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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Christooh Baathe- Senior-Blumenberg-Ganq '1 - 30159 Hannover

An die
Bezirksbü rgermeisteri n
im Stadtbezirk Mitte
Frau Cornelia Kupsch o.V.i.A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Drucksache r'tr.4.§..:..L5.?.S I ZO 6

Antrag

Hannover, 08.09.19

gem. § 93 NKomVG i. V. m. § I der Hauptsatzung der LHH und
§ 12 i. V. m § 32 der Geschäftsordnung des Rates der LHH
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Stadtklimatische Ausgleichsfläche im Stadtbezirk Mitte

Der Bezirksrat möge beschließen:
Die Venrualtung wird beauftragt, nach dem Rückbau der Stadtbahngleise und des Endpunkts
am Schiffgraben / Aegidientorplatz die frei werdende Fläche als stadtklimatische Ausgleichs.
fläche zu gestalten.

Beqründunq:
Der Stadtbezirk Mitte, insbesondere die innenstadtnahen Quartiere, ist besonders dicht be.
baut. Der Klimawandel ist in der Stadt besonders im Sommer immer stärker spürbar. Mehr
heiße Tage und lange Trockenperioden führen zu besonderen Belastungen für die Men-
schen, die in der Stadt leben. Die Erhaltung der Straßenbäume und die Erhöhung des Grün-
flächenanteils wird immer wichtiger. Gleichzeitig leidet auch das Stadtgrün unter Hitzeextre
men und Wassermangel.
Nach dem Rückbau der Stadtbahnanlagen soll eine Grünfläche angelegt werden, die als
prioritäre Funktion für ein besseres Mikroklima im lokalen Umfeld sorgen soll. Als EIN Gestal-
tungsvorschlag könnte ein langgestrecktes Gewässer angelegt werden, in dem das Regen-
wasser gesammelt wird und durch Verdunstung für Kühlung sorgt. Damit würde auch zu-
gleich der Straßenname planerisch umgesetzt, der ja an den unter der Straße im Rohr ver-
laufenden Schiffgraben erinnert. Auch Bäume und Sträucher sollen angepflanzt werden, um
einen Kühlungseffekt zu erzielen und Staub aus der Luft zu filtern.
Es wäre sinnvoll, diese erste Klimafolgen-Ausgleichsfläche als Pilotprojekt zu verstehen und
durch ein Monitoring zu begleiten. So könnte nachgewiesen werden, ob die Ziele tatsächlich
erreicht werden, und ob die Grünfläche als Vorbild für weitere dienen kann.

Fa:.3lill ::.; ich Fersonal
-,,.. ,:^^".! .. 1u-,ir:,tt,utI

:r i .:..}".'-Fieis- und
:: ; ..irral.l6fipnhai, 

^oef egenheiten

0 9, sEP. 20tg

\V(M
Julia Stock
Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: Christoph Baathe, Christoph.Baathe@gruene-hannover.de S. 1 von 'l


