach dem 
Durchführungsplan 189.  
Diese Alternative wird deshalb in der Begründung unter 
Kapitel 3.3 auch als „Nullvariante“ bezeichnet. Dies ist 
bei der Bewertung von Planungsalternativen gängige 
Praxis. 
 
 
Den vorgebrachten Einwendungen wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.16a Wir fragen die Verwaltung, was soll das Ge-
bäude I in der Alternative darstellen?  
 
Es soll sich doch nur um 17 geplante Wohnun-
gen in zwei Gebäuden handeln? Warum muss 
die Ulme, die nach Aussage aller Beteiligten ei-
nen „ortsbildprägenden Charakter" hat, gefällt 
werden." Eine Begründung für diese Maß-
nahme ist nicht ersichtlich. 
 

Bei dem Gebäude I handelt es sich um die im Durch-
führungsplan 189 festgesetzte Fläche für eine Garage. 
Eine andere Nutzung wäre für diese Fläche nicht zu-
lässig. 
 
Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.12b 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.16b Wir fragen uns hier, wer die auf Seite 42 ge-
nannte „...thermisch mäßig belasteten .... als 
vertretbar" einstuft? Der Investor, die Verwal-
tung oder die politischen Gremien? 
 

Die Einschätzung basiert auf den Einzelergebnissen 
der Fachgutachten zu den Schutzgütern und hier ins-
besondere auf der gutachterlichen Stellungnahme zu 
den klimaökologischen Auswirkungen der geplanten 
Nutzungsänderung (von der GEO-NET Umweltconsul-
ting GmbH) als umweltbezogene Information.  
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Auch in anderen Städten wird eine moderate 
Nachverdichtung diskutiert, allerdings auch kri-
tisch und mit Blick auf die Umwelt siehe hierzu 
beispielhaft folgenden Link https://www.grue-
neremseck.de/artikelarchiv/stadtplanung/sin-
gleview/news/kritische-auswirkungen-der-
nachverdichtung) 
 

 
Da die Planinhalte intensiv mit dem Fachbereich Um-
welt und Stadtgrün abgestimmt worden sind, gibt es 
aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken, Anre-
gungen oder Hinweise zu den Festlegungen des vor-
habenbezogenen B-Planes 1832 und den Ausführun-
gen der Begründung.   
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

11.17 Der auf Seite 53 genannte „Kompromiss" er-
schließt sich uns nicht. Bislang kennen die An-
wohner nur die Ursprungsplanung und einen 
minimal abgewandelten Plan, der immer noch 
viel zu massiv ist und zu erheblichen Ein-
schränkungen führt. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.12 
verwiesen. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

11.18 Einwohnerentwicklung der LHH 
Auf Seite 4 des Auslegungsbeschlusses wird 
die Entwicklung der Einwohnerzahlen mit 
27.800 im Zeitraum 2010-2015 genannt. „In 
der Bevölkerungsprognose 2014 bis 
2025/2“30" wird allerdings nur eine Zunahme 
der Einwohner von 2009 -2014 von 14.982 auf 
Seite 9 ausgewiesen.  
 
Selbst wenn unterstellt wird, dass im Jahr 2015 
durch Zuwanderung (Flüchtlinge) mehr Ein-
wohner in die LHH gekommen sind, ist eine 
Zahl von 12.918 Menschen sehr unwahr-
scheinlich. Wenn man sich die Bevölkerungs-
wachstume gemäß veröffentlichtem Diagramm 
ansieht und sogar die LHH zum Schluss 
kommt, dass 2016 ein erheblich geringeres Be-
völkerungswachstum als in den Jahren zuvor 
stattgefunden hat, fragen wir die Verwaltung, 
wie die Zahl im Auslegungsbeschluss zustande 
kommt. Die Bevölkerungsprognose sieht sogar 
in einem erheblich längeren Zeitrahmen 
(01.01.2014 bis 01.01.2025, Seite 31) eine ab-
solute Veränderung von 19.746 Einwohnern 
vor. Für den Zeitraum bis 2030 (Seite 16) wird 
sogar von einer negativeren Entwicklung 
(19.194) ausgegangen. Dies liegt sicherlich am 
demografischen Wandel. Es ist unbestritten, 
dass auch für rd. 20.000 Menschen Wohnraum 
geschaffen werden muss. Aber bitte sollten 
Forderungen nach mehr Wohnraum mit kon-
kreten und nachvollziehbaren Zahlen belegt 
werden. (Bezug ist hier die von der LHH veröf-
fentliche „Bevölkerungsprognose 2014 — 
2025/2030 der LHH Seiten 9, 16 und 31) 

Das von der Stadt Hannover in dem Kapitel 1.1 der Be-
gründung angegebene Einwohnerwachstum von 
27.800 Einwohnern ist korrekt. Die Zahl stammt aus 
dem Jahr 2014 und ist somit veraltet, die Prognosen 
werden derzeit aktualisiert. Die Zahlen werden deshalb 
in der Begründung gestrichen. 
 
Grundsätzlich wächst die Bevölkerung der Stadt Han-
nover weiterhin, wenn auch im Vergleich zu 2015 in 
abgeschwächter Form. Somit bleibt ein erheblicher Be-
darf an Wohnraum bestehen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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11.19 Flora und Fauna: 

Hierzu haben wir schon mehrfach unsere Ein-
stellung mitgeteilt. Auf Seite 49 heißt es: „Der 
Baumbestand ist „prägend für das örtliche Er-
scheinungsbild." und wird durch Abholzung 
verändert." Wird hier unterstellt, dass sich das 
örtliche Erscheinungsbild positiv verändert o-
der ist dies ein — für uns nicht erkennbarer 
Hinweis auf den Gegensatz zwischen schönen, 
alten und erhaltungswürdigen Bäumen und der 
vorgesehenen Dachbegrünung?  
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr.5.0a 
und 5.0b sowie 11.10 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

11.19a Auch auf die extremen Auswirkungen für die 
Insektenpopulation und damit der Vögel haben 
wir bereits hingewiesen. Hierzu schweigt sich 
das Gutachten leider aus. 
 

Die Insektenpopulation wurde zwar nicht ausdrücklich 
untersucht. Grundsätzlich gelten hier aber aufgrund der 
innerstädtischen Lage des Plangebietes die Ausführun-
gen zum Artenschutz in Teil–2 - Umweltbericht (3.1.2. 
Artenschutz – Auswirkungen der Planung, Absätze 1 
und 2) entsprechend. 
 
[…]. Grundsätzliche artenschutzrechtliche Hindernisse 
für die Realisierung der Planung sind nach den vorlie-
genden Ergebnissen jedoch nicht zu erwarten, […]. 
 
Aufgrund der gleichartigen Strukturen im unmittelbaren 
Umfeld des Plangebietes (wie z.B. Maschsee, öffentli-
che Grünzonen/Spielplatz) sind Ausweichflächen für 
die Nahrungssuche und als Brutstätte vorhanden, die 
aufgrund ihrer Lage, Ausstattung und Struktur ver-
gleichbare Lebensräume für Arten und Lebensgemein-
schaften bieten und heute auch bereits Teil dieses Le-
bensraumes sind.   
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

11.19b Weshalb fehlen in der erneuten öffentlichen 
Auslegung die Bodengutachten Teil I und Teil 
Il? Hat sich hier etwas ergeben, dass dem 
Bauvorhaben entgegenspricht? 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.14 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

11.19c Seite 37:  
Wer hat festgestellt, dass der Eingriff „insge-
samt vertretbar" ist? Der Investor? Nach allen 
vorgebrachten Argumenten und Bedenken (die 
letzten Einwendungen betrugen immerhin 
mehr als 100 Seiten) und mehr als 800 Bürger 
haben sich gegen die Bebauung in der geplan-

Die Einschätzung basiert auf den Einzelergebnissen 
der Fachgutachten zu den einzelnen Schutzgütern.  
 
Da die Planinhalte intensiv mit dem Fachbereich Um-
welt und Stadtgrün abgestimmt worden sind, gibt es 
aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken, Anre-
gungen oder Hinweise zu den Festlegungen und der 
Begründung des vorhabenbezogenen B-Planes 1832.  
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ten Form ausgesprochen, sollte doch ein Um-
denken stattfinden und hier eine sinnvolle Ent-
scheidung getroffen werden, welche die Be-
denken der Bürger berücksichtigt und nicht 
ausschließlich die Wünsche der WGH berück-
sichtigt. Hierzu möchten wir auch noch einmal 
an die Aussagen diverser Politiker erinnern, die 
sagten, dass eine so massive Bebauung mit 
dem Wegfall aller Bäume nicht zustimmungsfä-
hig ist. 

 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 

12.0 Es wird gefordert, ein objektives Gutachten 
zum fließenden und ruhenden Verkehr zu be-
auftragen, da der Stellplatzbedarf bereits jetzt 
problematisch ist und durch das Vorhaben sich 
noch weiter verschlechtern wird.  
 
 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Ein Verkehrsgut-
achten wurde durch einen unabhängigen Fachgutach-
ter erstellt. Es ist objektiv und gibt die tatsächlichen 
Verkehrsverhältnisse hinreichend und nachvollziehbar 
wieder. 
 
Ansonsten wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 5.1 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

12.1 Außerdem hat die schalltechnische Untersu-
chung die bestehenden Belastungen nicht be-
rücksichtigt. Der Schutz der Anlieger zu der ge-
planten Tiefgaragenein- und -ausfahrt ist nicht 
gewährleistet. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zur lfd. Nr. 7.9 
verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. Keine Änderung der Planung. 
 

12.2 Der Eingriff in Flora und Fauna wird nicht rich-
tig dargestellt. Es wird durch das Vorhaben ein 
erheblicher Eingriff in die Pflanzenwelt und den 
Bestand an Vögeln, Insekten und Fledermäu-
sen vorgenommen.  
 
Eine Ersatzpflanzung außerhalb des Grundstü-
ckes ist für die Anlieger nicht tröstend. 
 
Lt. Aussage des Fb Umwelt und Stadtgrün soll 
es zukünftig häufiger zu Starkregen und Hoch-
wasser kommen. Durch mehr Grün kann Was-
ser abfließen und versickern. Durch eine Nach-
verdichtung im Wohnungsbau werden wichtige 
Grünflächen hierzu vernichtet.  
 
Für eine 50 Jahre alten Buche müssten 2.000 
Jungbäume gepflanzt werden. 
 

Bezüglich des Eingriffes in Flora und Fauna wird auf 
den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr.3.1 verwiesen. 
 
Die Ersatzpflanzungen werden alle im Stadtteil Süd-
stadt erfolgen. Hierzu wird auf den Abwägungsvor-
schlag zu lfd. Nr.11.10 verwiesen.  
 
Bezüglich der Behandlung des Oberflächenwassers 
und der Berücksichtigung von Hochwasserereignissen 
wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.11 ver-
wiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

12.3 Es wird gefordert zu prüfen und Stellung zu 
nehmen, dass die Teilung des Grundstücks 
Moocksgang 5 gegen § 8 (1) NBauO verstieß. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.10 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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12.4 Hinsichtlich der Baustelle zu dem Vorhaben 
wird ein Beweissicherungsverfahren zum Zu-
stand der anliegenden Gebäude verlangt.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 8.6 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht. 
 

12.5 Außerdem soll die Verwaltung während der 
Bauzeit die Benutzbarkeit der öffentlichen 
Parkplätze sicherstellen. 
 

Die Durchführung der Baumaßnahme ist nicht Be-
standteil des städtebaulichen Planungsrechts nach 
BauGB, sondern Teil des Planvollzuges.  
 
Die Bauphase stellt nur eine zeitlich befristete Situation 
dar, sie ist kein Dauerzustand. Zeitweise Einschrän-
kungen sind somit für die Nachbarschaft zumutbar. Ein 
Anspruch der Anwohner auf die Sicherung öffentlicher 
Parkplatz besteht nicht. 
Allerdings können durch ein gezieltes Baumanage-
ment, das im bebauten Bereich heute unerlässlich ist, 
Beeinträchtigungen z.B. der verkehrlichen Infrastruktur 
und Lärmbelastungen minimiert werden.   
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Keine Änderung der Planung. 
 

12.6 Der ortstypische Charakter aus Reihen- und 
Doppelhäusern sowie MFH mit 2 Vollgeschos-
sen wird durch das Vorhaben massiv beein-
trächtigt und auch die Anforderung an 25% ge-
förderter Wohnungsbau wird durch die Reali-
sierung von 4 Wohnungen nicht entsprochen. 
 

Hinsichtlich des Einfügens des Bauvorhabens in das 
örtliche Erscheinungsbild wird auf den Abwägungsvor-
schlag zu lfd. Nr. 6.1 verwiesen. 
 
Hinsichtlich des geförderten Wohnungsbaus wird auf 
den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.2 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.0 Das Gutachten zu den Vögeln und Fledermäu-
sen ist unvollständig und fehlerhaft, da nicht 
explizit dargestellt wurde, wie bei der arten-
schutzrechtlichen Prüfung vorgegangen wurde. 
Außerdem sind Prüfungen im März/April not-
wendig sowie eine Kontrolle mittels Detektor 
und Sichtbeobachtung abends Ende Mai/Juni. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.1 Es ist nicht erkennbar, welche angrenzenden 
öffentlichen und privaten Grünflächen zur Kom-
pensation geeignet sind, fast rings um das Vor-
haben versiegelte Flächen vorhanden sind. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.2 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
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Keine Änderung der Planung. 
 

13.2 Weiterhin ist die Zahl der betroffenen Bäume 
nicht korrekt. Mds. 8 weitere Bäume müssen 
infolge der Baudurchführung noch gefällt wer-
den.  
 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.3 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.3 Hingegen ist nicht nachvollziehbar, warum ein 
als Gefahrenbaum eingestufter Baum bei der 
weiteren Umsetzung geprüft werden soll.  
 
Es wird sich nachteilig auf die umliegenden 
Grundstücke auswirken, wenn das Vorhaben 
die jetzige „grüne Lunge“ für geschützte Vögel 
und Fledermäuse vernichtet. 
 

Hinsichtlich des Gefahrenbaumes wird auf den Abwä-
gungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.4 verwiesen. 
 
Bezüglich der Auswirkungen des Bauvorhabens wird 
auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 verwiesen.
 
Insgesamt sind durch den Verlust an Vegetationsflä-
chen im Plangebiet keine erheblichen Auswirkungen o-
der Beeinträchtigungen der örtlichen Populationen 
bzw. nachteilige Auswirkungen auf die umliegenden 
Grundstücke zu erwarten. 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.4 Die Teilung der Flurstücke verstößt weiterhin 
gegen § 8 Abs. 1 NBauO, da die Linie zwi-
schen den Abmarkungspunkten durch einen 
bestehenden Baukörper läuft.  
Hinsichtlich der Grundstücksteilung wird gefor-
dert mitzuteilen, ob die Prüfung gemäß NBauO 
und BauGB erfolgt ist und welche Ergebnisse 
erzielt worden. 
 
Unrechtmäßige Teilung 
Die unrechtmäßige Teilung (Verstoß gegen § 8 
Abs. 1 NBauO), die dem Investor offensichtlich 
dazu dient den Ausnutzungsgrad des Bau-
grundstücks zu erhöhen, verletzt nach wie vor 
unser subjektiv-öffentliches Recht. Der höhere 
Ausnutzungsgrad hat unmittelbar sichtbare 
Auswirkungen auf die Massivität der Bebau-
ung, was sich negativ den Quartierscharakter 
auswirkt. Wir betonen erneut, dass die ins Feld 
geführte Tatsache, dass auf den getrennten 
neuen Grundstücksteilen Veränderungen statt-
finden werden, u.a. aufgrund des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes, nichts an der 
von uns gerügten Rechtswidrigkeit der 2016 
durchgeführten Teilung ändert. Am 24.06.2016 
haben wir unsere Bedenken gegen die Grenz-
feststellung und Abmarkung an Rohardt Ever-
sen geschickt. Zu Punkt 2.1 teilte Herr Rohardt 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.10 
und 9.11 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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mit, dass die grundbuchliche Teilung gemäß 
BauGB zu prüfen ist. Dieser Tatbestand ist 
ebenfalls im amtlichen Grenzdokument vom 
27.06.16 unter Punkt 2 festgehalten. Daher bit-
ten wir Sie erneut, uns mitzuteilen, ob diese 
Prüfung stattgefunden hat und welche Ergeb-
nisse erzielt worden sind. 
 

13.5 Hinsichtlich des Lärmschutzes wird durch das 
Bauvorhaben zukünftig von einer Belastung mit 
mehr als 50 db im angrenzenden reinen Wohn-
gebiet durch die zusätzliche Anzahl von Be-
wohnern ausgegangen.  
 
Bereits jetzt werden die Werte aufgrund der 
Verkehrslast bei Veranstaltungen überschrit-
ten. Es wird daher ein objektives Lärmgutach-
ten gefordert, dass die Lärmbelastung der un-
mittelbaren Nachbarn berücksichtigt. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 
und 7.9a verwiesen. 
   
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.6 Aufgrund der geotechnischen Untersuchung 
Teil 2 wird gefordert, umgehend eine beweis-
kräftige Zustandssicherung des Hauses Wie-
senstraße 42 vorzunehmen, da Beschädigun-
gen und Rissbildungen erwartet werden. 
 
Geotechnische Untersuchungen   
Wir haben ebenfalls darauf aufmerksam ge-
macht, dass in der uns vorliegenden geotech-
nischen Untersuchung für die geplante Wohn-
bebauung Wiesenstraße 40 (Teil 1 und 2) die 
negativen Auswirkungen der Baumaßnahme 
auf die Nachbargrundstücke hingewiesen wird. 
Zur Gefahrenreduktion dieser negativen Aus-
wirkungen bitten wir um die des vom Ingenieur-
büro Arndt empfohlenen Mindestabstands von 
15 Metern zu den angrenzenden Bauwerken. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.16 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung.  
 
 

13.7 Weiterhin fügt sich das Vorhaben hinsichtlich 
der Geschossigkeit nicht in die Nachbarschaft 
ein, da die angrenzende Bebauung keine sol-
che hohen Baukörper aufweist. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.1 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.8 Hinsichtlich von Extremwetterverhältnissen wie 
Starkregen/Hochwasser wird darauf hingewie-
sen, dass ein Gefälle vorliegt und die intensive 
Bebauung eine Art Riegel darstellt. Die darge-
stellte Abböschung gefährdet in diesem Zu-
sammenhang die angrenzenden Grundstücke 
Wiesenstraße 44a und b. Auch das Abwasser-
system ist nicht auf die derzeitige Bebauung 
zugeschnitten.  

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.11 
und 8.8 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Die Tiefgarage über eine Fläche von 2.000 m² 
wird dies Problem massiv verschlimmern. 
 

13.9 Das Verkehrsgutachten wird angezweifelt, da 
keine Veranstaltung in der HDI-Arena zu-
grunde gelegt wurde. Daher wird ein erneutes 
Gutachten gefordert. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

13.10 Außerdem wird darauf verwiesen, dass mehr-
fach verbindliche Aussagen gemacht wurden, 
die einen Erhalt von 75 % des Baumbestandes 
auf dem Grundstück Wiesenstraße 40 zusi-
cherten.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 8.10 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.11 Nach Durchsicht der zur Verfügung gestellten 
Unterlagen mussten wir feststellen, dass un-
sere bisher geäußerten Bedenken und Einwen-
dungen in der aktuellen Drucksache so gut wie 
keine Berücksichtigung gefunden haben. Auf 
Seite 53 wird sogar von einem Kompromiss 
gesprochen, was für uns nicht nachvollziehbar 
ist.  
Da uns jegliche Begründung für diese Ent-
scheidung fehlt, halten wir unsere geäußerten 
und eingereichten Bedenken unserer Einwen-
dung vom 18.06.2018 aufrecht. Um die Wie-
derholungen in diesem Schreiben so niedrig 
wie möglich zu halten, legen wird das o.g. Ein-
wendungsschreiben diesem Brief als Anhang 
erneut bei, mit der Bitte um die diesmalige Be-
rücksichtigung im weiteren Abwägungspro-
zess. 
 

Die mit Schreiben vom 18.06.2018 eingereichten Ein-
wendungen wurden unter den lfd. Nr. 13.0 bis 13.10 
aufgeführt.  
Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu die-
sen lfd. Nr. 13.0 bis 13.10 verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung.  

13.12a Planungsalternativen leider mit Verdummungs-
charakter 
Die Stellungnahme zu den beiden Planungsal-
ternativen (Variante 1 und 2) sind inhaltlich 
identisch mit den vorgebrachten Einwendun-
gen unter lfd. Nr. 7.12, 7.12a und 7.12b. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu die-
sen lfd. Nr. 7.12, 7.12a und 7.12b verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.12b Neben dieser fehlerhaften Darstellung der Pla-
nungsalternativen scheint bewusst vermieden 
worden zu sein, offensichtlich unkomplizierte 
Maßnahmen zum nahezu 100%igen Baumer-
halt zu ergreifen! 
 
Wir als Anwohner schlagen darum folgende 
Planungsalternative vor und bitten die Stadt 
und den Rat um eine sorgfältige Überprüfung 
unseres Vorschlags. 

Ergänzung zu dem Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
7.12a ist zu der Anwohnervariante zunächst folgendes 
anzumerken: 
 
Eine Anordnung der Stellplätze zwischen den Gebäu-
den würde sich insbesondere für die Wohnungen in 
dem vorderen Baukörper parallel zur Wiesenstraße 
nachteilig auf die Wohnqualität auswirken, weil Frei-
räume für diese Wohnungen fehlen würden und diese 
stattdessen mit notwendigen Stellplätzen für alle 
Wohneinheiten dicht am Gebäude zugestellt wären. 
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Anwohnervariante: Verlegung der Parkplätze 
auf die derzeit freie Fläche zwischen Haus Il 
und III. Die oberirdisch eingefügte Parkplatzflä-
che (in blau) würde die Fällung von lediglich 2 
Bäumen notwendig machen! 
 

Zudem würden durch den sehr geringen Abstand diese 
Wohnungen durch Parkplatzgeräusche (wie Türen-
schlagen, Anfahren und Abbremsen) besonders betrof-
fen sein. Deshalb wurde eine solche Möglichkeit nicht 
behandelt, auch wenn es sich um notwendige Stell-
plätze handelt, die nur durch die Bewohner selbst ge-
nutzt werden würden. 
 
Auch bei der Anwohnervariante müssten voraussicht-
lich mehr als nur 2 Bäume gefällt werden, da einige 
Bäume im Planvollzug zu dicht an den neuen Baukör-
pern stehen. Es ist aber richtig, dass bei dieser Vari-
ante mehr Bäume erhalten werden könnten. 
 
Bei den in der Begründung aufgezeigten Planungsal-
ternativen (Variante 1 und 2) und auch bei der Anwoh-
nervariante handelt es um sogenannte „Nullvarianten“, 
da sie aufgrund des bestehendes Planungsrechtes aus 
1960 auch ohne Planänderung umsetzbar wären. Aller-
dings haben sich seit 1960 die städtebaulichen Ziele 
und die Anforderungen an die bauliche Entwicklung 
des Gemeindegebietes erheblich verändert.  
 
Dieser Umfang der zulässigen Bebauung im Plange-
biet entspricht nicht mehr den heutigen Zielsetzungen 
der Stadt Hannover für derartige innenstadtnahe 
Grundstücke mit besonderer Lagegunst. Ziel der Stadt 
als Trägerin der Planungshoheit ist es deshalb, unter 
Berücksichtigung des erheblichen Wohnraumbedarfs 
eine bauliche Nachverdichtung solcher Flächen zur 
Schaffung von Mietwohnungen und anteilig von geför-
dertem Wohnraum zu ermöglichen. Diese Zielsetzun-
gen sind in Teil 1 – Begründung u.a. in den Kapiteln 1, 
1.1 und 1.2 aufgeführt. Ihre Umsetzung wäre aber auf 
Basis des bestehendes Planungsrechtes nicht möglich.
 
Würde das Bauvorhaben der Wohnungsgenossen-
schaft Herrenhaus eG (WGH) diesen Zielsetzungen 
nicht entsprechen, wären der Aufstellungsbeschluss 
und die Beschlüsse zur öffentlichen Auslage des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes durch den Rat der 
Stadt nicht erfolgt.  
 
Vor diesem Hintergrund werden die Einwendungen 
nicht berücksichtigt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.13a Flora und Fauna, fehlende Bodengutachten in 
3. Auslegung 
Wie bereits in den vorherigen Schreiben formu-
liert, greift Bebauungsplan nach wie vor inten-
siv in die Natur und Landschaft ein. Auf die ge-
nannten Punkte wie   
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1. Mängel zum durchgeführten Fledermausgut-
achten 
 
2. geplante Schutzmaßnahmen für den auf der 
Vorwarnliste stehenden Haussperling  
 
3. die Kompensation des Verlusts der Grünflä-
chen durch — de facto nicht vorhandene an-
grenzende Grünflächen 
4. Vermeidung des Absterbens von acht Bäu-
men deren Baumkronenumfang die Baugrube 
hineinreichen, wurde nicht eingegangen. 
 
Aus diesem Grund verweisen wir erneut auf 
die von uns am 10.06.2018 formulierten Argu-
mente. 
 

Zum Fledermausgutachten und zum Haussperling 
siehe Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 13.0 und 3.1  
 
 
 
 
Zu den Grünflächen siehe Abwägungsvorschlag zu 
Lfd. Nr. 13.1   
 
 
Zur Vermeidung des Absterbens von acht Bäumen 
siehe Abwägungsvorschlag zu Lfd. Nr. 13.2   
 
 
Vor diesem Hintergrund werden die Einwendungen 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 

13.13b Darüber hinaus verweisen wir auf die Stellung-
nahme des Bereiches Forsten, Landschafts-
räume und Naturschutz im Fachbereich Um-
welt und Stadtgrün, in deren Bestandsauf-
nahme und Bewertung erstens die Planfläche 
als bedeutsamer Lebensraum für Vögel und 
Fledermäuse eingestuft wird. Zweitens wird in 
diesem Bericht auf die Bedeutung des Bodens 
aufgrund des geringen Versiegelungsgrades 
für die Grundwasserbildung hingewiesen; drit-
tens auf seine Bedeutsamkeit hinsichtlich klein-
klimatischer Ausgleichsfunktionen. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
und 7.13 verwiesen.  
 
Vor diesem Hintergrund werden die Einwendungen 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.13c Unbeantwortet ist die Frage, warum im Teil 2 
des Bodengutachtens, die Pyramidenpappel 
und die Hainbuche auf der Grundstücksgrenze 
zwischen Haus 3 Wiesenstraße 40 und Wie-
senstraße 44 b nicht mehr dargestellt ist? Sol-
len diese Bäume zusätzlich gefällt werden? 
 

Nach Auskunft des Fachgutachters Dipl.-Ing. Arndt 
sind in der Geotechnischen Untersuchung Teil 2, Grün-
dung und Baugrubenöffnung, auf Anl. 3 an der südli-
chen Grundstücksgrenze im Bereich des Hauses 3 die 
Pyramiden-Pappel und die Hainbuche versehentlich 
nicht dargestellt worden. Die geplante Baugrubenein-
fassung geht aber vom Erhalt der genannten Bäume 
aus. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
 

13.13d In diesem Zuge weisen wir darauf hin, dass die 
Bodengutachten Teil 1 und Teil 2 nicht Be-
standteil der 3. Auslegung sind. Es stimmt uns 
nachdenklich und wir fragen Verwaltung, ob 
die Bodengutachten bewusst zurückgehalten 
wurden? Es ist unausweichliche Tatsache, 
dass das geplante Bauvorhaben eine jetzige 
„grüne hohem Wert für geschützte Vögel und 
Fledermäuse sowie eine nicht zu vernachlässi-
gende Quelle der Grundwasserbildung vernich-
ten würde. 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.14 
verwiesen.  
 
Vor diesem Hintergrund werden die Einwendungen 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
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13.14 Wegfall von Sozialwohnungen am Standort 

Wiesenstraße 
Die Einwände sind identisch mit den Einwen-
dungen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 7.0a 
vom 20.02.19. 
 

Es wird deshalb auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 7.0a verwiesen. 
 
Vor diesem Hintergrund werden die Einwendungen 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.15a Verkehrs- und Lärmgutachten 
Die Einwände hinsichtlich der Verkehrs- und 
Lärmbelastungen durch das Bauvorhaben und 
durch Veranstaltungen sind identisch mit den 
Einwendungen der Stellungnahme unter lfd. 
Nr. 7.9a vom 20.02.19. 
 

Es wird deshalb auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 7.9a verwiesen. 
 
Vor diesem Hintergrund werden die Einwände zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.15b Ebenfalls sollten die voraussichtlich zu erwar-
tenden Zusatzverkehre durch die neuen 34 
Einheiten berücksichtigt werden um realisti-
sche Prognosen für die zu erwartende Ver-
kehrs- und Lärmbelastung der unmittelbaren 
Nachbarn erstellen zu können. Denn nur bei 
vollumfänglicher Berücksichtigung der Situa-
tion ist der Rat in der Lage verantwortungsvoll 
und nachhaltig über das Bauvorhaben zu ent-
scheiden. 
 

Es wird deshalb auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 7.9 verwiesen. 
 
Beschwerden über zu hohe Lärmbelastungen durch 
das Bauvorhaben sind unberechtigt. 
 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 

13.16a Bauvorhaben als Fremdkörper mit negativ prä-
gendem Charakter für das Südstadtquartier 
Die Einwände zur Gebäudestruktur des Bau-
vorhabens und zur Höhe der Kühleinheiten 
sind identisch mit den Einwendungen der Stel-
lungnahme unter lfd. Nr. 7.17 vom 20.02.19. 
 

Es wird deshalb auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 7.17 verwiesen. 
 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.16b Die Einwände zur Abhandlung von aktiven 
Schallschutzmaßnahmen sind identisch mit 
den Einwendungen der Stellungnahme unter 
lfd. Nr. 7.18 vom 20.02.19. 
 

Es wird deshalb auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 7.18 verwiesen. 
 
Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.17 Oberirdische Wasserableitung zulasten der 
südlichen Nachbargrundstücke 
Die Einwände zur Wasserableitung sind iden-
tisch mit den Einwendungen der Stellung-
nahme unter lfd. Nr. 7.11 vom 20.02.19. 

Es wird deshalb auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 7.11 verwiesen. 
 
Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

13.18 Und nochmal: Wir sind für eine sensible Be-
bauung! 
Die Ausführungen zu einer sensiblen Bebau-
ung sind identisch mit den Einwendungen der 
Stellungnahme unter lfd. Nr. 7.19 vom 
20.02.19. 
 

Es wird deshalb auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 7.19 verwiesen. 
 
Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

14.0 Die schalltechnische Untersuchung hat die be-
stehenden Belastungen nicht berücksichtigt.  

In Teil 2 – Umweltbericht wird in dem Kapitel 3.5 
Schutzgut Mensch ausführlich auf die Verkehrs- und 
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Lärmverhältnisse eingegangen, In dem Gutachten 
wurde auf folgendes hingewiesen und in die Untersu-
chungen mit eingestellt: 
 
Das Grundstück Wiesenstraße 40 sowie die angren-
zenden Grundstücke befinden sich in einer innerstädti-
schen Lage, die neben der Wohnnutzung auch durch 
das NDR-Funkhaus und Büroflächen in dem direkten 
städtebaulichen Umfeld geprägt wird und deshalb ins-
gesamt als Allgemeines Wohngebiet eingestuft ist.  
 
Aufgrund der hier bereits heute vorhandenen verschie-
denen Emissionsquellen sind Konflikte durch Geräu-
schimmissionen nicht auszuschließen. Dies gilt sowohl 
für das Plangebiet selbst, als auch für die Nachbar-
grundstücke. Dabei sind als relevante Geräuschquellen 
insbesondere zu benennen: 
- der Straßenverkehrslärm (Wiesenstraße, Rudolf-

von-Bennigsen-Ufer und öffentlicher Parkplatz ne-
ben dem Funkhaus am Rudolf-von-Bennigsen-
Ufer), 

- der Schienenverkehr in der Südstadt und jenseits 
des Maschsees, 

- der Betrieb NDR Funkhaus Niedersachsen (Ru-
dolf-von-Bennigsen-Ufer 22), 

- der Veranstaltungsbetrieb im Umfeld des Plange-
bietes. 

Sie wirken unabhängig von der geplanten Baumaß-
nahme bereits heute auf den Wohnungsbestand ein. 
Das Plangebiet und die angrenzenden Grundstücke 
sind somit schon jetzt durch verkehrliche und gewerbli-
che Geräuschimmissionen vorbelastet. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

14.1 Der Schutz der Anlieger zu der geplanten Tief-
garagenein- und -ausfahrt ist nicht gewährleis-
tet.  
 
Es wird daher ein objektives Lärmgutachten 
gefordert, dass die Lärmbelastung der unmit-
telbaren Nachbarn berücksichtigt. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 
verwiesen. 
 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

14.2 Außerdem soll ein unabhängiger Gutachter die 
allgemein erhöhte Lärmbelastung durch das 
Vorhaben prognostizieren. Hinsichtlich der 
Emissionen soll bei dem Vorhaben eine „fens-
terunabhängige Lüftung“ erfolgen. Dies ließe 
darauf schließen, dass erhebliche Auswirkun-
gen durch das Vorhaben in der Nachbarschaft 
hinsichtlich von Immissionen zu erwarten sind.
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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14.3 Das Verkehrsgutachten weist Lücken auf, da 

nur eine Veranstaltung am Abend im NDR-
Funkhaus bei der Erhebung einbezogen 
wurde. Veranstaltungen in der HDI-Arena und 
das Schützenfest erhöhen das Niveau Ver-
kehrs wesentlich gravierender.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

14.4 Hinsichtlich der Verkehrssituation in der Bür-
germeister-Fink-Straße ist nicht nachvollzieh-
bar, dass diese nun weiteren Kfz-Verkehr auf-
nehmen soll, obwohl sie erst zu einer Fahr-
radstraße umgewidmet wurde.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.6 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

14.5 Es wird daher ein erneutes Gutachten gefor-
dert, dass die tatsächlichen Verhältnisse zu-
mindest an einem Veranstaltungstag in der 
HDI-Arena berücksichtigt. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

14.6 Hinsichtlich der Stellplätze in der Wiesenstraße 
wird gefordert, die Parkplatznot vor Ort zu be-
sichtigen und nicht theoretische oder wissen-
schaftliche Betrachtungen zugrunde zu legen. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 9.3 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

14.7 Der ermittelte Anteil von 0,52 Pkw pro WE wird 
als Absurdum bezeichnet.  
 
Die Anzahl der Pkws pro Wohneinheit steigt 
mit wachsendem Haushaltseinkommen.  
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 4.0 
und 9.4 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

14.8 Für die Car-Sharing-Plätze müssen öffentliche 
Parkplätze wegfallen, so dass dies nicht zu ei-
ner Entspannung führen wird. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.8 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

15.0 Der Schutz der Anlieger zu der geplanten Tief-
garagenein- und -ausfahrt ist nicht gewährleis-
tet. Es wird daher ein objektives Langzeitgut-
achten gefordert, dass die Lärmbelastung der 
unmittelbaren Nachbarn berücksichtigt.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

15.1 Außerdem soll ein unabhängiger Gutachter die 
allgemein erhöhte Lärmbelastung durch das 
Vorhaben prognostizieren. Hinsichtlich der 
Emissionen soll bei dem Vorhaben eine „fens-
terunabhängige Lüftung“ erfolgen. Dies ließe 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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darauf schließen, dass erhebliche Auswirkun-
gen durch das Vorhaben in der Nachbarschaft 
hinsichtlich von Immissionen zu erwarten sind.
 

 

15.2 Das Verkehrsgutachten weist Lücken auf, da 
nur eine Veranstaltung am Abend im NDR-
Funkhaus bei der Erhebung einbezogen 
wurde. Veranstaltungen in der HDI-Arena und 
das Schützenfest erhöhen das Niveau Ver-
kehrs wesentlich gravierender. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

15.3a 1. Massivität der Gebäude sowie zu hohe Ver-
siegelung der Bodenflächen 
Die von der WGH geplanten überdimensiona-
len Bebauungskörper entsprechen nicht dem 
ortsüblichen Bild der Bebauung der westlichen 
Seite der Wiesenstraße und fügen sich keines-
wegs in das bestehende Orts- und Land-
schaftsgefüge.  
 
Ferner durch die überdimensionale Bebauung 
werden 70 — 90 % besonders schützenswer-
ter Fläche versiegelt. Das würde sich auf die 
anliegenden Grundstücke und den Grundwas-
serverlauf auswirken. 
 

Hinsichtlich der Abmessungen der Baukörper und der 
Grundstücksversiegelung wird auf den Abwägungsvor-
schlag zu lfd. Nr. 6.1 und auf Kapitel 5.1 Gebäu-
destruktur in der Begründung verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 

15.3b Die Aufstellung verschiedener Betriebsanla-
gen, wie Solaranlage, Tiefgaragenbelüftung 
etc. erhöhen die Bauhöhe noch um min. wei-
tere zwei bis zweieinhalb Meter. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
11.13b und auf die Ausführungen in der Begründung in 
Kapitel 5.2 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

15.3c Durch Massivität der Baukörper wird eine 
große Frischluftschneise zugebaut! Das ist für 
die Bewohner der Südstadt und insbesondere 
der Wiesenstraße unzumutbar. Hier kann nicht 
von einer moderaten Nachverdichtung spre-
chen. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.5 
und auf die Ausführungen in Teil 2 – Umweltbericht 
zum Schutzgut Luft – Klima verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

15.3d Hier möchte ich die Verwaltung darauf auf-
merksam machen, dass in den Zeiten des 
Baus von U-Bahn-Schächten in der Hildeshei-
mer Straße und Absenkung des Wasserspie-
gels alle Häuser in der Bürgermeister-Fink-Str. 
bis zur Kreuzung zur Ifflandstraße bis zu den 
obersten Geschossen Risse in den Wänden 
aufweisen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.16 
und 8.6 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt, da eine Zustandssicherung im Be-
bauungsplanverfahren nicht notwendig ist. Es ist 
in dem gebotenen Umfang Gegenstand des Plan-
vollzuges.  
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Eine Änderung der Planung ergibt sich deshalb 
aufgrund der Stellungnahme nicht.  
 

15.4 2. Flora und Fauna 
Die Stellungnahme zu Flora und Fauna ist 
identisch mit den Einwendungen, die in der 
Stellungnahme unter lfd. Nr. 20.1 bis 20.6. vor-
gebracht wurden. 
Deshalb wird hier auf die Einwendungen unter 
lfd. Nr. 20.1 bis 20.6. verwiesen. 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 20.1 
bis 20.6. verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung.. 
 

15.5a 3. Unzumutbare Verkehrssituation in der Wie-
senstraße 
Die in den KW 6-7 durchgeführten Pflasterar-
beiten im Moocksgang und der vom 06.02.-
14.02.2019 in der Wiesenstr.49 zur Bürger-
meister-Fink-Str. aufgestellte Baucontainer be-
engte und beeinträchtigte massiv den Verkehr 
in der Wiesenstraße, dass sich der Ausgangs-
verkehr zur Geibelstraße bis zur Ifflandstraße 
anstaute. Bis zu den Hauseinfahrten musste 
man z.B. am 12.02.2019 gegen 17 Uhr für eine 
Entfernung von 50 Metern einen Zeitaufwand 
in Höhe von 10 -15 min in Kauf nehmen. Au-
ßerdem während der oben genannten Dauer 
der Pflasterarbeiten im Moocksgang fuhren 2-3 
LKW täglich die Baustelle durch die Wiesen-
straße aus / in Richtung Geibelstraße an und 
ab. 
Daher zweifele ich das Gutachten der PGT 
Umwelt und Verkehr GmbH auf die Aussage-
kraft der Verkehrsbelastung an. 
Die von der PGT Umwelt und Verkehr GmbH 
getroffenen Aussagen hinsichtlich der Ver-
kehrsbelastung gehen meines Erachtens von 
falschen Voraussetzungen aus. 
 

Bei den Maßnahmen handelte es sich um notwendige 
Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.  
 
Derartige Maßnahmen sind ebenso wie Baustellenein-
richtungen bei der Errichtung oder Sanierung von Ge-
bäuden immer nur zeitlich befristet. Sie bilden keinen 
Dauerzustand ab und bleiben deshalb bei Verkehrser-
hebungen und -untersuchungen unberücksichtigt. 
 
Zusätzlich wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. 
Nr. 12.5 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

15.5b Die Messungen wurden durch zwei Kameras 
für die Verkehrszählung an zwei „normalen" 
Wochentagen (Mo.-Di.) durchgeführt. Eine in 
dem Gutachten erhobene Zählung fand am 
28.09.2017 an einem „Veranstaltungstag" statt. 
Eine genaue Definition zur Größe der Veran-
staltung fehlt im Gutachten. 
Laut meiner Recherche handelt es sich um ein 
Konzert im großen Sendesaal des NDR mit ei-
nem Fassungsvermögen max. von 1.200 Men-
schen. Das ist in keiner Weise vergleichbar mit 
den regelmäßigen Großveranstaltungen, wie 
vierzehntägige Heimspiele von Hannover 96, 
Maschsee-Fest etc. Bei diesen Veranstaltun-
gen nehmen nicht nur 1.200 Menschen teil, 
sondern alleine die Fans von Hannover 96 

Bei der Veranstaltung handelte es sich um ein Konzert 
des Musikers Thomas Oerding im großen Sendesaal 
des NDR. Dies wird in dem Verkehrsgutachten auch 
benannt. 
 
Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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messen gern bis zu 49.000 Zuschauer live im 
Stadion. Wenn dann zeitgleich wegen diverser 
Feste auch der Schützenplatz als Parkplatz ge-
sperrt ist, kommt es in der Wiesenstraße und 
den umliegenden Straßen zu dem Verkehrs-
chaos mit Gerangel und Hupkonzerten. Wei-
tere Veranstaltungen, wie Drachenbootrennen, 
Hannover-Marathon, Triathlon, Skate by night 
etc. verschärfen die Situation dramatisch! 
Ganz zu schweigen ist von Konzerten in der 
HDI-Arena, der GildeParkbühne oder Swiss 
Life Hall, bei denen regelmäßig auch mehrere 
Tausende an Besucher, die zum größten Teil 
in der Wiesenstraße auf Parkplatzsuche sind, 
zu berücksichtigen sind. 
Die schlimmste Veranstaltung für die Anwoh-
ner ist das mehrwöchige Maschsee-Fest. Hier 
gab es auf einer der letzten Bezirksratssitzun-
gen Südstadt/Bult mehrere Anfragen zum Ver-
kehrskonzept. Selbst der Veranstalter und die 
Verwaltung sprachen hier von katastrophalen 
Verkehrssituationen, denen die Anlieger aus-
gesetzt sind. 
 

15.6 4. Erneuerung des Straßenbelages 
In den sämtlichen Stellungnahmen der Stadt-
verwaltung geht nicht hervor, durch welche 
Straßen die Baustelle von Schwertransporter 
angefahren wird. Anzunehmen ist, wie auch 
beim Bauvorhaben in der Lehzenstraße 1, 
dass hier die LKW-Führung unmittelbar zu und 
ab der Baustelle durch die Wiesenstraße aus/ 
in Richtung Geibelstraße erfolgt. 
In Folge dessen sind schon jetzt schwere 
Schäden am Straßenbelag anzunehmen. Für 
eine Erneuerung des Straßenbelages möchte 
ich die Verwaltung und / oder die WGH hiermit 
auffordern, schon jetzt eine Zusage für die 
durch das Bauvorhaben anzunehmenden ent-
stehenden Schäden am Straßenbelag, die 
sämtlichen Wiederherstellungs- bzw. Erneue-
rungskosten zu übernehmen und dies verbind-
lich zu zusagen. 
Aus den oben genannten Gründen bitte ich 
Sie, meine Einwände bei der Entscheidung 
über die Änderung des gültigen Bebauungspla-
nes Nr. 1832 zu berücksichtigen. 
 

Hinsichtlich des Baumanagements wird auf den Abwä-
gungsvorschlag zu lfd. Nr. 12.5 verwiesen.  
 
Die Kostenübernahme von Schäden im Straßenraum, 
die durch die Baustelle der WGH entstehen, ist u.a. im 
Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise wird sind 
berücksichtigt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

16.0 Die Interessen aller Beteiligten sind nicht sorg-
fältig und umfassend abgewogen worden. Die-
sen Anforderungen genügt der B-Plan Nr. 1832 
meiner Auffassung nach nicht. 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 6.1 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Die Wohnbebauung auf der westlichen Seite 
der Wiesenstraße zeichnet sich durch eine auf-
gelockerte 2-geschossige Bauweise mit Sattel-
dach aus. Davon würde der geplante Neubau 
mit massiveren, teilweise höheren Baukörpern 
mit Flachdach erheblich abweichen. 
 
Eine solche Bebauung würde sich in keiner 
Weise in das aktuelle Bild der Bebauung einfü-
gen. 
 

16.1 Für die geplante Bebauung müsste auch we-
gen der geplanten Tiefgarage eine große Zahl 
der auf dem Grundstück befindlichen alten 
Bäume gefällt werden. 
 
Außerdem ist die Zahl der notfälligen Baumfäl-
lungen zu niedrig, da weitere Bäume die Bau-
zeit nicht überstehen werden. Der Charakter 
des parkähnlichen Grundstücks wird mit dem 
Vorhaben vernichtet.  
 
Dem stehen das allgemeine Interesse, im 
Stadtgebiet weiteren Wohnraum zu schaffen, 
und das wirtschaftliche Interesse des Investors 
gegenüber, mit einer möglichst großen Zahl 
von neuen Wohnungen einen höheren Ertrag 
zu erwirtschaften. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.3 
verwiesen. 
 
Die Stadt priorisiert die Schaffung von Wohnraum in in-
nenstadtnaher Lage. Der B-Plan entspricht den städti-
schen Zielsetzungen.  
Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.4 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 

16.2 Ersatzpflanzungen in einem anderen Stadtteil 
ändern nichts an den negativen Folgen für das 
Quartier in der Wiesenstraße.  
 

Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise wurden inso-
fern berücksichtigt, als der erforderliche Ausgleich für 
die Baumaßnahme jetzt vollständig im Stadtteil Süd-
stadt erfolgt.  
 
Dazu gehören neben den Maßnahmen auf dem Bau-
grundstück selbst (Begrünungsmaßnahmen und Er-
satzpflanzungen unter Berücksichtigung der verbliebe-
nen Bestandsbäume) auch Baumneupflanzungen auf 
WGH-eigenen Grundstücken in der Südstadt sowie die 
Anpflanzung von Obstbäumen auf der Hoppens-
tedtwiese und weiterer Bäume auf geeigneten öffentli-
chen Flächen im Stadtteil Südstadt auf Kosten der 
WGH. Damit wird Lebensraum in der Südstadt neu ge-
schaffen.  
 
Berücksichtigung der Bedenken / Hinweise 
Die Textsatzung zum Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan wurde entsprechend angepasst und die 
Begründung ergänzt.  
 

16.3 Das Gewinnstreben des Investors belegt das 
Ansinnen, die Sozialbindungen in einem ande-
ren Objekt an anderer Stelle zu verlagern. 
 

Der Vorwurf wird zurückgewiesen. 
 
Der Schaffung von Sozialwohnungen wird im Einver-
nehmen mit der Stadt und entsprechend den Förder-
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Das Volumen von 25 % an Sozialwohnungen 
wird auf die Anzahl der Wohnungen und nicht 
die Gesamtwohnfläche bezogen werden soll. 
 
Es erscheint unsicher, wie die Mietpreisbin-
dung im Fall einer Veräußerung des Haus-
grundstücks und/oder bei einer Aufteilung in 
Eigentumswohnungen sichergestellt werden 
soll. 
 

richtlinien der Stadt mit der mittelbaren und unmittelba-
ren Belegung nachgekommen. Diesbezüglich wird auf 
den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.2 verwiesen.  
 
Auch die Berechnung der eingeforderten Sozialwoh-
nungen entspricht den Förderrichtlinien der Stadt. Der 
nachzuweisende Anteil der Sozialwohnungen bezieht 
sich immer auf die Anzahl der Wohnungen des Bauvor-
habens.  
 
Die Verpflichtungen, die der Investor für die Umset-
zung des Bauvorhabens eingeht, werden mit dem VEP 
und dem Durchführungsvertrag rechtlich bindend. Bei 
einem Verkauf des Grundstückes würden diese Ver-
pflichtungen auf den Rechtsnachfolger übergehen. 
 
Bezüglich der Änderung des bestehenden Planungs-
rechtes wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
5.4. verwiesen 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hin-weise werden 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

16.4 Während der Bauphase wird ein Verkehrsprob-
lem entstehen. Für schwere Lkw-Transporte 
sind die umliegenden Straßen nicht ausgelegt 
und es sind erhebliche Schäden zu erwarten.  
 
Es wird gebeten zu prüfen, ob die Anlieferung 
zur Baustelle über den NDR-Parkplatz erfolgen 
kann und die Folgekosten zur Beseitigung von 
Straßenschäden zu regeln.  
 
Damit man sich beim Verlassen der Tiefgarage 
nicht mehr oder weniger blind in die Wiesen-
straße hineintasten muss, ist eine Verlegung 
der Trafostation an der Ecke Moocksgang 
zwingend erforderlich. In den aktuellen Pla-
nungszeichnungen ist das bisher nicht umge-
setzt. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.2 
verwiesen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass eine Anlieferung zur 
Baustelle über den NDR-Parkplatz wegen des über-
dachten Zuganges zum Konzertsaal des NDR, der Teil 
des Baudenkmales ist, sowie wegen des Baumbestan-
des und des Höhenunterschiedes zwischen Parkplatz 
und Baugrundstück nicht möglich ist. 
  
Die Kostenübernahme von Schäden im Straßenraum, 
die durch die Baustelle der WGH entstehen, ist u.a. im 
Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Die Trafostation wird etwa an derselben Stelle wie 
heute errichtet, jedoch als deutlich kleinere Kompakt-
station. Insofern sind die Veränderung auf dem VEP 
nicht erkennbar. Standort und Größe der neuen Station 
wurden intensiv mit dem Fachbereich Tiefbau abge-
stimmt, um die angesprochenen Sichtbehinderungen 
zu vermeiden. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

16.5 Gegen eine weitere Bebauung des Grund-
stücks Wiesenstraße 40 zur Schaffung von 
weiterem Wohnraum bestehen an sich keine 
Bedenken. Hierzu enthält die aktuelle Begrün-
dung erstmals Ausführungen zu alternativen 

Die vorgeschlagene Nullvariante scheint zwar mehr 
Wohnungen zu ermöglichen, als die in der Begründung 
aufgezeigten Nullvarianten, die angestrebte Zahl von 
34 Wohnungen kann jedoch auch bei dieser Version 
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Planungsmöglichkeiten und die Mitteilung des 
Ergebnisses, dass andere Planungsalternati-
ven nicht in Betracht kämen. Diesen Ausfüh-
rungen ist entschieden zu widersprechen. 
 
Nullvariante 
Addiert man den nach bestehendem Planungs-
recht das Bestandsgebäude und einen mögli-
chen Neubau an der Wiesenstraße, ergibt sich 
eine Geschossflächenzahl von 1.850 m2. Zu-
dem wäre zu erwägen, das Ersatzgebäude für 
das bestehende Gebäude in Anlehnung an das 
benachbarte Bürogebäude dreigeschossig vor-
zunehmen und den Neubau an der Wiesen-
straße etwas größer als nach dem bestehen-
den Planungsrecht zuzulassen. 
Dies würde zu einer Geschossflächenzahl von 
ca. 2.500 m 2 führen. Darin lassen sich je nach 
Größe aber 25 Wohnungen gut unterbringen. 
Der Baumbestand könnte weitgehend erhalten 
werden. Stellplätze können ohne Weiteres 
auch unter und zwischen den großen Bäumen 
angelegt und einer Versiegelung durch eine 
Pflasterung mit Rasen-Gittersteinen entgegen-
gewirkt werden.  
 

nicht erzielt werden. Auch wäre die tatsächliche Stell-
platznachweis noch abschließend zu klären. Die Schaf-
fung von möglichst viel und trotzdem hochwertigem 
Wohnraum ist jedoch ein wesentliches Anliegen der 
Stadt für den beliebten und stark nachgefragten Wohn-
standort Südstadt.  
 
In städtebaulicher Hinsicht wird mit der Stellung der 
Gebäude trotz der baulichen Nachverdichtung eine 
räumliche Situation geschaffen, die diesen Bereich der 
Wiesenstraße optisch aufweitet und großzügiger er-
scheinen lässt. Die in offener Bauweise errichtete Neu-
bebauung vermitteln durch die gestaffelten Baukörper 
einerseits zwischen den unterschiedlichen Strukturen 
und Höhen der Bestandsgebäude, stellt sich gleichzei-
tig aber auch als Baugruppe mit eigenständigen Merk-
malen dar. Es wurde nachgewiesen, dass der Eingriff 
ausgeglichen werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund wird an der Planung festgehal-
ten. Hierzu wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu 
lfd. Nr. 5.4 verwiesen. 
 
Der Anregung wird deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

16.6 Aufhebung des bestehenden Planungsrechts 
Hier wird suggeriert, dass der bestehende 
Durchführungsplan 189 ohne Weiteres ersatz-
los aufgehoben werden könnte. 
Dabei wird übersehen, dass auch die Aufhe-
bung eines Bebauungsplans nur im Rahmen 
der sorgfältigen Abwägung der Interessen aller 
Beteiligten zulässig ist. 
 

Es ist richtig, dass auch die Aufhebung eines beste-
henden B-Planes ein Planverfahren nach BauGB erfor-
dert. Dabei sind auch hier die unterschiedlichen Inte-
ressen gegeneinander abzuwägen. 
 
Ein Rechtsanspruch auf eine Unveränderlichkeit der 
gemeindlichen Bauleitplanung besteht nicht, zumal hier 
das seit fast 60 Jahren bestehende Baurecht bisher 
nicht ausgeübt wurde und das innerstädtische Grund-
stück baulich untergenutzt ist. 
 
Dieser Sachverhalt erfordert eher eine Änderung und 
Anpassung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
an aktuelle städtebauliche Entwicklungsziele. 
 
Der Einwand wird nicht berücksichtigt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.0 Ich verweise auf meine Einwendungen vom 
18.06.2017 und 10.06.2018 zur Beschlussvor-
lage zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
1832. Leider konnte ich bislang nicht feststel-
len, dass meine darin geäußerten Bedenken 
Berücksichtigung in der Beschlussvorlage vom 
Oktober 2018 gefunden haben, auch liegt mir 
bislang keine Stellungnahme der Bauverwal-
tung hierzu vor. 

Bezüglich der Behandlung der Bedenken und Einwen-
dungen wird auf den Hinweis unter lfd. Nr. 0.0 verwie-
sen. 
 
Zur Benachrichtigung über die Abwägungsergebnisse 
siehe Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 11.0. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Offensichtlich machen die Einwendungen nur 
Sinn im Hinblick auf das zu beantragende Nor-
menkontrollverfahren zu diesem Bebauungs-
plan. 
 

17.1 Da die Tendenz zu Starkregenfällen zunimmt, 
ist es aus verschiedenen Gründen nicht nach-
vollziehbar, ein besonders schützenswertes Bi-
otop zu 75 % zu versiegeln.  
 
Auch der Lebensraum von div. Tieren wird ge-
nommen, die die angebotenen Bereiche nach 
der Bauphase meiden werden.  
 

Mit dem B-Plan 1832 wird das Bauvorhaben in den ge-
planten Abmessungen fixiert, um einer stärkeren Nach-
verdichtung vorzubeugen und wesentliche Grünanteile 
auf dem Grundstück zu sichern. Die Vorgaben der 
BauNVO zum Maß der baulichen Nutzung werden ein-
gehalten. 
 
Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.0 
verwiesen. 
 
Für das Plangebiet ist mit dem Bauantrag ein Entwäs-
serungskonzept vorzulegen. Hierzu wird auf den Ab-
wägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.11 verwiesen. 
 
Dass der unter Einbeziehung der Bestandsbäume neu 
angelegte und gestaltete Lebensraum von div. Tieren 
nicht angenommen, sondern nach der Bauphase ge-
mieden wird, ist eine nicht belegte Vermutung.  
 
Vielmehr werden durch die Verwendung siedlungstypi-
scher Pflanzen und Gehölze ähnliche Lebensräume, 
wie sie heute auch bereits in der unmittelbaren Umge-
bung des Plangebietes vorhanden sind, wiederherge-
stellt. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.2 Verstärkt wird diese Skepsis durch die Boden-
gutachten, die die Gründungsarbeiten als äu-
ßerst schwierig und aufwendig beurteilen. 
Auch sind Setzungen an den Nachbargebäu-
den zu erwarten, verursacht durch Ramm- und 
Bohrarbeiten sowie der Grundwasserabsen-
kung.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.16 
und 8.6 verwiesen. 
 
Eine Zustandssicherung ist in dem gebotenen Um-
fang Gegenstand des Planvollzuges. Sie ist nicht 
Bestandteil des B-Plan-Verfahrens. 
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich deshalb 
aufgrund der Stellungnahme nicht.  
 

17.3 Die vorliegende Verkehrsinfrastruktur wird den 
Schwerverkehrsbelastungen während der Bau-
phase nicht standhalten.  
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 5.2 
und 16.4 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht. 
 



        Anlage 2 zur Drucksache Nr.                   /2019 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1832  „Wiesenstraße“ 
Auswertung der Beteiligung der Öffentlichkeit  
nach § 3 Abs. 2 BauGB (11.05.2018 bis 11.06.2018) und § 4a (3) BauGB (24.01.2019 – 25.02.2019) 
             

78 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

   
17.4 Sozialwohnungen 

Es entstehen durch das Vorhaben reine Luxus-
wohnung mit bis zu 150 m² und Mietpreisen 
zwischen 12 und 15 €. Diese sind für 99% der 
hannoverschen Bürger nicht bezahlbar. Es ist 
nicht nachvollziehbar, dass die LHH dies als 
Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmark-
tes beurteilt. 
 
Der Anteil und die Größe der Sozialwohnun-
gen, die mit der Direktförderung im Bauvorha-
ben zur Verfügung gestellt werden, wird als zu 
gering beanstandet. Dies gilt auch für den Be-
legungszeitraum von 15 Jahren. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.2 
verwiesen. 
 
Die 25%-Anteil der geförderten Wohnungen ergibt sich 
aus der Gesamtzahl der Wohnungen eines Bauvorha-
bens, er bezieht sich nicht auf die Nettowohnnutzflä-
che.  
Die Größe der zur Verfügung gestellten Sozialwohnun-
gen muss innerhalb der Grenzen für einen Wohnbe-
rechtigungsschein liegen (Teil A, Ziffer 3 des Förder-
programmes, siehe Tabelle). Dabei legt die Stadt je-
weils angepasst an den akuten Wohnraumbedarf fest, 
welche Wohnungen bereitgestellt werden sollen 
(große, kleine, mittlere).   
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt.  
Der Schaffung von Sozialwohnungen wird im Ein-
vernehmen mit der Stadt Hannover und entspre-
chend den Zielen Förderrichtlinien der Stadt mit 
der mittelbaren und unmittelbaren Belegung nach-
gekommen.  
Keine Änderung der Planung. 
 

17.4a Sozialwohnungen 
Es wird in Frage gestellt, ob die Verwirklichung 
von (geförderten) Mietwohnungen durch die 
WGH überhaupt komme, da diese nicht daran 
gehindert werden könne, das Grundstück – be-
baut oder unbebaut – an einen Investor oder 
Bauträger zu veräußern, der z. B. Eigentums-
wohnungen entwickele. Für diesen Fall sei im 
Durchführungsvertrag lediglich eine nicht näher 
bezeichnete Vertragsstrafe vorgesehen. Auf 
die Ausführungen in der entsprechenden Be-
schlussdrucksache wird verwiesen. Es bemüh-
ten sich bereits Investoren um das Projekt Wie-
senstraße. 

Die Stadt sieht sich bei Abschluss von Durchführungs-
verträgen im Spannungsverhältnis zwischen „wirt-
schaftlicher Dispositionsfreiheit“ der Vorhabenträger*in 
und der Sicherstellung der Verwirklichung des beab-
sichtigten Vorhabens.  
 
Da nach § 12 Abs. 5 BauGB der Trägerwechsel zuläs-
sig ist, vor Durchführung des Vorhabens jedoch „der 
Zustimmung der Gemeinde“ bedarf, beinhalten städti-
sche Durchführungsverträge obligatorisch eine Rechts-
nachfolgeregelung, die diese gesetzliche Vorgabe auf-
greift. Deren Einhaltung wird mittels einer Vertrags-
strafe besichert. Auf die Ausführungen im vorletzten 
Absatz der Beschlussdrucksache zum Durchführungs-
vertrag („Bestimmungen für den Fall der Veräußerung 
des Grundstücks/Rechtsnachfolge einschließlich Ver-
tragsstrafe bei Verstoß hiergegen“) wird verwiesen. 
 
Aus städtischer Sicht wird auf diesem Wege die Einhal-
tung der sich aus dem Vertrag für die Vorhabenträ-
ger*in ergebende Verpflichtung zur Weitergabe der 
vertraglichen Inhalte und zur Vorhabendurchführung an 
Rechtsnachfolger*innen hinreichend sichergestellt. 
 
Nach Durchführung/Verwirklichung des Vorhabens 
greifen diese Regularien nicht mehr. Insbesondere im 
Hinblick auf den geförderten Mietwohnungsbau beste-
hen zu diesem Zeitpunkt aber gesonderte Förderver-
einbarungen mit eigenen, vergleichbaren Bindungen 
und Sicherungen, die aus städtischer Sicht hinreichend 
erscheinen. 
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Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung 
 

17.5 Baumerhalt 
Auf dem Grundstück befinden sich 28 beson-
ders schützenswerte Bäume, die vital sind und 
überwiegend noch nicht die Hälfte ihre Lebens-
dauer erreicht haben. Gemäß dem Land-
schaftsrahmenplan der Region steht das Vor-
haben im Widerspruch. Eine Stellungnahme 
der Naturschutzbehörde der Region ist dazu 
nicht bekannt.  
 
 

Die Naturschutzbehörde der Region Hannover hat we-
der im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfah-
rens nach § 4 (1) BauGB noch in den Beteiligungsver-
fahren nach § 4 (2) und § 4a (3) BauGB Bedenken zu 
der vorliegenden Planung geäußert.  
Ein Widerspruch der Planungen zum Landschaftsrah-
menplan der Region bestehen somit nicht. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.5a Baumerhalt 
Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 
30, gemäß Baumschutzsatzung, geschützte 
Bäume. Davon sind aufgrund von Schädigun-
gen drei Bäume nicht erhaltenswürdig. Von 
den verbleibenden 27 geschützten Bäumen 
sollen 13 Bäume unmittelbar gefällt werden, da 
sie im direkten Baufeld der zu errichtenden Ge-
bäude bzw. der Tiefgarage stehen.  
Weitere 10 Bäume sind durch den Baugruben-
verbau und den Baubetrieb hochgradig gefähr-
det.  
Unter Berücksichtigung der Ausführungen des 
Bodengutachtens Arndt sind die auf dem südli-
chen (insgesamt 3) und dem nördlichen Grenz-
randstreifen (insgesamt 2) stehenden Bäume 
besonders gefährdet. In Offensichtliche ist da-
von auszugehen, dass zwischen 5 und 8 
Bäume erhalten bleiben. Dies entspricht einer 
Quote zwischen 19 und 30 Prozent. Ange-
sichts der sich abzeichnenden ökologischen 
Probleme ein nicht zu akzeptierender Eingriff in 
die Umwelt.   
 
Es ist aber mehrfach zugesichert worden, dass 
mds. 75% der geschützten Bäume erhalten 
bleiben. Außerdem werden die künftigen Grün-
bereichsstreifen den Rückgang der Vogel- und 
übrigen Tierwelt begünstigen. 
 

Mit dem VEP sind im Plangebiet die zu erhaltenden 
und die neu zu pflanzenden Bäume festgelegt.  
 
Die zu erhaltenden Bäume müssen für den Zeitraum 
der Baudurchführung durch besondere Vorkehrungen 
nach DIN 18920 vor Beschädigungen geschützt wer-
den. Die Anforderungen der DIN 18920 sind u.a. auch 
in dem baumpflegerischen Gutachten aufgeführt und 
kommen als allgemein anerkanntes Regelwerk regel-
mäßig zur Anwendung.  
 
Auf diese einzuhaltenden Schutzvor-kehrungen wäh-
rend der Baudurchführung wird auch in Kapitel 5.7 
Baumbestand der Begründung und in Kapitel 3.1.1 Ein-
griffsbewertung von Teil 2 – Umweltbericht verwiesen. 
Diese Schutzvorkehrungen beinhalten für den Baumer-
halt u.a. auch die Behandlung der Baumkronen und 
der Wurzelbereiche. 
 
Der Schutz der Bäume und die hierfür erforderlichen 
Maßnahmen während der Baumaßnahme wurden 
auch in den Ausführungen zu den geotechnischen Un-
tersuchungen – Teil 2 besonders berücksichtigt. In die-
sem Zusammenhang wird nach Auskunft des Fachgut-
achters Dipl.-Ing. Arndt darauf hingewiesen, dass in 
der Geotechnischen Untersuchung Teil 2, Gründung 
und Baugrubenöffnung, auf Anl. 3 an der südlichen 
Grundstücksgrenze im Bereich des Hauses 3 die Pyra-
miden-Pappel und die Hainbuche versehentlich nicht 
dargestellt worden sind. Die geplante Baugrubenein-
fassung geht aber vom Erhalt der genannten Bäume 
aus. 
 
Verbindliche Aussagen zum Erhalt von 75 % des 
Baumbestandes auf dem Grundstück sind nicht be-
kannt. Der Entwurf eines Änderungsantrages hierzu ist 
nicht beschlossen worden. 
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Mit der Neuanlage von Grün- und Freiflächen unter 
Einbeziehung des verbleibenden Baumbestandes wer-
den auf dem Grundstück selbst Ausgleichsmaßnah-
men durchgeführt. In Zusammenhang mit den in der 
Nachbarschaft vorhandenen öffentlichen Grünflächen 
und dem Maschsee, die aufgrund ihrer Lage, Ausstat-
tung und Struktur vergleichbare Lebensräume für Arten 
und Lebensgemeinschaften bieten und heute auch be-
reits Teil dieses Lebensraumes für Vögel und Fleder-
mäuse sind, werden nach Ende der Bauzeit wieder 
ähnliche Verhältnisse hergestellt sein, die sowohl den 
Fledermäusen und Brutvögeln, als auch den Durchzüg-
lern aus dem zeitigen Frühjahr Nahrungs- und Brut-
möglichkeiten bieten. 
 
Insgesamt wird dadurch der Verlust an Vegetationsflä-
chen im Plangebiet nicht zu erheblichen Auswirkungen 
oder Beeinträchtigungen der örtlichen Populationen 
führen.  
 
Zu Brutvögeln und Fledermäusen wird auch auf den 
Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 verwiesen. 
 
Der Eingriff wird insgesamt als vertretbar eingestuft. 
Den artenschutzrechtlichen Anforderungen kann im 
Planvollzug hinreichend Rechnung getragen werden. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
deshalb nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.6 In den Planungen fehlt die erforderliche Re-
genrückhaltung, da zum Schutz gegen Rück-
stau die Einleitung von Regenwasser auf 40 
ltr./sec. begrenzt ist. Die Überschwemmungs-
gefahr nimmt zu, da das Grundstück ein be-
trächtliches Gefälle aufweist und die vorgese-
henen Geländeaufschüttungen die Gefahr ver-
stärken.  
 
Durch das Vorhaben werden rd. 75% der bis-
her unversiegelten Fläche bebaut. Eine Dach-
begrünung ist ohne Einfluss auf den Grund-
wasserhaushalt, so dass der Grundwasser-
stand durch das Vorhaben Schaden nehmen 
wird. 
 

Für das Plangebiet ist mit dem Bauantrag ein Entwäs-
serungskonzept vorzulegen. Hierzu wird auf den Abwä-
gungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.11 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.7 Das klimaökologische Gutachten erfüllt nicht 
die Anforderungen, da die massive Bebauung, 
die Bauentnahme und die Bodenversiegelung 
unberücksichtigt sind. 
 

Die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
Luft und Klima werden in Kapitel 3.4 des Umweltbe-
richtes behandelt. Die Ausführungen basieren auf der 
gutachterlichen Stellungnahme, die den heutigen IST-
Zustand auf dem Grundstück Wiesenstr 40 mit der an-
gestrebten Umsetzung der Neubebauung verglichen 
hat. Zu dieser Umsetzung der Planung gehören natür-
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lich auch der Abriss des Bestandsgebäudes, die Erstel-
lung der drei neuen Baukörper, die den Umfang des 
Bestandsgebäudes übersteigen, sowie die Tiefgarage, 
durch die das Grundstück z.T. lediglich unterbaut wird. 
Die beiden letzten Punkte führen zu einer zusätzlichen 
Bodenversiegelung und wurden bei der Erarbeitung 
der Stellungnahme entsprechend berücksichtigt. 
 
Es wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
6.5 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.8 Der Bodenaushub und Transport wird zu inak-
zeptablen Verkehrsverhältnissen führen. Der 
Bodenaushub von mds. 7.872 m³ erfordert ca. 
900 dreiachsiger Lkw Fahrten und die Ramm- 
und Bohrarbeiten erfordern noch größere 
Schwertransporter, so dass auch die Lärmbe-
lastung für die Anwohner unzumutbar wird. Es 
wird daher ein Betriebskonzept und eine Be-
grenzung der Fahrten/Tag innerhalb werktägli-
cher Tageszeiten gefordert. Außerdem wird ein 
Konzept zur Lärmvermeidung und eine perma-
nente Überwachung durch einen Lärmgutach-
ter mit Erteilung der Baugenehmigung als er-
forderlich angesehen. 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 5.2 
und 16.4 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
 
Keine Änderung der Planung.  

17.9 Der Planungsbereich im Stadtgebiet ist sowohl 
für den Individualverkehr als auch durch den 
öffentlichen Personennahverkehr sehr gut an-
gebunden." 
Diese Feststellung ist absolut unzutreffend - 
das Gegenteil ist der Fall 
 
Individualverkehr 
Durch den motorisierten Individualverkehr ist 
das Plangrundstück von der Geibelstraße und 
von der Hildesheimer Straße aus erreichbar. 
Von der Geibelstraße aus gelangt man über 
durch die Wiesenstraße zum Plangrundstück.  
Die Wiesenstraße ist über ihre gesamte Länge 
mit Tempo 30 sowie einem Fahrstreifen für 
beide Fahrtrichtungen verkehrsberuhigt;  
Die Leistungsfähigkeit ist aufgrund dieser 
Konstellation sehr eingeschränkt. Das zu er-
wartende zusätzliche Verkehrsaufkommen der 
geplanten 34 Wohneinheiten wird zu erhebli-
chen Verkehrsproblemen führen.  
Da der Begegnungsfall Radfahrer / Pkw auf-
grund der geringen Fahrstreifenbreite proble-
matisch ist, sind die Radfahrer besonders ge-
fährdet. 

Basierend auf dem Verkehrs- und Lärmgutachten sind 
in Teil 2 – Umweltbricht in dem Kapitel 3.5 Schutzgut 
Mensch Ausführungen zum Verkehr in der Wiesen-
straße enthalten. 
 
Hierzu ist anzumerken: 
Die Wiesenstraße ist nach RIN (Richtlinien für inte-
grierte Netzgestaltung) als angebaute Stadtstraße in-
nerhalb bebauter Gebiete als Erschließungsstraße 
(ES) einzustufen. Sie übernimmt für die westliche Süd-
stadt zwischen Maschsee und Hildesheimer Straße Er-
schließungs- und Anbindungsfunktionen für die Grund-
stücke (Zugänglichkeit der Nutzungen für Anwohner, 
Besucher, Lieferanten, Ver- und Entsorgungs- sowie 
Notfalldienst-Fahrzeuge). Dies entspricht der Funktion 
einer Sammelstraße.  
 
Parallelstraßen sind das Rudolf-von Bennigsen-Ufer, 
die Alte Döhrener Straße (Fahrradstraße) und die Hil-
desheimer Straße, die als Ausweichstraßen genutzt 
werden können. 
  
Die Querschnittsbelastung der Wiesenstraße liegt laut 
Verkehrszählung durch AMT bei ca. 500 Kfz/24h im 
nördlichen Abschnitt bis ca. 800 Kfz/24h im südlichen 
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Noch ungünstiger ist die Erreichbarkeit des 
Baugrundstücks von der Hildesheimer Straße 
aus. Die Bürgermeister-Finck-Straße ist in ihrer 
gesamten Länge als Fahrradstraße mit Tempo 
30 ausgewiesen. Auf diesem Teilstück der 
Fahrradstraße zwischen der Ifflandstraße und 
Wiesenstraße ist der Begegnungsfall - Radfah-
rer/ Pkw kaum möglich.  
 
Die Radfahrer sind bei der Zunahme des Kfz-
Verkehrs in diesem Bereich außerordentlich 
gefährdet. Die Fahrradstraße wird von den 
Radfahrern gut genutzt, um über den Moocks-
gang an den Maschsee zu gelangen. 
 
Die Abwicklung des umfangreichen Baustellen-
schwerverkehrs wird über die beiden Zufahrts-
straßen außerordentlich schwierig. Auch von 
daher ist eine Verringerung des Bauumfanges 
unbedingt zu empfehlen. 
 

Bereich. Die Verkehrsmenge erhöhte sich am Erhe-
bungstag mit einer Veranstaltung im NDR-Landesfunk-
haus südlich der Einmündung der Bürgermeister-Fink-
Straße um ca. 40 bis 70 Kfz/24h. 
 
Damit ist die Verkehrsbelastung für eine Erschlie-
ßungsstraße in Innenstadtlage mit dichter Bebauung 
relativ gering. Verkehrsprobleme ergeben sich vorran-
gig durch das heutige beidseitige Beparken des Stra-
ßenraumes. Von einer unzumutbaren Erhöhung der 
Verkehrsbelastung durch die Bewohner des Bauvorha-
bens ist deshalb nicht auszugehen, zumal für die 
neuen Wohneinheiten Stellplätze auf dem Grundstück 
nachgewiesen werden. 
 
Aufgrund der vorhandenen Straßenbreite ist bei beid-
seitigem Parken Kfz-Begegnungsverkehr im gesamten 
Verlauf der Wiesenstraße nicht möglich. An vorhande-
nen Grundstückszufahrten ist das Straßenparken im-
mer wieder unterbrochen, so dass an diesen Stellen 
entgegenkommende Fahrzeuge aneinander vorbeifah-
ren können. Dies wird jedoch aufgrund der Verkehrs-
belastung als vertretbar eingestuft und trägt, wie die 
Einrichtung der Tempo-30-Zone und der Fahrradstra-
ßen zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit bei. Es 
befördert das Ausweichen auf Parallelstraßen und da-
mit das Verteilen in die Fläche sowie das schnellere 
Aufsuchen von naheliegende Haupterschließungsstra-
ßen. 
 
Zum Thema Parkplätze im öffentlichen Straßenraum 
bzw. Nachweis notwendiger Stellplatz wird auch auf 
den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr.5.1 und 22.1d ver-
wiesen. 
Zurzeit finden Untersuchungen zur Einrichtung von An-
wohnerparkzone räumliche Bereich Hildesheimer 
Straße – Geibelstraße - Rudolf- von – Bennigsen-Ufer 
und der Straßen Auf dem Emmerberge – Meterstraße 
– Akazienstraße statt. 
 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.10 ÖPNV 
Die Fußwegentfernung zu den Verkehrsmitteln 
des ÖPNV ist definiert als die Fußwegentfer-
nung zwischen der Haustür und der günstigs-
ten Einstiegs- bzw. Ausstiegsposition der 
nächsten Haltestelle. 
Die Stadtbahnhaltestellen Geibelstraße bzw. 
Schlägerstraße befinden sich in einer Fußweg-
entfernung zum Neubauobjekt von ca. 620m 
bzw. ca. 700m. Damit liegen beide Stadtbahn-
haltestellen deutlich außerhalb des vom Ver-
band Öffentlicher Verkehrsbetriebe (VDV) 

Beide Angaben sind weder Falschdarstellung noch 
eine Beschönigung des Planvorhabens. 
 
In dem Kapitel 4. Städtebauliche Situation wird die fuß-
läufige Entfernung über den Radius (= Luftlinie) defi-
niert:  
 
In fußläufiger Entfernung liegen in einem Radius von 
jeweils 500 m in nordöstlicher Richtung an der Hildes-
heimer Straße die Stadtbahn-Haltestelle Schläger-
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empfohlenen Einzugsbereiches von 400m bis 
500m für Stadtbahnhaltestellen in Oberzen-
tren.  
 
Die nächste fahrplanmäßig bediente Bushalte-
stelle befindet sich, anders als von Frau Peter-
sen behauptet, nicht am NDR, sondern in rund 
750m Entfernung zwischen Sprengelmuseum 
und Landesmuseum. Die lediglich bei be-
stimmten NDR Veranstaltungen nicht fahrplan-
mäßig verkehrende Sonderlinie der ÜSTRA, ist 
reiner Gelegenheitsverkehr und hat für die Be-
wohner des Grundstücks Wiesenstraße 40 kei-
nerlei Bedeutung.   
 
Die ÖPNV Anbindung des Planungsgrund-
stücks ist allenfalls mit mäßig zu bewerten. 
 
 

straße (Abgang an der Sextrostraße) bzw. in südöstli-
cher Richtung die Stadtbahn-Haltestelle Geibelstraße 
(Abgang Am Graswege / Bandelstraße) ……. 
 
In der Regel werden die empfohlenen Einzugsbereiche 
zu Haltestellen immer als Radius oder Luftlinie in Me-
tern angegeben, um die Abdeckung von Gemeindege-
bieten einheitlich bewerten zu können. Dies ist sinnvoll, 
da die tatsächliche Lauflinie / Fußwegentfernung inner-
halb eines Radius je nach Straßenführung variiert. Die 
empfohlenen Einzugsbereiche unterscheiden auch 
nach der Beförderungsart (Bus ca. 400 m, U-Bahn ca. 
500 bis 600 m) und nach Besiedlungsdichte. 
Die Wiesenstraße 40 ist somit durch die Stadtbahnhal-
testellen gut angebunden. 
 
Weiterhin wird in der Begründung zu der Bushaltestelle 
ausgeführt: 
 
Zudem befindet sich am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in 
Höhe des Moocksgangs auch die Bushaltestelle 
(Maschsee/Funkhaus) der Linie 267. Diese Bushalte-
stelle wird jedoch nicht im Linienbetrieb, sondern 
nur zeitlich begrenzt zu Veranstaltungen beim NDR 
und am Maschsee bedient. 
 
So haben z.B. bei Konzerten im NDR-Sendesaal an 
dieser Haltestelle nach eigener Erfahrung Busse zu an-
gegebenen Zeiten gehalten und Fahrgäste Ein- und 
Aussteigen lassen. 
 
Feste Wartebereiche oder -unterstände gibt es an die-
ser Haltestelle bisher nicht.  
 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
  

17.11 Lagegunst 
Die Lagegunst des Standortes Wiesenstraße 
40 zur Innenstadt ist zweifelsohne mit sehr gut 
zu bewerten.  
Vollständig anders sieht es dagegen hinsicht-
lich der Lagegunst zu den Einrichtungen des 
täglichen Bedarfs aus. 
Abgesehen vom Bäcker in akzeptablen 300m 
Entfernung befinden sich die nächsten Ein-
kaufsmöglichkeiten — ein Nettomarkt in ca. 
670m und der nächste REWE Citymarkt in ca. 
800m Entfernung. Die Bewohner der geplanten 
Wohnanlage sind dadurch überwiegend auf die 
Nutzung eines Pkw angewiesen. Bei geschätz-
ten 100 Bewohnern des geplanten Wohnpro-
jektes und 3 täglichen Fahrten/Bewohner resul-
tiert allein aus der peripheren Lage des Wohn-

Zu den vorgebrachten Einwänden ist folgendes anzu-
merken: 
 
Nicht alle Bewohner*innen des Bauvorhabens sind er-
wachsene Personen und nicht alle Erwachsenen nut-
zen eine Pkw.  
 
Die Läden liegen zumeist an U-Bahn-Haltestelle oder 
in geringer Entfernung dazu. Berufstätige, die die U-
Bahn nutzen, werden Einkäufe oftmals auf dem Weg 
von oder zur Arbeit erledigen. 
 
Außerdem liegen die Geschäfte in Fußweg- und in 
Fahrradentfernung. Damit können die Erledigungen 
schneller und ohne lästige Parkplatzsuche getätigt wer-
den. Dies wird auch durch die Einrichtung der Fahr-
radstraße begünstigt. 
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komplexes sehr viel motorisierter Individualver-
kehr, den die vorhandene Verkehrsinfrastruktur 
nicht aufnehmen kann. 
 

Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 
  

17.12a Ruhender Verkehr  
Das Verkehrsgutachten weist Lücken auf, da 
nur eine Veranstaltung am Abend im NDR-
Funkhaus bei der Erhebung einbezogen 
wurde. Veranstaltungen in der HDI-Arena und 
das Schützenfest erhöhen das Niveau Ver-
kehrs wesentlich gravierender.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

17.12b Ruhender Verkehr  
Die Anzahl der Pkws pro Wohneinheit steigt 
mit wachsendem Haushaltseinkommen, so 
dass die Verkehrsabläufe zukünftig noch 
schwieriger werden. 
 
Das den Planungsraum umgebende Straßen-
netz ist gekennzeichnet durch knappen Park-
raum gepaart mit einer hohen Pkw-Verfügbar-
keit der Anwohner. Regelmäßig führt dies be-
reits heutzutage zu fehlenden Parkplätzen im 
Straßenraum. 
 
Legt man die Ergebnisse der aktuellen Mobili-
tätsstudie des BMVI aus dem Jahr 2018 (An-
lage 1) zugrunde, so weisen Pkw's - über die 
Woche gesehen - eine durchschnittliche tägli-
che Betriebszeit von lediglich 46 Minuten auf. 
Von den verbleibenden 23.14 Stunden entfal-
len allein 20.15 Stunden auf das Parken zu-
hause.  
Die gleiche Untersuchung belegt, dass von 
Haushalten mit einem hohen ökonomischem 
Einkommen - was man bei Mieten zwischen 13 
und 16 Euro/m2 sicherlich voraussetzen kann 
- 10% über keinen Pkw 
- 42% über einen Pkw 
- 41 % über zwei Pkw's und  
- 7% über drei oder mehr Pkw´s verfügen 

(Anlage 2).  
 
Legt man dies um auf die 34 Wohneinheiten, 
so ergibt sich eine Anzahl von ca. 50 Pkw's 
und damit ein Stellplatzbedarf von 50 Stellplät-
zen für die zukünftigen Mieter des Wohnkom-
plexes. Gebaut werden sollen aber lediglich 33 
Stellplätze in der Tiefgarage unter den Wohn-
gebäuden. Es fehlen also 17 Stellplätze, so 
dass sich die Parkraumsituation im Quartier 
"Wiesenstraße" weiter verschärfen wird.  

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 5.1 
verwiesen.  
 
Die WGH erfüllt mit den nachgewiesenen Stellplätzen 
und den beiden Car-Sharing-Plätzen den Stellplatz-
nachweis. Dies ist vielfach deutlich mehr, als andere 
Grundstückseigentümer für ihre Bestandsgebäude im 
Geschosswohnungsbau bereitstellen (können). 
 
Als Alternative zum eigenen Pkw wird auf das Car-
Sharing-Angebot verwiesen, welches künftig zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen wird. Zur Nutzung und 
Entwicklung siehe den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
11.3. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Deshalb erscheint es notwendig, die Anzahl 
der vorgesehenen Wohneinheiten spürbar zu 
reduzieren. 
 

17.13 Aufhebung bestehenden Planungsrechtes 
Die in der Vorlage angedrohte Aufhebung des 
bestehenden Planungsrechtes ist der Versuch 
einer Erpressung, um nunmehr die Zustim-
mung zum Vorhabenbezogenen B-Plan zu er-
zwingen!  
Es ist zu berücksichtigen, dass - ebenso wie 
beim Vorhabenbezogenen B - Plan - dies nur 
nach einer umfassenden Interessenabwägung 
zulässig ist. Nach § 34 BauGB ist  ein Vorha-
ben innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile zulässig, „wenn  es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche die überbaut wer-
den soll, in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt und die Erschließung gesichert 
ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; 
das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden."  
 
Eine nachvollziehbare Interessensabwägung 
hat bislang nicht stattgefunden; auch wurden 
bislang keinerlei Planungsalternativen z.B. auf 
der Grundlage des bestehenden B-Plans 189 
fachgerecht untersucht. 
 
Die Beschlussvorlage ist wichtigste Informati-
onsgrundlage der Kommunalpolitiker für eine 
sachgerechte Entscheidung für oder gegen die 
beantragte Maßnahme. Demzufolge sind an 
die Objektivität wie auch an die Vollständigkeit 
der Information allerhöchste Anforderungen zu 
stellen. Leider sind die diesbezüglichen Ge-
sichtspunkte im vorliegenden Fall teilweise 
vollständig missachtet worden. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 16.6 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

17.14 Planungsalternativen  
Auf der Grundlage des bestehenden Bebau-
ungsplans lassen sich unterschiedliche Pla-
nungsvarianten der Bebauung realisieren. 
Ökologisch ungünstig und bautechnisch be-
sonders aufwendig und kostenintensiv ist der 
Bau einer Tiefgarage, dies gilt insbesondere im 
vorliegenden Fall. Angesichts der angespro-
chenen begrenzten Verkehrsinfrastruktur des 
Quartiers und dem Schutz des ökologisch so 
wichtigen Baumbestandes dürfte eine Lösung 
ohne Tiefgarage, im Zusammenwirken mit ei-
ner Reduzierung der Wohnungsanzahl, eine 
anzustrebende Lösung sein. In diesem Fall 
würde sich auch der zu erwartende Ziel- und 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.19 
und 13.12b verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich aufgrund 
der Stellungnahme nicht. 
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Quellverkehr entsprechend reduzieren. Pla-
nungsvariante 1 bildet eine gute Ausgangssitu-
ation für eine detaillierte Variantenbetrachtung.
 
Bezweifelt wird die hohe Anzahl der zur Fäl-
lung vorgesehenen Bäume. Durch eine ge-
schickte Anordnung der Parkstände und der 
Fahrgasse könnten die Bäume im Bereich der 
Stellplatzanlage nahezu vollständig erhalten 
bleiben, gegebenenfalls müssten stark har-
zende Bäume o.ä. entfernt werden. Bei Rasen-
wabensteinen, Großpflastersteinen und über-
breiter Pflasterfuge ergibt sich eine äußerst ge-
ringe Bodenversiegelung. 
Möglich ist sicherlich auch eine geringfügige 
Vergrößerung des bebaubaren Bereiches, so-
dass insgesamt 22 Wohneinheiten gut reali-
siert werden können. 
Insgesamt kann damit zumindest etwas an Le-
bensraum für Vögel, Insekten und andere Le-
bewesen erhalten bleiben. Von daher ist zu for-
dern, dass diese Variante detailliert untersucht 
wird. 
 

18.0 Das Verkehrsgutachten weist Lücken auf, da 
nur eine Veranstaltung am Abend im NDR-
Funkhaus bei der Erhebung einbezogen 
wurde. Veranstaltungen in der HDI-Arena und 
das Schützenfest erhöhen das Niveau Ver-
kehrs wesentlich gravierender.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

18.1 Hinsichtlich der Verkehrssituation in der Bür-
germeister-Fink-Straße ist nicht nachvollzieh-
bar, dass diese nun weiteren Kfz-Verkehr auf-
nehmen soll, obwohl sie erst zu einer Fahr-
radstraße umgewidmet wurde.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.6 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

18.2 Es wird daher ein erneutes Gutachten gefor-
dert, dass die tatsächlichen Verhältnisse zu-
mindest an einem Veranstaltungstag in der 
HDI-Arena berücksichtigt. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.0 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

18.3 Hinsichtlich der Stellplätze in der Wiesenstraße 
wird gefordert, die Parkplatznot vor Ort zu be-
sichtigen und nicht theoretische oder wissen-
schaftliche Betrachtungen zugrunde zu legen. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 9.3 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

18.4 Der ermittelte Anteil von 0,52 Pkw pro WE wird 
als Absurdum bezeichnet. Die Anzahl der 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 4.0 
und 5.1 verwiesen. 
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Pkws pro Wohneinheit steigt mit wachsendem 
Haushaltseinkommen.  
 

 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

18.5 Für die Car-Sharing-Plätze müssen öffentliche 
Parkplätze wegfallen, so dass dies nicht zu ei-
ner Entspannung führen wird. 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.8 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

19.0 Bereits mit Schreiben vom 1. Juli 2017 habe 
ich meine Einwände gegen das geplante Bau-
vorhaben in der Wiesenstraße 40 vorgetragen. 
Ich bin sehr enttäuscht, dass die Stadtverwal-
tung in ihren Argumenten ausschließlich der 
WGH folgt und die Bedenken der besorgten 
Bürger vom Tisch wischt. Bei Gutachten der 
Stadt Hannover, die allen Bürgern gleicherma-
ßen verpflichtet ist, hätte ich Neutralität erwar-
tet. Die ist leider nicht zu erkennen. Daher 
halte ich meine Bedenken weiterhin aufrecht. 
 

Die Stellungnahme erfolgte im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise wurden bei 
der Ausarbeitung der Unterlagen für die öffentliche 
Auslage nach § 3 Abs. 2 BauGB abgearbeitet. 
 
Ansonsten wird auf die Abwägungsvorschläge zu den 
nachfolgenden Punkten verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

19.1 
 

Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Bebau-
ung. Mich schockiert die Massivität der Bebau-
ung, die intensiv in die Natur und Landschaft 
eingreift.  
 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung und der 
Anordnung der Baukörper auf dem Grundstück wird 
auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.1 verwiesen.
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich damit nicht. 
   

19.1a Kaum ein anderer privater Bauherr könnte da-
mit rechnen, naturschutzrechtliche und bau-
rechtliche Genehmigungen zu bekommen. 
Eine sensible, ökologische und stadtklimaver-
trägliche Bebauung wäre auch ohne Änderung 
des Bebauungsplanes mit 22 Wohnungen 
möglich - bei vollständigem Erhalt des Baum-
bestandes.  
 

Hinsichtlich einer ökologischen und stadtklimaverträgli-
chen Bebauung mit weniger Wohneinheiten auf Basis 
des noch geltenden Durchführungsplanes 189 von 
1960 wird insbesondere auf Kapitel 3.3 Alternative Pla-
nungsmöglichkeiten der Begründung und auf die Ab-
wägungsvorschläge zu lfd. Nr. 6.5 und 8.11 verwiesen.
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich damit nicht.

19.2 Es ist offensichtlich, dass der gigantische Auf-
wand zur Umsetzung des Bauvorhabens 
(Baumvernichtung, Verkehrsbelastung, Wegfall 
von Parkraum, Emissionen, Lärmbelästigung) 
die zusätzlichen 15 Wohnungen nicht rechtfer-
tigt.  
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.19 
verwiesen. 
 
Dem Einwand wird deshalb nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich nicht.  
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19.3 Hinzu kommt, dass es bei dem geplanten Bau-

vorhaben keinen spürbaren Gewinn von be-
zahlbarem Wohnraum bei zu erwartenden Mie-
ten von 15 €/qm und Wegfall von Sozialwoh-
nungen im Objekt geben wird. 

Auf das Wohnungskonzept der WGH und dem kommu-
nalen Wohnraumförderprogramm wurde in der Begrün-
dung in den Kapiteln 1. Zweck des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes und 1.2 Exkurs: Kommunales 
Wohnraumförderprogramm der LHH für Mietwohnun-
gen ausführlich eingegangen. 
 
Weiterhin wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
3.2 verwiesen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich nicht. 
 

19.4 Dass Ersatzpflanzungen diese prachtvollen al-
ten Bäume ersetzen können, bezweifle ich. Die 
öffentliche Aussage des Fraktionsvorsitzenden 
der GRÜNEN/Bündnis 90 im Bezirksrat Süd-
stadt/Bult , dass es doch „scheißegal" ist, wo 
welche Bäume stehen, beweist doch, dass die 
grüne Partei den wirtschaftlichen Erfolg der 
WGH nicht behindern will. Uns ist es nicht 
„sch...egal".  
1 
Mir fallen dazu die Verse von Eugen Roth ein: 
„Zu fällen einen schönen Baum braucht's eine 
halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn 
bewundert, braucht's — Mensch bedenke es 
— ein Jahrhundert." 
 

Der Umfang der Ersatzpflanzungen wurde basierend 
auf den gesetzlichen Vorgaben und Regelwerken er-
mittelt und abschließend festgelegt. Der Eingriff gilt da-
mit nach erfolgtem Planvollzug der Ersatzmaßnahmen 
als ausgeglichen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich nicht. 
 

19.5 Um nicht von 4-geschossig sprechen zu müs-
sen, heißt es 3-geschossig mit Staffelge-
schoss. Meiner Meinung nach nur ein formalju-
ristischer Trick. In Wirklichkeit sind es 4 Ge-
schosse. 
 

Bei Haus 1 und Haus 2, die zur Wiesenstraßen hin an-
geordnet sind, handelt es sich nach der Nds. Bauord-
nung um Gebäude mit 3 Vollgeschossen und einem 
Staffelgeschoss. Ein Staffelgeschoss darf nur 2/3 der 
Grundfläche des darunterliegenden Vollgeschosses 
einnehmen.  
Die beiden Gebäude halten diese gesetzliche Vorgabe 
ein. 
 
Dabei ist auch anzumerken, dass z.B. die Bebauung 
auf der Ostseite der Wiesenstraße in der Mehrzahl 
durch vier- bis fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser mit 
Satteldächern in geschlossener Bauweise geprägt ist. 
Der Einwand wird deshalb zurückgewiesen. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit nicht.
 

19.6 Bei dem Neubau soll es sich um Gebäude mit 
„Fensterunabhängiger Lüftung" handeln. Wer-
den hier Klimageräte auf dem Dach installiert, 
die weiteren Lärm verursachen? Ein Schlafen 
mit offenem Fenster, das zur Erholung unbe-
dingt erforderlich ist, wird es wohl in Zukunft 
nicht mehr geben? 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.9 
und 11.12 verwiesen. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit nicht.
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19.7 Die Wohngrundstücke an der Wiesenstraße 

sind durch starken Durchgangsverkehr bereits 
hoch belastet. Die Belastung wird durch die 
neuen Wohnungen verstärkt.  
 
Bei den vielen Veranstaltungen, die immer 
mehr werden, ist die Kapazität der Wiesen-
straße schon lange erschöpft. Besonders an 
den Wochenenden während des Maschseefes-
tes herrscht das absolute Chaos. Die Autos 
können nicht aneinander vorbei, stecken fest, 
fahren sich gegenseitig die Außenspiegel ab, 
es wird laut und lange gehupt und die Autofah-
rer beschimpfen sich aggressiv bei laufendem 
Motor. Das geht einige Stunden so. Das müs-
sen wir Anwohner schon seit Jahren ertragen. 
Es gibt schon heute zu wenig Parkplätze und 
in Zukunft werden weitere wegfallen. 
 

Auf die Funktion und Belastung der Wiesenstraße wird 
in Teil 2 – Umweltbericht unter dem Kapitel 3.5 Schutz-
gut Mensch ausführlich eingegangen. Siehe hierzu 
auch Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.2 
 
Die verkehrliche Belastung durch die zusätzlichen 
Wohnungen ist in Anbetracht der innerstädtischen 
Lage jedoch als typisch zu bewerten. 
 
Bezüglich der Verkehrsverhältnisse und der Parkplatz-
situation wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 
3.0 und 5.1 verwiesen. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit nicht.
 
 

19.8 Die geplante Tiefgaragenzufahrt wird zu einer 
weiteren massiven Lärmbelästigung der An-
wohner führen und dessen Zu- und Ausfahrt zu 
einer großen Gefahrenquelle für Fußgänger 
und Fahrradfahrer werden. Den Moocksgang 
wird stark benutzt von täglich vielen Menschen, 
die zum Maschsee wollen. 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.9 
und 9.5 verwiesen. 
 
Der Einwand wird deshalb zurückgewiesen. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit nicht.
 

19.9 Was die WGH mit ihrem geplanten Bauvorha-
ben uns Anwohnern der Wiesenstraße zumu-
tet, grenzt an Körperverletzung. Wenn ich da-
ran denke, was das für uns bedeutet, be-
komme ich Alpträume. Lärm, Dreck ohne Ende 
für Jahre — Tag und Nacht. Das macht krank! 
 
Ich möchte Sie bitten, die Bedenken und Be-
fürchtungen der Anwohner der Wiesenstraße 
ernst zu nehmen. 
 

Bezüglich möglicher Beeinträchtigungen während der 
Bauzeit wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
12.5 verwiesen. 
 
Hinsichtlich der Belastungen der Umgebung durch das 
Bauvorhaben nach Abschluss der Bauarbeiten wird auf 
den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 verwiesen. 
 
Die angesprochenen Punkte sind entsprechend der 
Abwägung auch in der Begründung und in Teil 2 – Um-
weltbericht abgearbeitet. 
 
Dem Einwand wird deshalb nicht gefolgt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit nicht.
 

20.0 Gegen die Änderung des bestehenden Bebau-
ungsplanes Nr. 1832, Wiesenstraße 40 und 
das Bauvorhaben der WGH bringe ich fol-
gende Einwände ein: 
 

 

20.1 1. Flora und Fauna: 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan greift 
intensiv in die Natur und Landschaft ein. 
Der im Auftrag des Fachbereichs Umwelt und 
Stadtgrün erstellte Bericht der Herren Benk 
und Dr. Denker macht deutlich, welche Vögel 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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und Fledermäuse auf dem zukünftigen Bau-
grund-stück und in dem dort vorhandenen gro-
ßen Bäumen wohnen oder jagen. 
 
Die Verwaltung formuliert in ihrem Abwägungs-
vorschlag: „Die Art der Erhebung entspricht 
den üblichen Standards. Aufgrund der gerin-
gen Bedeutung des Plangebietes für die Fauna 
werden zusätzliche Untersuchungen nicht er-
forderlich." Meiner Ansicht nach, ist das Gut-
achten aus folgenden Gründen nicht ausrei-
chend für die Fledermausbeurteilung: 
 
Es sollte bei einer artenschutzrechtlichen Prü-
fung (Fledermäuse) für einen B-Plan im Zeit-
raum von Mai bis September eine Detektorbe-
gehung (3 — 4 Wiederholungen) abends von 
etwa 3h vorgenommen werden, um Funktions-
beziehungen wie Flugrouten und Jagdgebiete 
fest zu-stellen. Das ist nach der Beschreibung 
nur zwei Mal getan worden. 
 
Wenn in dem geplanten Baugebiet Bäume 
(Höhlenbäume) und/oder Gebäude vorhanden 
sind, sind diese zusätzlich einmalig März/ April 
auf Spuren der Nutzung durch Fledermäuse zu 
prüfen und es ist mindestens eine Ausflugs-
kontrolle (mittels Detektor) und Sichtbeobach-
tung Abends Ende Mai/ Juni durchzuführen. 
Laut Gutachten wurde das durchgeführt. Mit 
welcher Methode, dies verschweigt das Gut-
achten. Es sagt nur: "Auch für die anderen Fle-
dermausarten konnten keine genutzten Quar-
tiere im UG festgestellt werden." Da dies nicht 
explizit dargestellt wurde, ist das Gutachten 
unvollständig und fehlerhaft und müsste um 
diese Untersuchungen ergänzt werden. Inso-
fern ist die getroffene Aussage "keine pla-
nungsrelevanten Einschränkungen" nicht be-
lastbar. Kurz vor der Fällung die Bäume (mit-
tels Endoskop) auf Fledermaushöhlen zu un-
tersuchen, reicht nicht aus. Denn bei Feststel-
lung oder Auffinden eines Nachweises (dass 
die Höhlen von Fledermäusen bewohnt sind o-
der wurden), ist eine Fällung erst Mal obsolet. 
Ich bezweifele entsprechend massiv die ab-
schließende Einschätzung der Verwaltung im 
Abwägungsvorschlag, dass das Plangebiet 
eine zu geringe Bedeutung für die Fauna hätte, 
die zusätzlichen Untersuchungen erforderlich 
machen zu müssen.  
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20.2 Hinsichtlich des Haussperrlings, der vom Aus-

sterben bedroht ist und der auf der roten Liste 
steht, werden unzureichend Angaben gemacht, 
wie diese im Bauvorhaben zu schützen sind. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um das 
Habitat des Haussperrlings, in dem er Nist- 
und Brutstätten hat. Die geplanten Hecken 
können bei weitem nicht den Verlust der 18 
Bäume kompensieren. Gerade zum Überwin-
tern sind Haussperlinge auf efeubewachsene 
Wände und Bäume angewiesen. Aus der Stel-
lungnahme des BUND geht hervor, das der Er-
halt der Bäume und Sträucher für die Nah-
rungssuche und als Brutstätte für diverse Vo-
gelarten, Insekten und Fledermäusen von Be-
deutung für den Artenschutz sind. 
 

Hierzu wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. 
Nr. 3.1 und 6.6a verwiesen. 
 
In dem artenschutzrechtlichen Gutachten von 2016 
wurde zum Haussperling ausgeführt: 
 
Vom Haussperling gibt es vermutlich Nester an den 
Gebäuden des südlich angrenzenden Grundstückes. 
Dort war häufig das typische Tschilpen der Sperlinge 
zu hören und es ist davon auszugehen, dass die 
Haussperlinge das UG öfter zur Nahrungssuche aufsu-
chen als festgestellt werden konnte. Der Haussperling 
ist die einzige im UG nachgewiesene Art, die in der RL 
NDS auf der Vorwarnstufe eingestuft ist. 
 
Nester des Haussperlings konnten somit im Plangebiet 
selbst nicht nachgewiesen werden. Dies geht auch aus 
der „Karte 1 Brutvogelreviere im Untersuchungsgebiet“ 
zum Fachgutachten aus 2016 hervor. Bei der erneuten 
Brutzeiterfassung vom 28.3. bis 19.6.2019 konnte der 
Haussperling im Plangebiet allerdings nicht mehr fest-
gestellt werden, obwohl sich die Ergebnisse der beiden 
Erhebungen zu Brutvögeln und Fledermäusen von 
2016 und 2019 ansonsten trotz des unterschiedlichen 
Erfassungszeitraumes grundsätzlich ähnlich sind.  
 
Zudem werden alle Ersatzpflanzungen im Plangebiet 
selbst und im Stadtteil Südstadt ortsnah zum Plange-
biet durchgeführt. 
 
Der Eingriff wird somit als vertretbar eingestuft. Arten-
schutzrechtliche Vollzugshindernisse für den Bebau-
ungsplan sind nicht erkennbar. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

20.3 Die Verwaltung schlägt in der Abwägung vor, 
dass u.a. angrenzende öffentliche und private 
Grünflächen den Verlust kompensieren wür-
den. Wir klären die Verwaltung darüber auf, 
dass es keine angrenzenden öffentlichen 
Grünflächen zum Grundstück Wiesenstraße 40
gibt und die Verwaltung von falschen Tatsa-
chen ausgeht. Denn das Grundstück wird an 
der Nordseite vom gepflasterten Moocksgang 
und dem NDR Funkhaus und an der Ostseite 
von der asphaltierte Wiesenstraße begrenzt. 
Die Westliche Begrenzung erhält es durch den 
großräumig asphaltierten NDR Parkplatz. 
An der Südseite des Baugrundstücks befinden 
sich zwar private Grünflächen, die keinesfalls 
die angegebene Kompensation nicht leisten 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.2 
verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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können, weil deren Grünflächen bereits voll-
ends ausgelastet sind. 
 

20.4 Nach der Begründung des Planentwurfs müss-
ten infolge des Bauvorhabens 11 von 28 unter 
die Baumschutzsatzung fallende Bäume gefällt 
werden. Nach meiner Auffassung müsste diese 
Zahl um mindestens 8 weitere Bäume ergänzt 
werden, weil die Häuser sehr eng zusammen-
stehen, so dass in die Wurzel- und Kronenbe-
reiche eingegriffen wird. 
 
Laut Teil II des Bodengutachtens, befinden 
sich die Achsen der Verbauung teilweise im 
Kronenbereich der Bäume und deren Wurzeln. 
Ein weiterer Beleg dafür, dass die Bäume nicht 
überleben werden, ist die Baugrube. Der Teil 2 
des Bodengutachtens beschreibt sehr genau, 
dass die Baugrube den Wurzelbereich der an-
grenzenden Bäume weiträumig anschneidet. 
Ihre Vernichtung belegt Teil 2 des Bodengut-
achtens, in der die Pyramidenpappel und die 
Hain-buche auf der Grundstücksgrenze zwi-
schen Haus 3 und Wiesenstraße 44b nicht 
mehr dargestellt sind. 
 
Nach meinen Recherchen Informationen 
könnte kaum ein anderes privates Bauvorha-
ben damit rechnen, naturschutz- und bauwider-
rechtliche Genehmigungen jeweils erhalten zu 
haben. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr.7.3 
verwiesen.  
 
Auf Basis der Festlegungen des vorhabenbezogenen 
entspricht das Bauvorhaben planungsrechtlich, sowie 
naturschutz- und bauordnungsrechtlich den geltenden 
gesetzlichen Vorgaben. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

20.5 Darüber hinaus äußere ich meine Bedenken 
hinsichtlich der Bedeutungsbeimessung des 
Gutachtens: den insgesamt 19 betroffenen vi-
talen Bäumen und darin lebenden Tieren 
konnte mit diesem offenbar nicht geholfen wer-
den.  
Der Erhalt einer zweistämmigen Ulme, an der 
Südgrenze zwischen den geplanten Häusern 
Nr. 2 und Nr. 3 hingegen, die aus gutachterli-
cher Sicht als Gefahrenbaum eingestuft und in 
Bezug auf Mängel und Bestandspflege nicht 
erhaltenswürdig ist, soll im Rahmen der weite-
ren hochbaulichen Planung und Umsetzung 
geprüft werden. An der Prüfung zum Erhalt ei-
nes abgestorbenen Baumes habe ich starke 
Bedenken und vermute, dass der Investor der 
Verwaltung damit ein Verhalten vorspielt, um 
die Vorlage zu schönen. Warum sollen für ei-
nen bereits toten Baum während dieses gewal-
tigen Bauvorhabens Aufwände zum Erhalt 
/Schutz betrieben werden? 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.4 
verwiesen. 
 
Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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20.6 Zusammenfassend ist mit dem Bericht der Her-

ren Benk und Dr. Denker sowie mit dem Ihnen 
vorliegenden Schreiben von Herrn Prof. Dr. 
Zeitvogel aus dem Jahr 2017 und den in die-
sem Brief beschriebenen Bedenken zur Rich-
tigkeit des Fledermausgutachtens sowie den 
nicht  vorhandenen öffentlichen und privaten 
angrenzenden zur Kompensation gedachten 
Grünflächen und den Erkenntnissen aus dem 
Bodengutachten Teil II, damit zu rechnen, dass 
das geplante Bauvorhaben eine jetzige „grüne 
Lunge" mit hohem Wert für die geschützten 
Vögel und Fledermäuse vernichten wird. 
 

Es wird auf die vorangegangenen Abwägungsvor-
schläge zu den lfd. Nr. 3.1 und 20.1 bis 20.5 verwie-
sen. 
 
Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

20.7 2. Wegfall von öffentlichen Parkflächen: 
Die durch das Bauvorhaben Wiesenstraße 40, 
entlang der östlichen Grundstücksgrenze vor-
gesehene öffentliche Verkehrsfläche weist kei-
neswegs Feuerwehrzufahrt zum Eingangsplatz 
bzw. zu den Gebäuden auf dem Grundstück 
aus. 
 
Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 1832 - Wiesenstraße aufgeführten Vorteile 
durch das Bauvorhaben und durch die Verbrei-
terung des Gehweges sowie die Erhaltung der 
öffentlichen Parkflächen zweifele ich aus fol-
genden Gründen an: 
 
Bezugnehmend auf die technischen Baube-
stimmungen nach MBI Nr.37/2012 Seite 831 
sowie DIN 14090 „Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr" müssen: 
1. Für den Einsatz der Feuerwehr eine Zu- o-
der Durchfahrt mit einer Mindestbreite von 10 
bis 12,5 m Außenkurvenradius und einer Breite 
5 m nicht unterschritten werden. 
2. Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge 
von 7,00 x 12,00 m Länge und Breite auf den 
öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen wer-
den und mit einer Zig-Zag-Linie gekennzeich-
net sein. Außerdem müssen vor und hinter die-
sen Flächen Übergangsbereiche von mindes-
tens 4,00 Meter Länge vorzusehen sein. 
 
Weil die Wiesenstraße in dem Bereich die not-
wendige Breite nicht aufweist, fallen nicht nur 
einseitig östlich der Wiesenstraße sondern 
auch auf der westlichen Seite die öffentlichen 
Parkplätze in der Länge von ca. 20 Meter weg 
(siehe hierzu Feuerwehrzufahrt zum NDR / 
Wiesenstr.). 
 

Die Festlegung der Feuerwehrzufahrt ist nicht Bestand-
teil des B-Plan-Verfahrens. Der Nachweis ist mit dem 
Bauantrag zu erbringen.  
 
Da es sich hier aber um einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan handelt, wurden die Lage der notwendi-
gen Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
sowie die Zufahrt zur Tiefgarage bereits frühzeitig in 
enger Abstimmung mit dem Fachbereich Tiefbau und 
der Berufsfeuerwehr Hannover überprüft und unter Be-
rücksichtigung der erforderlichen Radien festgelegt.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch die Verbreite-
rung des Fußweges verhandelt, um  
- die Übersichtlichkeit der Wiesenstraße in diesem 

Abschnitt zu verbessern, 
- den Bewegungsraum für die Feuerwehr zu sichern 

und  
- gleichzeitig möglichst viele der öffentlichen Park-

plätze in der Wiesenstraße zu sichern. 
 
In der Begründung wird in dem Kapitel 5.8 Feuerwehr 
auf die Anforderungen an Feuerwehrzufahrten sowie 
an die Aufstell- und Bewegungsflächen eingegangen. 
Die notwendigen Flächen sind als Ergebnis der Ab-
stimmung in einem Übersichtsplan dokumentiert. 
 
Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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20.8 3. Lärmschutz: 

Die AMT Ingenieurgesellschaft mbH wurde nur 
beauftragt für das Plangebiet eine schalltechni-
sche Untersuchung durchzuführen. Das Gut-
achten erstreckt sich folglich dem erteilten Gut-
achtenauftrag nicht auch auf die Auswirkungen 
des Plangebietes auf die Immissionssituation 
der Nachbargrundstücke. 
 
Die Wohngrundstücke an der Wiesenstraße 
sind durch den durch sie fließenden starken 
Durchgangsverkehr bereits erheblich vorbelas-
tet. Die Belastung wird durch die vom Bebau-
ungsplan ermöglichten neuen Wohnungen ver-
stärkt. Ich halten es für erforderlich, dass die 
Verkehrslärmbelastung der Grundstücke an 
der Wiesenstraße durch ein objektives Gutach-
ten geklärt wird. Ebenso halten wir es für not-
wendig, dass die durch den Bebauungsplan 
verursachte erhöhte Lärmbelastung der Nach-
bargrundstücke prognostisch von einem unab-
hängigen Sachverständigen ermittelt wird. 
 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 
und 7.9a verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

20.9 Im Teil II des Umweltberichtes (Seite 34) wird 
in der Parkplatz-Lärmstudie empfohlen, auch 
bei privaten Stellplätzen in Wohnanlagen das 
Beurteilungsverfahren nach TA Lärm anzuwen-
den. Darüber hinaus sollten die Emissionen 
der Tiefgaragenzufahrt nicht nur für die be-
nachbarten Wohnungen im Umfeld, sondern 
auch bei der Fassadenschalldämmung der an-
grenzenden, zum Bauvorhaben selbst gehö-
renden Wohnungen berücksichtigt werden. 
Diese Ergebnisse des Umweltberichtes, die zu 
gravierenden Lärmschutzmaßnahmen am 
Neubau bis hin zur „Fensterunabhängigen Lüf-
tung" führen, sind ein Beweis für die Auswir-
kung des Plangebietes auf die Immissionssitu-
ation der Nachbargrundstücke — insbesondere 
der gegenüberliegenden Häuser, bei denen die 
Schlafzimmer zum größten Teil zur Wiesen-
straße ausgerichtet sind. 
 
Aus den oben genannten Gründen bitte ich 
Sie, meine Einwände bei der Entscheidung 
über die Änderung des gültigen Bebauungspla-
nes Nr. 1832 zu berücksichtigen. 
 

Der Empfehlung des Gutachtens wurde gefolgt, obwohl 
dies für Wohngebäude und deren notwendige Stell-
plätze rechtlich nicht eingefordert werden kann. 
 
Die Emissionen der notwendigen privaten Stellplätze, 
die mit 33 ST in einer Tiefgarage nachgewiesen wer-
den, wurden nach der TA-Lärm untersucht und bewer-
tet. Das Ergebnis ist in Teil 2 – Umweltbericht Kapitel 
3.5 Schutzgut Mensch Absatz e) Tiefgarage zum Bau-
vorhaben zusammengefasst. 
 
Danach werden durch die Tiefgarage am Tag und in 
der Nacht die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (55 
dB/tags und 40 dB/nachts) an den benachbarten Ge-
bäuden deutlich unterschritten und innerhalb des Plan-
gebiets treten nur am geplanten Haus 1 im Erdge-
schoss unmittelbar oberhalb der Tiefgaragenzufahrt im 
Beurteilungszeitraum Nacht geringfügige Überschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm auf. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um die 
eigene, zum Bauvorhaben gehörende Garageneinfahrt 
handelt und mit den Anforderungen an die passiven 
Schallschutzmaßnahmen der Außenbauteile umfang-
reiche Vorkehrungen getroffen werden, die die o.g. 
partielle geringfügige Überschreitung ausgleichen.   
 
Die „fensterunabhängige Lüftung" am geplanten Neu-
bauvorhaben ergibt sich aus den Immissionen, die auf-
grund der vorbelasteten innerstädtischen Lage sowohl 
auf das Plangebiet als auch auf die umliegende Be-
standsbebauung einwirken. In diesem Zusammenhang 
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wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.0 
verwiesen.  
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

21.0 Gegen die Änderung des bestehenden Bebau-
ungsplanes Nr. 1832, Wiesenstraße 40 und 
das Bauvorhaben der WGH bringe ich fol-
gende Einwände ein: 
 
Wegfall von Sozialbauwohnungen am Standort 
Wiesenstraße 
Wie ich erfahren haben, hat der Investor bei 
der Stadt beantragt, nicht die vorgesehene An-
zahl von Wohnungen für Bürger mit niedrigen 
oder niedrigen bis mittleren Einkommen am 
Standort des geplanten Bauvorhabens zu er-
richten, stattdessen sollen Ersatzwohnungen 
außerhalb des Bauvorhabens nachgewiesen 
werden. Vorgesehen waren 8 öffentlich geför-
derte Wohnungen mit Mietpreisbindung und 
Belegungsrechten, nunmehr sollen nur 4 Woh-
nungen hergestellt und 6 Ausgleichswohnun-
gen aus dem eigenen Bestand. Dies wider-
spricht der ursprünglichen Forderung der Stadt 
und der Politik, die hier 25 % der Wohnungen 
für diesen Personenkreis als Auflage genannt 
hatte. Stattdessen sollen hier Möglichkeiten 
der Umgehung dieser Forderung geschaffen 
werden. Ich fordere die Verwaltung auf, die 
mittelbare Belegung auszuschließen, um eine 
soziale Durchmischung des Standortes sicher-
zustellen. Wie auch in der Hannoverschen 
Wohnbauoffensive gefordert, muss das Ziel ei-
nes Neubaus darin bestehen, bezahlbaren 
Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zu 
schaffen. 
Da es gerade Bezieher von niedrigen bis mitt-
leren Einkommen schwer haben, einen Wohn-
raum zu finden, wird dieses Bauvorhaben an 
diesem Standort mit zu erwartenden Nettoein-
gangsmieten von über 15 €/qm Wfl. kaum zur 
Entspannung der Wohnsituation der betroffe-
nen Bevölkerungsgruppen beitragen. Dies 
steht im krassen Gegensatz zu den Aussagen 
der Landeshauptstadt Hannover in ihrer Ausar-
beitung zum Wohnkonzept 2025 Derzeit wird 
im Objekt der Heimkehr Ecke Wiesen-
straße/Bürgermeister-Fink-Straße im sanierten 
Altbau bereits eine Nettomiete von 12,00 €/qm 
gefordert und gezahlt. Daher ist es aus Sicht 
des Investors nur zu verständlich hier von der 

Der Investor kommt seinen Verpflichtungen zur Errich-
tung und Bereitstellung öffentlich geförderter Wohnun-
gen mit Mietpreisbindung und Belegungsrechten in 
dem vereinbarten Umfang und entsprechend der För-
derrichtlinien nach. Der Wohnungsnachweis kann so-
wohl durch mittelbare als auch durch unmittelbare Be-
legung erfolgen. Die Stadt unterstützt diese Möglich-
keit, weil sich daraus Vorteile für die Verteilung im 
Stadtgebiet und für den betroffenen Personenkreis er-
geben, wie in der Begründung unter Kapitel 1.2 – vor-
letzter und letzter Absatz ausgeführt wird. 
 
Weiterhin wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
3.2 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Zusage des sozialen Wohnungsbaus abzuwei-
chen, da hier lediglich Mieten von derzeit 5,60 
€/qm Wfl. (nach 3 Jahren bereits 6,02 €/qm 
WfL) nicht erzielt werden können. Je nach För-
derweg (Niedersächsiches Wohnraumförde-
rungsprogramm und Förderung der Landes-
hauptstadt Hannover für die Neuschaffung von 
Wohnraum) kann dies noch auf bis zu 6,80 € 
als Eingangsmiete unter bestimmten Voraus-
setzungen gesteigert werden. Dies ist für den 
Investor sicherlich immer noch nicht auskömm-
lich, da die derzeitigen Herstellungskosten auf-
grund der Konjunktur im Baugewerbe sich wei-
terhin auf hohem Niveau befinden. 
 

21.1 Zu beachten ist weiterhin, dass die Belegungs-
bindung lediglich für 15 Jahre besteht und 
durch vorzeitige Ablösung der Fördermittel so-
gar auf 3 Jahre reduziert werden kann, ist der 
Weg, der hier vom Investor beschritten werden 
soll, klar ersichtlich. Sicherlich handelt es sich 
auch bei der WGH um ein wirtschaftlich orien-
tiertes Unternehmen, was auch akzeptabel und 
nachvollziehbar ist, allerdings ist der Preis, den 
die Gesellschaft und die Natur dafür zahlen soll 
(Abholzung vitaler Bäume), ein sehr hoher.  
Keiner weiß, wie sich der demografische Wan-
del auf die Wohnungsmarksituation auswirken 
wird. Sicher ist aber, dass dieses geplante 
Bauvorhaben nicht zur Entspannung des han-
noverschen Wohnungsmarktes im unteren 
Preissegment beitragen wird. Daher nach wie 
vor meine Forderung an dem bestehenden 
rechtsgültigen B-Plan festzuhalten und hier mit 
einer sensiblen Bebauung mit Augenmaß für 
bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. 

Die Belegungsbindung von 15 Jahren ist in den Förder-
richtlinien festgelegt und wird gleichermaßen bei allen 
öffentlich geförderten Wohnungen der entsprechenden 
Programmteile angewandt. Es ist keine spezielle Ver-
einbarung zwischen der Stadt und der WGH. 
 
Der Vorwurf, dass die WGH eine Reduzierung der Be-
legungsrechte auf 3 Jahre durch vorzeitige Ablösung 
der Fördermittel beabsichtigt, ist eine Unterstellung und 
entbehrt jeglicher Grundlage. 
 
Die Zahlen zur Bevölkerungsprognose, die bisher auf 
den Erhebungen von 2014 basieren, werden derzeit 
aktualisiert. Es zeichnet sich aber ab, dass auch wei-
terhin von einem deutlichen Bevölkerungszuwachs 
auszugehen ist. Eine Entspannung des Wohnungs-
marktes ist deshalb nicht zu erwarten. 
 
In diesem Zusammenhang wird auf den Widerspruch in 
den Einwendungen hingewiesen, die einerseits den 
Mangel an Wohnungen beklagen und gleichzeitig eine 
nur deutlich reduzierte Wohnbebauung im Plangebiet 
priorisieren. Hierzu wird auf den Abwägungsvorschlag 
zu lfd. Nr. 11.0b verwiesen. 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

22.0 1. Flora und Fauna 
Die Stellungnahme zu Flora und Fauna ist 
identisch mit den Einwendungen, die in der 
Stellungnahme unter lfd. Nr. 20.1 bis 20.6. vor-
gebracht wurden. 
Deshalb wird hier auf die Einwendungen unter 
lfd. Nr. 20.1 bis 20.6. verwiesen. 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 20.1 
bis 20.6. verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

22.1a 2. Einwand zum ruhenden Verkehr 
Dem in Ihrer thematischen Stellungnahme ge-
nannten Erhebung ermittelten Anteil der Pkws 
wird widersprochen. Sie beziehen sich hier auf 

Hinsichtlich der Berücksichtigung von Alten- und Pfle-
geheimen bei der Ermittlung der Stellplätze wird auf 
den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 11.2 verwiesen. 
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die Südstadt in dem Bereich der westlichen Hil-
desheimer Straße ohne genaue Angabe wie 
Sie diesen Bereich eingrenzen. Bei der ge-
nannten Anzahl von 0,52 Pkw pro Wohneinheit 
ist unberücksichtigt geblieben, dass gerade in 
diesem Stadtteil mehrere Alten- und Pflege-
heime wie z.B. das Margot-Engelke-Zentrum 
(Alte Döhrener Straße und Devrientstraße, 
Kursana, Erlenhof, Marienhaus, Viktoria Luise, 
Stift zum Heiligen Geist, DRK-Südstadt, Lotte-
Kestner, Lola Fischer und andere) bestehen. 
Hierbei handelt es sich um Hunderte von Bür-
gern, deren Zuhause wahrscheinlich als eigene 
Wohneinheit berechnet wird. Die hier wohnen-
den Bürger haben sicherlich keinen eigenen 
Pkw mehr, wurden aber meines Erachtens bei 
der Ermittlung berücksichtigt. 
 

Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

22.1b Weiterhin ist durch bloße Inaugenscheinnahme 
oder auch aus diversen Presseberichterstat-
tungen zu dem Thema „Parkplatznot in der 
Südstadt" zu entnehmen, dass die von Ihnen 
angegebene Quote viel zu gering angesetzt ist. 
Woraus sich die von Ihnen angegebene Quote 
ergibt, ist nicht ersichtlich und damit erläute-
rungswürdig. Allein in meiner Nachbarschaft 
haben viele Familien zwei und mehr Fahr-
zeuge, auch wenn diese — wie in der Mobili-
tätsstudie angegeben - nicht täglich genutzt 
werden, parken sie im Bereich der Wiesenstr. 
bzw. Nachbarstrassen. Weiterhin ist aufgrund 
der Einkommensstruktur in diesem Stadtteil 
davon auszugehen, dass viele Firmenwagen 
genutzt werden, aber natürlich nicht zu der je-
weiligen Wohneinheit angemeldet sind. Dies 
lässt sich durch einen Spaziergang durch die 
Wiesenstraße, Bürgermeister-Fink-Straße, Iff-
landstraße, Meterstraße erkennen, da hier jede 
Menge Pkws parken, die kein innerstädtisches 
hannoversches Kennzeichen aufweisen, aber 
regelmäßig in der Umgebung der genannten 
Straßen parken. 
Weiterhin entspricht Ihre Aussage hinsichtlich 
der rückläufigen Entwicklung der angemelde-
ten Fahrzeuge in der Südstadt nicht den Tatsa-
chen. Lt. der Statistik der Landeshauptstadt 
Hannover von 2017 hat sich die Anzahl der 
Kraftfahrzeuge vom 01.01.2014 von 15.852 auf 
16.350 zum 01.01.2017 erhöht, wobei sich die 
Anzahl der Wohnungen in diesem Zeitraum le-
diglich um 6 Einheiten gestiegen ist. Hierbei 
muss noch berücksichtigt werden, dass das 
Gebiet der Südstadt/Bult hinsichtlich der Flä-
che mit 7,18 km2 und 43.295 Einwohnern 

Hinsichtlich der Quote von 0,52 Pkw pro Wohneinheit 
wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 4.0 und 
hinsichtlich der Parkplatznot auf den Abwägungsvor-
schlag zu lfd. Nr. 5.1 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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(Stand 12/2016) zu den am dichtesten besie-
delten Stadtteilen gehört und selbstverständ-
lich auch dadurch eine hohe Dichte an Kfzs 
aufweist. 
 
Da davon auszugehen ist, dass aufgrund der 
zu erwartenden Miet-höhe das geplante Neu-
bauprojekt ebenfalls Mieter mit höherem oder 
mittlerem bis höherem Einkommen einziehen 
werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier 
zu jeder Wohneinheit mehr als nur ein Pkw 
vorhanden ist, sehr groß. Somit wird sich das 
Stellplatzproblem durch das geplante Bauvor-
haben nicht entspannen, sondern weiter-hin 
verschärfen. 
 

22.1c Ihre Aussage, dass die Car-Sharing-Plätze 
ebenfalls zur Entspannung beitragen werden, 
widerspricht sich. Denn für die geschaffenen 
Plätze fallen ebenfalls mehr als nur drei öffent-
liche Parkplätze weg. 
Insgesamt erscheinen Ihre Ausführungen zu 
dem ruhenden Verkehr daher sehr fragwürdig, 
denn die von der LHH herausgegebenen Sta-
tistiken widersprechen dem. 
 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.8 
und 11.3 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

22.1d Bereits mit dem Einwand zum fließenden Ver-
kehr wird auch an dieser Stelle nochmals auf 
die vielen temporär parkenden Pkws hingewie-
sen. Selbst, wenn keine Veranstaltungen statt-
finden, reichen die vorhandenen öffentlichen 
Stellplätze nicht aus.  
 
Dies war auch die Begründung der Verwaltung, 
warum keine Anwohnerparkplätze geschaffen 
werden können. Ich erinnere Sie hier an Ihre 
eigene Aussage, dass nicht ausreichend Park-
raum vorhanden ist, um für jede Wohneinheit 
einen Parkplatz nachzuweisen. 
 

Zunächst ist zu dem Einwand zum wiederholten Male 
anzumerken, dass Anwohner keinen Anspruch auf ei-
nen Parkplatz im öffentlichen Straßenraum haben, viel-
mehr ist der notwendige Stellplatznachweis nach 
NBauO auf dem privaten Grundstück zu führen. Dass 
dies im Bestand in gewachsenen, dicht besiedelten 
Baugebieten nicht immer möglich ist, ist unstrittig und 
allgemein bekannt, auch den Anwohnern, die hierher 
gezogen sind. 
Die Ausweisung einer Bewohnerparkzone in dem Be-
reich um die Wiesenstraße wird im Rahmen einer an-
stehenden Untersuchung in innenstadtnahen Wohn-
quartieren geprüft. Wichtige Grundlage dieser Prüfung 
ist eine umfassende Verkehrserhebung in den Straßen 
der Untersuchungsräume. Diese Verkehrserhebungen 
soll in sechs Untersuchungsgebieten durchgeführt wer-
den. Das letzte von diesen sechs Untersuchungsgebie-
ten ist der räumliche Bereich Hildesheimer Straße – 
Geibelstraße - Rudolf- von – Bennigsenufer und der 
Straßen Auf dem Emmerberge – Meterstraße – Aka-
zienstraße. Wenn diese Daten vorliegen, können Aus-
sagen zu der Machbarkeit einer Bewohnerparkzone 
getroffen werden. 
 
Die Überprüfung und Einrichtung von Bewohner-
parkzonen ist nicht Bestandteil dieses B-Plan-Ver-
fahrens. 
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Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

22.2 3. Lärmschutz 
 
Die Stellungnahme zum Lärmschutz ist iden-
tisch mit den Einwendungen der Stellung-
nahme unter lfd. Nr. 20.8 und 20.9. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 20.8 und 20.9 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

22.3 4. Wegfall von öffentlichen Parkflächen 
 
Die Stellungnahme zum Wegfall von Parkplät-
zen ist identisch mit den Einwendungen der 
Stellungnahme unter lfd. Nr. 20.7 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 20.7 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

22.4 5. Erneuerung des Straßenbelages 
 
Die Stellungnahme zur Erneuerung des Stra-
ßenbelages ist identisch mit den Einwendun-
gen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 15.6. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 15.6 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

23.0 1. Wegfall von Sozialbauwohnungen am 
Standort Wiesenstraße 
 
Die Stellungnahme ist identisch mit den Ein-
wendungen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 
21.0 und 21.1. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 21.0 und 21.1verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

23.1 2. Einwand zum ruhenden Verkehr 
 
Die Stellungnahme ist identisch mit den Ein-
wendungen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 
22.1a bis 22.1d. 
 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 22.1a bis 22.1d verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

23.2 3. Lärmschutz 
Durch die Enge der Bebauung und dem zu ge-
ringen Abstand durch die unmittelbare Angren-
zung von Haus 2 und 3 an die im südlichen An-
teil gelegenen Häuser, die reines Wohngebiet 
sind, muss ein Lärmpegel vorliegen, der unter 
40 db liegt. Dieser Wert wird durch die Massivi-
tät des geplanten Bauvorhabens und der damit 
verbundenen erhöhten Anzahl an zusätzlichen 
Bewohnern nicht nur in der dreijährigen Bau-
phase sondern insbesondere danach deutlich 
überschritten. Die ermittelten Tag Werte sind 
beachtlich 56 & 57 dba) und überschreiten so-

Es wird deshalb auf die Abwägungs-vorschläge zu den 
lfd. Nr. 7.9 und 7.9a verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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mit bereits die rechtlichen für Wohngebiete ver-
bindlichen Lärmwerte (siehe Umweltbericht 
Seite 36, Absatz 8).  
 
Auch da ist die Verkehrsgrundlast der Wiesen-
straße aufgrund der vielen Veranstaltungen 
(Maschseefest, Schützenfest, 2wöchentliche 
Fußballspiele, NDR Veranstaltungen, Mara-
thon, Triathlon, Skate by night etc.) sehr stark 
erhöht und durch die „Neu-Verkehre" der ins-
gesamt 34 geplanten Wohneinheiten zusätzlich 
mehr belastet wird, fordere ich ein objektives 
Lärmgutachten, welches die zu erwartende 
Lärmbelastung der unmittelbaren Nachbarn 
berücksichtigt. 
 

24.0 1. Wegfall von öffentlichen Parkflächen 
 
Die Stellungnahme ist identisch mit den Ein-
wendungen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 
20.7. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungs-vorschläge zu den 
lfd. Nr. 20.7 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

24.1 2. Lärmschutz: 
 
Die Stellungnahme ist identisch mit den Ein-
wendungen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 
20.8. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 20.8 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

25.0 1. Eingriff in die Natur 
Durch die geplante Neubebauung wird ein 
Großteil des vorhanden Baum- und Gehölzbe-
standes vernichtet, obwohl er durch die Baum-
schutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover 
geschützt ist. 
 
Weitere 8 Bäume reichen mit ihrer Krone in die 
Baugruben. Daher sind auch an diesen Schä-
den bis zum Absterben möglich- der Kronenbe-
reich ist der gesamte durchwurzelte Bereich ei-
nes Baumes. 
 
Durch Grundwasserabsenkung in der Bau-
phase und für die Tiefgarage können auch wei-
tere Bäume gefährdet werden (insbesondere in 
trockenen Sommern). 
 

In Teil 1 - Begründung und Teil 2 – Umweltbericht 
wurde auf die Fällung der Bäume und die Eingriffe in 
Natur und Landschaft eingegangen und die Auswirkun-
gen der Planung auf die angesprochenen Schutzgüter 
in Teil 2 – Umweltbericht abgearbeitet.  
 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden in en-
ger Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt und 
Stadtgrün festgelegt. Der Fachbereich Umwelt und 
Stadtgrün der Stadt Hannover und auch der Fachbe-
reich Naturschutz der Region Hannover haben deshalb 
abschließend zu diesen Themenkomplexen keine Be-
denken / Hinweise vorgebracht.   
 
Es wird auch auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 
7.3 verwiesen. 
 

25.1 1.2 Vernichtung von Lebensraum für die Fauna
Wie auch aus dem biologischen Gutachten 
hervorgeht, ist das Grundstück Wiesenstraße 
40 Lebensraum von vielen Tieren. 
Sicher gibt es noch weitere Vogelarten, die das 
Grundstück als Nahrungs- und Wasserquelle 

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 3.1 
und hinsichtlich der Jagdreviere von Fledermäusen auf 
die lfd. Nr. 6.6a verwiesen.  
 
Ergänzend ist anzumerken, dass der Umfang der Erhe-
bungen 2016 und 2019 bezüglich der Ausdehnung des 
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nutzen, die durch die angewandte Kartierme-
thode aber nicht erfasst wurden. 
 
Auf einem benachbarten Hinterhof in der Wie-
senstraße sind regelmäßig auch noch Bunt- 
und Grünspecht zu beobachten. Letzterer 
sucht seine Nahrung gerne auch auf solchen 
Wiesenflächen, wie sie auch auf dem Pla-
nungsgrundstück jetzt noch vorhanden sind. 
Leider fehlt in dem Gutachten über Fleder-
mäuse eine Angabe über Temperatur und 
Windsituation an den Begehungsabenden. 
Ich habe selber 2017 in der Wiesenstraße nur 
unweit des Planungsgrundstückes eine ver-
letzte Zweifarbfledermaus gefunden. 
Auf dem nahen Maschsee jagen auch Wasser- 
und Teichfledermäuse. Diese überfliegen si-
cher auch mal das betreffende Gelände, auch 
um zu jagen (auch je nach Witterung). Oder sie 
nutzen den Moocksgang als Ein- u. Ausflugs-
korridor in oder aus dem Hauptjagdgebiet. 
Auch fehlt in dem Gutachten leider die Aus-
sage ob und wie viele Baumhöhlen auf dem 
Gelände vorhanden sind. Neben Nistplätzen 
für Vögel können Baumhöhlen auch Sommer- 
und Winterquartier für Fledermäuse sein. 
Ich habe das vorhandene Altgebäude nur von 
weitem gesehen, aber es bietet mit dem vor-
handenen Dach neben Nistmöglichkeiten für 
den bedrohten Haussperling auch anderen Ge-
bäude bewohnenden Arten wie Hausrot-
schwanz, Star und Mauersegler potenziellen 
Lebensraum. 
Mauersegler können durch die Kartiermethode 
auch nicht erfasst werden. Es gibt aber in der 
Wiesenstraße Mauersegler Nistplätze. 
Andere Tierarten werden auch nicht berück-
sichtig. Ich habe im angrenzenden Moocks-
gang selber Igel beobachtet, denen das Grund-
stück in der jetzigen Situation sicher auch als 
Lebensraum dient, ebenso wie Eichhörnchen. 
Insekten werden auch nicht berücksichtigt. 
(Stichwort Insektensterben) 
Der vorhandene Efeu Bewuchs der alten Mau-
ern ist neben Lebensraum für verschiedene 
Tierarten auch eine wichtige Nahrungsquelle 
(Spätblüher) auch für Insekten. 
 

Untersuchungsraumes und der zu untersuchenden Ar-
ten im Vorfeld mit dem Fachbereich Umwelt und Stadt-
grün abgestimmt wurde. 
 
Der räumliche Schwerpunkt der Untersuchungen lag 
auf dem Grundstück Wiesenstraße 40 mit dem Ge-
bäude- und Gehölzbestand, weil hier der Eingriff er-
folgt. Trotzdem wurde auch das direkte Umfeld in dem 
erforderlichen Umfang in die Beobachtungen mit einbe-
zogen.  
 
Es wurden insbesondere Vogel- und Fledermausarten 
erhoben und dokumentiert, die im jeweiligen Beobach-
tungszeitraum entweder auf dem Grundstück gebrütet 
haben oder es auch nur zur Nahrungsaufnahme aufge-
sucht haben. Dabei wurde auch auf mögliche Nester 
auf benachbarten Grundstücken verwiesen (in 2016 
z.B. ein Nest vom Haussperling auf dem Nachbar-
grundstück).  
 
Die zusätzlich aufgeführten Arten wurden 2016 nicht 
erfasst, sie wurden aber z.T. während des Beobach-
tungszeitraumes der zweiten Brutvogelerhebung in 
2019 im Untersuchungsgebiet sicher festgestellt. Die 
veränderte Arten- und auch Revierzahl erklärt sich trotz 
der Gleichartigkeit der Strukturen im Plangebiet und 
dessen Umfeld in beiden Erfassungsjahren durch na-
türliche Schwankungen der Revierzahlen von Jahr zu 
Jahr sowie den ausgedehnteren Zeitrahmen und den 
zeitigen Beginn der Untersuchung in 2019.  
 
Ein Widerspruch der eigenen Beobachtungen zu den 
Untersuchungsergebnissen ergibt sich dadurch nicht. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

25.2 2. PIanung und Klimawandel 
Um die Lebensqualität der Bevölkerung für den 
jetzt vorhandenen Klimawandel zu steigern, 
hat die Landeshauptstadt Hannover eine An-
passungsstrategie und ein Maßnahmenpro-
gramm erstellt. „Leben mit dem Klimawandel- 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die z.T. stich-
wortartig vorgetragenen Einwendungen unter den lfd. 
Nr. 25.2 bis 25.5 in wesentlichen Punkten inhaltlich 
wiederholen.  
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Hannover passt sich an. Schriftenreihe kom-
munaler Umweltschutz- Heft 53 Hrsg. LHH De-
zernat V, 2. Auflage 2/2017 " 
 
Für die Region Hannover ist bis zum Ende des 
Jahrhunderts mit einer mittleren Temperaturer-
höhung von 3 Grad zu rechnen (s. o. Seite 8). 
„Der Klimawandel wird in innerstädtischen Ver-
dichtungsräumen zu einer Erhöhung von Wär-
mebelastung und Hitzestress für die Bevölke-
rung sorgen" Es kommt zum Anstieg der An-
zahl von Hitzetagen und Tropennächten (s. o. 
Seite 9) Und zur Zunahme von Starkregen Er-
eignissen und Überflutungen (s. o. Seite 10)  
 
Die beabsichtige Neubebauung steht in allen 
Punkten im Widerspruch zu den in der Schrift 
beschriebenen Anpassungsstrategien und 
Maßnahmenprogramme. 
 
 
 
 

Es wird deshalb insgesamt auf die Ausführungen auf 
den Teil 2 – Umweltbericht verwiesen, in dem die ein-
zelnen Schutzgüter behandelt und die Auswirkungen 
der Planung abgearbeitet wurden. 
 
Zum Schutzgut Klima wird ergänzend auf den Abwä-
gungsvorschlag zu lfd. Nr. 6.5 verwiesen. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 

25,3 2.1 Regenwassermanagement 
Die Zwischenspeicherung von Niederschlags-
wasser geht bei der geplanten großflächigen 
Neuversiegelung verloren. 
Im Maßnahmenprogramm wird über die Bau-
leitplanung Regenwasserversickerung festge-
setzt (s. o. Seite 18). Dem steht die beabsich-
tigte Planung im Widerspruch. Nach ökologi-
schen Standards der LHH von 2009 soll Re-
genwasser möglichst nicht mehr in die Kanali-
sation abgeleitet werden (s. o. Seite 18) 
„Um auf die Folgen des Klimawandels ange-
messen und vorbeugend reagieren zu können, 
ist eine wassersensible Planungskultur anzu-
streben" - Die Entsiegelung von privaten Flä-
chen soll gefördert werden (s. o. Seite 18)  
Nach der jetzigen Planung sollen aber viele 
100 m2 durch den Neubau neuversiegelt wer-
den. 
 
Außerdem liegt das Plangebiet am und im 
Hochwassergebiet HQ 100 bzw. HQ 200. 
 

Bezüglich der Behandlung des Oberflächenwassers 
und der Berücksichtigung von Hochwasserereignissen 
wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 7.11 und 
auf Teil 2 – Umweltbericht verwiesen. 
 
Das Entwässerungskonzept ist Teil des Planvollzuges. 
Der Nachweis erfolgt mit dem Bauantrag. Wesentliche 
Hinderungsgründe gegen eine Umsetzung sind nicht 
erkennbar.  
 
Ein Widerspruch zu dem Maßnahmenprogramm ergibt 
sich somit durch das Bauvorhaben nicht.  
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hinweise werden zu-
rückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

25.4 2.2 Vorsorgender Bodenschutz und Vegetation
Naturnahe Böden tragen erheblich zur Verbes-
serung des Stadtklimas bei. Durch geringere 
Oberflächenerwärmung und höherer Verduns-
tung gegenüber versiegelten Flächen können 
die prognostizierten zunehmenden Hitzestaus 
lokal gemindert werden (s. o. Seite 20). Maß-
nahmen sind daher Erhalt naturnaher Böden 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zu lfd. Nr. 3.1, 
6.5, 6.6 und 7.3 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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und der auf ihnen wachsenden Vegetation und 
Entsiegelung von Flächen (s. o. Seite 21). 
 
Die jetzt vorhandenen Bäume und die große 
Wiesenfläche (Kaltluftproduktion) sind daher 
wichtig und zu erhalten. Die vorgesehene 
Dachbegrünung kann den Verlust am Ort nicht 
kompensieren. „Dachbegrünungen verbessern 
In erster Linie die mikroklimatischen Verhält-
nisse am Gebäude selbst, ohne eine große 
Fernwirkung zu erzielen." (s. o. Seite 21). Fas-
sadenbegrünung ist in den Planungen leider 
auch nicht vorgesehen. „Vegetation hat einen 
großen Einfluss auf das Stadtklima". „Großkro-
nige Bäume sind klimawirksame Elemente in-
nerhalb einer Stadt". Neupflanzungen benöti-
gen viele Jahre bis sie beseitigte Bäume in ih-
ren Funktionen gleichwertig ersetzen können" 
(s. o. Seite 23) 
 
Der jetzige Gehölzbestand dient auch als Puf-
fer für Lärm und Feinstaub vom nahen Rudolf 
von Bennigsen Ufer. Für die Anwohner der 
Wiesenstraße sind der Verlust der vielen 
Bäume also ein großer Nachteil. Besonders 
auch dann, wenn Ersatzpflanzungen als „Aus-
gleichmaßnahme" wie geplant in ca. einem Ki-
lometer Entfernung neugepflanzt werden sol-
len. 
 

25.4 2.3 Klimaangepasstes Bauen 
„Ziel nachhaltiger Stadtplanung ist die dauer-
hafte Sicherung einer guten Lebensqualität für 
die Bewohnerinnen und Bewohner in allen Tei-
len der Stadt". (s. o. Seite 25). 
Wichtig sind dabei „Sonnenschutz, Baumaterial 
und Dämmung und Klimatisierung" Die jetzigen 
alten Bäume sind ein als Schattenspender ein 
guter Sonnenschutz. 
„Auf eine klassische Klimatisierung mit aktiver 
Kühlung sollte möglichst verzichtet werden. 
Weil sie den Nachteil eines erheblichen ener-
getischen und daher klimaschädlichen Mehr-
aufwands hat.  Die Stadt wird zusätzlich aufge-
heizt" (s. o Seite 27). 
Fassadenbegrünung wird nicht vorgeschrieben 
(siehe auch oben 2.2) 
 

Das Bauvorhaben ist im Niedrigenergiehausstandard 
Plus zu errichten. Die energetischen Festlegungen sind 
bei der Umsetzung des Bauvorhabens verbindlich und 
werden als Festlegung in den Durchführungsvertrag 
übernommen.  
 
Dabei ist auch der sommerliche Wärmeschutz zu be-
achten. Insofern ist ein klimaangepasstes Bauen be-
reits berücksichtigt. 
 
Auf eine Fassadenbegrünung wird verzichtet, um den 
Pflege- und Unterhaltungsaufwand für die Fassaden 
einzuschränken. Stattdessen werden zur Unterstüt-
zung des Kleinklimas die Flachdächer begrünt. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hin-weisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

25.5 3. Zusammenfassung 
Bei entsprechender Planung könnten sicher 
auf dem Grundstück Wiesenstraße 40 auch 
mehr Wohnraum, als der bisher vorhandene, 
neu geschaffen werden, ohne so massiv in die 

Es handelt sich bei dem Plangebiet bereits um ein 
Baugrundstück mit gültigen Baurechten. Aufgrund der 
Innenstadtnähe und der besonderen Lagegunst in dem 
beliebten Stadtteil Südstadt wird eine Bebauung in der 
angestrebten Dichte mit 34 Wohnungen priorisiert.  
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Natur, den Baumbestand und den Wasser- und 
Bodenhaushalt einzugreifen. 
 
Auch an anderen Grundstücken in der Süd-
stadt könnte neuer Wohnraum geschaffen wer-
den, ohne weiteren Boden neu zu versiegeln. 
Wenn z. B. die Werkstätten des Staatstheaters 
zwischen Masch- und Hildesheimer Straße 
nach dem Umzug nicht nur wie bisher geplant 
in Büroraum umgewandelt würden. 
 
Es wäre sehr wünschenswert, wenn Verant-
wortliche der Landeshauptstadt Hannover -
auch im Interesse nachfolgender Generatio-
nen- jetzt alle Faktoren des Klimawandels be-
achten und nur noch nachhaltig und vorsor-
gend und Natur- und Umweltschützend planen.
 

Diese städtebauliche Zielsetzung entspricht den städti-
schen Entwicklungszielen, die aufgrund der anhalten-
den positiven Bevölkerungsentwicklung und des Wohn-
raumbedarfs die Nachverdichtung gut erschlossener 
Stadtgebiete anstrebt.  
 
Nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter können 
ausgeglichen werden. 
 
Planungen oder Nutzungsänderung für andere Berei-
che im Stadtgebiet sind nicht Bestandteil dieses B-Pla-
nes.  
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hin-weise werden 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 

26.0 1. Flora und Fauna 
 
Die Stellungnahme ist identisch mit den Ein-
wendungen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 
20.1 bis 20.4. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 20.1 bis 20.4 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

26.1 2. Wegfall von öffentlichen Parkflächen 
 
Die Stellungnahme ist identisch mit den Ein-
wendungen der Stellungnahme unter lfd. Nr. 
20.7. 
 

Es wird deshalb auf die Abwägungsvorschläge zu den 
lfd. Nr. 20.7 verwiesen. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 
 

27.0 Die bisher geäußerten Bedenken und Einwen-
dungen haben in der aktuellen Drucksache so 
gut wie keine Berücksichtigung gefunden ha-
ben. Insbesondere für die Lage der Tiefgara-
genzufahrt liegt keine Begründung vorliegt. 
 

Bezüglich der Behandlung der Bedenken und Einwen-
dungen wird auf den Hinweis unter lfd. Nr. 0.0 und den 
Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 11.0 verwiesen. 
 
Weiterhin wird in der Begründung ausgeführt, dass auf-
grund der Diskussionen und Änderungsvorschläge aus 
der Nachbarschaft das Aufstellungsverfahren zunächst 
unterbrochen wurde, um den Entwurf zu überarbeiten. 
Dazu gehörte u.a. auch die Verlegung der Tiefgaragen-
zufahrt an den Nordostrand des Plangebietes. 
 
Die vorgebrachten Bedenken / Hin-weise werden 
zurückgewiesen. 
Keine Änderung der Planung. 
  

27.1 Die AMT Ingenieurgesellschaft mbH wurde nur 
beauftragt für das Plangebiet eine schalltechni-
sche Untersuchung durchzuführen. Das Gut-
achten erstreckt sich nicht auch auf die Auswir-
kungen des Plangebietes auf die Immissionssi-
tuation der Nachbargrundstücke. 
  

Es wird auf den Abwägungsvorschlag zu lfd. Nr. 7.9 
verwiesen. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, was mit dem „subjektiv-öf-
fentlichen Recht“ gemeint ist. Bürger haben keinen An-
spruch auf Unveränderlichkeit ihrer Umgebung. Mit der 
Planung wurde unter Beachtung der abwägungsrele-
vanten Themen nachgewiesen, dass das Vorhaben 



        Anlage 2 zur Drucksache Nr.                   /2019 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1832  „Wiesenstraße“ 
Auswertung der Beteiligung der Öffentlichkeit  
nach § 3 Abs. 2 BauGB (11.05.2018 bis 11.06.2018) und § 4a (3) BauGB (24.01.2019 – 25.02.2019) 
             

105 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

   

Als Eigentümer von Wohnungen in der Wie-
senstraße 49 und Bürgermeister-Fink-Str. 45 
sehe ich durch diese Baumaßnahme mein sub-
jektiv-öffentliches Recht massiv verletzt.  
Die Wohngrundstücke an der Wiesenstraße 
und Ecke Bürgermeister-Fink-Str.45 sind durch 
den starken Durchgangsverkehr bereits erheb-
lich vorbelastet. Die Belastung wird durch die 
neuen Wohnungen verstärkt. Es wird ein ob-
jektives Gutachten unter Berücksichtigung der 
durch den Bebauungsplan verursachten erhöh-
ten Lärmbelastung der Nachbargrundstücke 
gefordert. 
 
Im Teil II des Umweltberichtes wird in der Park-
platz-Lärmstudie empfohlen, auch bei privaten 
Stellplätzen in Wohnanlagen das Beurteilungs-
verfahren nach TA-Lärm anzuwenden. Diese 
Ergebnisse des Umweltberichtes, die zu gra-
vierenden Lärmschutzmaßnahmen am Neubau 
bis hin zur „Fensterunabhängigen Lüftung“ füh-
ren, sind ein Beweis für die Auswirkung des 
Plangebietes auf die Immissionssituation der 
Nachbargrundstücke. 

sich in die Umgebung einfügt und mit den Vorgaben 
zum Umweltschutz vereinbar ist. Die Rechte und der 
Schutz der betroffenen Bürger in der Nachbarschaft 
des Bauvorhabens wurden somit aus Sicht der Stadt 
berücksichtigt. 
 
Den vorgebrachten Bedenken / Hinweisen wird 
nicht gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

 


