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I. Ö F F E N T L I C H E R T E I L
Ratsherr Küßner eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die
Beschlussfähigkeit fest.
Die Tagesordnung wurde daraufhin mit folgenden Änderungen einstimmig genehmigt:
TOP 5.3.:
TOP 2.1.:

1.

auf Wunsch der CDU in die Fraktion gezogen
abgesetzt

Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde gemäß § 36 der
Geschäftsordnung des Rates

Es gab keine Fragen von Einwohnerinnen oder Einwohnern.
2.
Genehmigung von Protokollen
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2.1.

Genehmigung des Protokolls über die gemeinsame Sitzung mit dem AUG am
19.11.2014

-abgesetzt2.2.

Genehmigung des Protokolls über die Sitzung am 03.12.2014

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Genehmigung des Protokolls
einstimmig zu.
3.

Anträge

3.1.

Antrag der Fraktion DIE LINKE. zur Durchführung einer öffentlichen
Anhörung zum Thema "Wohnungslosigkeit in Hannover"
(Drucks. Nr. 2791/2014)

Ratsherr Förste begründete den Antrag seiner Fraktion.
Ratsherr Dette wies auf das Treffen zum Thema auf Einladung der Diakonie hin. Es habe
konstruktive Gespräche gegeben. Teilgenommen hätte genau der Kreis, der auch in dem
Antrag zur Durchführung der Anhörung aufgeführt werde und alle Ratsfraktionen seien
vertreten gewesen. Bei dem Treffen sei es einhellige Meinung gewesen, dass es wenig
Sinn mache, Obdachlosigkeit allein mit der GBH zu diskutieren. Aus diesem Grund werde
es ein Folgetreffen geben, zu dem die gesamte Wohnungswirtschaft eingeladen werde. Die
GBH könne das Problem nicht alleine bewältigen. Er plädierte dafür, sich dem Thema
interfraktionell unter Moderation der Diakonie zu stellen, so wie es bei dem ersten Treffen
auch eine interfraktionelle, kollegiale Diskussion gegeben habe. Man sollte das Gespräch
mit der gesamten Wohnungswirtschaft zunächst abwarten. Die Anhörung könne
gegebenenfalls danach noch durchgeführt werden.
Ratsherr Nagel äußerte, dass er ebenfalls Bedenken zu der Veranstaltung in diesem
Rahmen und zu diesem Zeitpunkt habe. Die Argumente seien im Wesentlichen genannt
worden. Würde man das Thema behandeln, müsse es in einem größeren Rahmen erfolgen.
Es müsse abgeklärt werden, wie der Bedarf bei den Obdachlosen sei, die durch die Stadt
untergebracht werden wollen. Eine einseitige Betrachtung dürfe nicht erfolgen. Außerdem
würde man Doppelstrukturen aufbauen, indem es einerseits die Veranstaltungsreihe mit der
Diakonie und andererseits eine Initiative des Rates gäbe. Der jetzige Zeitpunkt sei daher
ungeeignet.
Ratsherr Engelke stimmte dem Gesagten zu. Er fragte, ob Obdachlosen in jedem Fall eine
Unterkunft zugewiesen werde, wenn sie untergebracht werden wollen oder ob sie unter
Umständen auch abgewiesen werden. Davon würde er die Sinnhaftigkeit einer Anhörung
abhängig machen.
Herr Heesch betonte, dass die Kommunen eine Verpflichtung haben, Obdachlose
unterzubringen. Es müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Es muss mindestens
eine Unterbringung in einer Notschlafstelle erfolgen und sich am nächsten Tag um eine
weitere Unterkunft gekümmert werden. Es dürfe niemand abgewiesen werden.
Frau Hochhut wollte wissen, um wie viele Wohnungslose es sich handele.

Herr Schalow antwortete, dass es aktuell ca. 1.000 Obdachlose gäbe, die von der Stadt
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untergebracht seien. Die Zahl sei aber nicht identisch mit der Zahl der Wohnungslosen in
Hannover, sondern nur die, die untergebracht seien. Die Zahl der tatsächlich
Wohnungslosen sei nicht bekannt.
Ratsherr Dette sagte, dass es nicht um die Unterbringung von Obdachlosen in
Unterkünften gehe, sondern um die Obdachlosen, die eine Wohnung suchen. Zu diesem
Thema habe man gemeinsam in dem Arbeitskreis zusammengesessen und nach Lösungen
gesucht. Zu dem Thema würde er gerne weiter in dem Arbeitskreis mitarbeiten und diese
Probleme auch lösen. Menschen, die jetzt im Obdach seien, einen Mietvertrag eingehen
wollen und sich auf dem Wohnungsmarkt selbst versorgen wollen , benötigen dabei eine
Förderung durch die Stadt Hannover. Es handele sich um eine sehr wichtige Aufgabe, an
der in der nächsten Zeit interfraktionell gemeinsam gearbeitet werden müsse. Über dieses
Thema müsse mit der gesamten Wohnungswirtschaft gesprochen werden.
Ratsherr Blaschzyk fand, dass der Antrag grundsätzlich ein sinnvolles Anliegen sei. Man
habe sich aber gefragt, ob es sich um das richtige Instrument handele, wenn es darum
gehe, die Wohnungslosenhilfe mit der Wohnungswirtschaft zusammenzubringen.
Grundsätzlich gehe seine Fraktion mit dem Wunsch eine Anhörung zu einem bestimmten
Thema durchzuführen großzügig um und wolle sich dem nicht entgegenstellen. Eine
Anhörung könne immer ein Mittel sein, die Öffentlichkeit für ein bestimmtes Thema zu
sensibilisieren. Bei dem Verweis auf die Diakonie, könne der Eindruck entstehen, dass man
Verantwortung von sich weisen wolle. Es bleibe den Ausschüssen des Rates vorbehalten,
sich an die Spitze der Bewegung zu setzen.
Ratsherr Wruck sagte, dass er den Antrag für sinnvoll halte, weil die Öffentlichkeit das
Thema intensiver reflektieren müsse, als es üblicherweise geschehe. Dazu könne die
Anhörung, über die auch die Presse berichten werde, beitragen. Ihm sei es immer als sehr
wichtig erschienen, dass Obdachlose eine Adresse erhalten. Nur mit Adresse könne man
Bankgeschäfte und ähnliches machen. Er fragte, ob man den Obdachlosen eine Adresse
geben würde, wenn man sich ihrer annehme oder ob es viele Obdachlose in Hannover
geben würde, die keine Adresse haben und somit nicht existent seien.
Herr Heesch antwortete, dass die Einrichtungen, in denen die Obdachlosen untergebracht
seien, feste Adressen hätten und dass das die postalische Anschrift der Menschen sei, die
dort untergebracht seien.
Ratsherr Förste sagte, dass die Unterkünfte voll seien und die Stadt Probleme habe, neue
zu finden. Bei den Flüchtlingen sei bekannt, dass inzwischen auch Turnhallen genutzt
werden. Er habe kein Argument gehört, dass gegen eine Anhörung spreche. Mit einer
Anhörung werde keine Entscheidung getroffen. Selbstverständlich kann auch die private
Wohnungswirtschaft eingeladen werden. Es sei üblich, dass weitere Teilnehmer benannt
werden. Er sei der Meinung, dass es in den Rat gehöre und öffentlich diskutiert werden
müsse.
Ratsherr Nagel ließ sich nicht unterstellen, dass er die Verantwortung der Diakonie
überlassen wolle. In dem Arbeitskreis habe es ein gutes und konstruktives Miteinander
gegeben. Er hielt in Anbetracht der Tatsache, dass bei der Diakonie noch
Folgeveranstaltungen vereinbart worden seien mit weiteren Gesprächspartnern aus der
Wohnungswirtschaft, den Zeitpunkt für ungünstig. Es würden Doppelstrukturen geschaffen,
die zurzeit nicht notwendig seien. Da der in dem Antrag benannte Kreis der Teilnehmer der
gleiche sei, wie im Arbeitskreis, würde man zu keinen neuen Erkenntnissen kommen. Es
müsse erst mal ermittelt werden, wie die Unterbringungssituation aussehe. Man benötige
verschiedene zusätzliche Informationen. Es reiche nicht aus zu wissen, wie viele Personen
in Hannover obdachlos seien. Die Gesamtsituation müsse betrachtet werden und zum
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Beispiel ermittelt werden, um wie viele Familien oder Paare es gehe. Es sollte abgewartet
werden, was die Folgeveranstaltungen bei der Diakonie ergeben. Gemeinsam mit der
privaten Wohnungswirtschaft sollten dann Lösungswege erarbeitet werden, die dann
natürlich im Rat zu beschließen seien.
Ratsherr Dette fand die Diskussion des wichtigen Themas auf diese Art und Weise schade.
Die Sorge, dass die Diskussion ohne die Öffentlichkeit stattfindet, sei unbegründet. Von
Transition Town habe es in der Marktkirche eine Veranstaltung über mehrere Stunden
gegeben. Eine öffentliche Diskussion habe sich angeschlossen. Seines Wissens sei
diesbezüglich eine Broschüre erstellt worden. Er verstand nicht, dass dieses wichtige
Thema jetzt so populistisch ausgeschlachtet werde. Er werde eine Anhörung nicht
ablehnen, hielt sie aber nicht für zielführend.
Ratsherr Förste war der Meinung, dass gerade die Politik gefragt sei, wenn man von
Bürgerdialog und Stadtentwicklung spreche. Der Dialog könne auch im Rathaus stattfinden.
Eine Anhörung sei öffentlich. Es sei nicht nur die Presse da, sondern auch Obdachlose und
Bürger, die in der Nachbarschaft von Flüchtlingen wohnen, könnten teilenehmen. Diese
Personen seien bei der Veranstaltung der Diakonie ausgeschlossen. Wolle man einen
Bürgerdialog, müsse man der Anhörung zustimmen.
Ratsherr Dette antwortete, dass er sich dann über die Vorschlagsliste der Einzuladenden
wundere, weil sie nur Institutionen beinhalte. Er habe die Erwartung, dass dann auch
Obdachlose benannt werden.
Ratsherr Engelke fand, dass das Thema in die Öffentlichkeit und die Ratsgremien gehöre.
Er hielt den Einladungskreis für falsch. Die Wohnungswirtschaft müsse an einer Anhörung
unbedingt teilnehmen und sich dazu äußern, wie sie das Problem lösen wolle. Diakonie und
GBH hätten dieselbe Meinung zu dem Thema. Spannend wäre die Meinung der
Wohnungswirtschaft. Es sei richtig in der Öffentlichkeit zu diskutieren, wie man das Problem
lösen wolle. Obdachlose, die sich zwecks Wohnungssuche an die Wohnungswirtschaft
wenden würden, würden häufig abgelehnt.
Ratsherr Nagel betonte, dass niemand davon gesprochen habe, dass man das Thema
nicht öffentlich behandeln wolle. Man wolle keineswegs in irgendwelchen Hinterzimmern
Entscheidungen treffen. Wenn man davor warne, dass Thema frühzeitig öffentlich zu
machen, dann wolle man damit verhindern, dass das Thema populistisch ausgeschöpft
werde. Es bestehe die Gefahr, dass auf dem Rücken der Schwächsten und Ärmsten Politik
gemacht werde. Es müsse zunächst mit Bedacht Vorarbeit geleistet werden, so wie es
durchaus politisch üblich sei. Es sollte abgewartet werden, wie sich der erweiterte
Gesprächskreis unter Moderation der Diakonie weiter entwickele. Im Anschluss daran sei
der richtige Zeitpunkt das Ganze nochmal öffentlich zu debattieren.
Ratsherr Blaschzyk war der Meinung, dass es sich bei dem Antrag der Linken um einen
sachlichen Antrag handele. Er konnte auch keinen Populismus erkennen. Er vermutete,
dass man nur gegen den Antrag sei, weil er nicht selbst gestellt worden sei.
Ratsherr Dette wies darauf hin, dass es, wie bereits gesagt, in Ordnung sei, wenn die
Anhörung beschlossen werde. Er habe mit Argumenten überzeugen wollen. Er ging davon
aus, dass man zeitliche Verzögerungen unterstellen würde, wenn man den Antrag in die
Fraktion ziehe. Er habe daran appelliert, dass es einen Arbeitskreis gäbe, in dem sehr gut
interfraktionell diskutiert und nach Lösungen gesucht wurde. Er bedauerte, dass einige
meinen, böse Unterstellungen machen zu müssen. Seine Fraktion interessiere durchaus,
wie die Wohnungswirtschaft mit dem Thema umgehen wolle.
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Ratsherr Küßner fragte, ob er es richtig verstanden habe, dass man die Vordiskussion bei
der Diakonie in einen interfraktionellen Antrag zur Durchführung einer Anhörung
zusammenfassen wolle.
Ratsherr Dette wies darauf hin, dass es nicht nur um Menschen gehe, die in
wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken würden. Es gäbe auch Menschen, die aufgrund
von Krankheit in der Obdachlosigkeit seien. Deshalb müsse man mit der
Wohnungswirtschaft darüber reden, wie man unterstützend Dienstleistungen anbieten
könne, damit diese bereit seien, Obdachlosen Wohnungen mit Mietvertrag anzubieten. Es
handele sich um ein sehr sensibles Thema. Die Diakonie habe zu einem Arbeitskreis
eingeladen. Es habe dort sehr befruchtende Gespräche, insbesondere vor dem
Hintergrund, was die Stadt begleitend leisten könne, gegeben. Personen, die nur eine
wirtschaftliche Problematik hätten, könnten Transferleistungen in Anspruch nehmen und
hätten nicht so große Schwierigkeiten eine Wohnung zu finden. Über die krankheitsbedingte
Problematik müsse man sich als Stadt Gedanken machen. Man könne das in einer großen
Anhörung diskutieren. Er werde sich nicht verweigern, hielt es aber für falsch. Man sollte
sich erstmal eine Meinung bilden. Bei der Abstimmung zum Antrag werde man sich
enthalten. Im Arbeitskreis der Diakonie werde er weiterhin mitarbeiten, um den Menschen,
die in Not seien, zu helfen eine Wohnungen zu bekommen.
Ratsherr Blaschzyk sagte, dass es zunächst nur um eine Anhörung gehe. Seines
Erachtens schließe das nicht aus, dass man im Anschluss etwas Interfraktionelles
inszeniere. Eine Anhörung diene der Informationsbeschaffung und der Sensibilisierung der
Öffentlichkeit. Er verstand daher die Argumentation nicht, dass mit der Anhörung ein Thema
vorweggenommen werde oder parteipolitische Ziele verfolgt werden.
Ratsherr Nagel meinte, dass man bei der Anhörung keine neuen Aspekte erfahre, die in
den Fraktionen noch nicht bekannt seien. Der eingeladene Kreis sei genau der gleiche Kreis
der in der Diakonie zusammengesessen habe. Neue Erkenntnisse dürfe man daher nicht
erwarten. Man werde sich dem Antrag nicht verschließen, es dürfe aber nicht erwartet
werden, dass man zustimmen werde.
Frau Hochhut sagte, dass die Diskussion hochbrisant sei. Sie fragte sich, welche
Organisationen neben Diakonie, Caritas und GBH noch kleine Wohnungen im Angebot
haben. Sie ging davon aus, dass das mit auf der Tagesordnung zur Diskussion am
26.11.2014 gewesen sei. Die Wohnungspolitik in Hannover werde dahingehend betrieben,
dass weitestgehend große Wohnungen angeboten werden. Die kleineren seien aber sehr
begehrt und würden fehlen.
Ratsfrau Jeschke meinte, dass es bei einem Antrag einer Fraktion auf Durchführung einer
Anhörung üblich sei, dass die anderen Fraktionen Vorschläge zu weiteren Anzuhörenden
machen können. Aus diesem Grund könne sie das Argument, dass man von den im Antrag
Aufgelisteten nichts Neues erfahren würde, nicht nachvollziehen, weil alle Fraktionen
weitere Vorschläge machen können.
Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Drucksache Nr. 2791/2014
mit 4 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 7 Enthaltungen zu.
3.2.

Antrag der CDU-Fraktion zu Passivhausstandards bei städtischen Immobilien
(Drucks. Nr. 2830/2014)

Ratsherr Blaschzyk begründete den Antrag seiner Fraktion.
Ratsherr Dette wollte wissen, was ein gesteigerter Passivhausstandard sei.
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Ratsherr Blaschzyk antwortete, dass es ein breites Spektrum an Passivhausstandards
gäbe. Inzwischen gäbe es auch Häuser die überschüssige Energie erzeugen usw. Störe
man sich an der Formulierung, könne diese geändert werden.
Ratsherr Dette sagte, dass er nur den Begriff Passivhausstandard kenne, den Begriff
gesteigerter Passivhausstandard aber nicht. Er fragte, wem ein Vergleich nutze zwischen
einem Schulneubau und zum Beispiel dem Rathaus. Damit müsse man niemanden
beschäftigen, weil das Ergebnis klar sei. Er wollte außerdem wissen, warum ein Vergleich
zwischen Neubauten der Stadt und ÖPP-Projekten erfolgen solle. Er fragte, ob man die
Vermutung habe, dass die Erfüllung der Standards andere seien.
Ratsherr Nagel verwies auf den letzten Absatz der Antragsbegründung. Dort stehe, dass
man besser mehr Häuser mit Niedrighaustandard bauen solle, statt bei einigen wenigen auf
den Passivhausstandard zu beharren. Er betonte, dass bei allen Maßnahmen darauf
geachtet werde, dass der energetische Hannover-Standard eingehalten werde und nicht nur
bei einigen Prestigeobjekten. Er meinte, dass es sich um eine
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme handele und man der Stadt nachweisen wolle, dass sie
Gelder unnötig einsetze. Der Antrag sei fachlich nicht begründet, so dass man ihm nicht
zustimmen könne.
Ratsherr Mineur ging davon aus, dass mit einem gesteigerten Passivhausstandard ein
Plus-Energiehaus gemeint sei. Nach seinem Kenntnisstand habe man dafür keine Kriterien
bei eigenen Bauten gesetzt. Plus-Energiehäuser seien nie gefordert worden und auch nicht
gebaut worden. Man wolle auf die Forderung nach Passivhaus-Standard nicht verzichten.
Es sei das Ziel, dass möglichst viele Gebäude den hohen Standard erfüllen. Bei städtischen
Immobilien sei es keine Frage, ob sie im Passivhausstandard gebaut werden. Man wolle,
dass möglichst viele Gebäude den gesetzlich vorgeschriebenen Standard übererfüllen. In
der Summe habe man damit einen guten und hohen Erfolg. Mit dem Antrag wolle man
erreichen, dass eine Debatte darüber geführt werde, dass die gesetzten Standards nicht gut
seien und nicht weiter verfolgt werden sollten.
Ratsherr Engelke meinte, dass es immer so sei, dass, wenn die Opposition Klarheit oder
Auskunft haben wolle, die Mehrheitsfraktionen sehr viele Ablehnungsgründe finden würden.
Es werde so getan, als wisse man nicht, welches der Passivhaus- oder Hannover-Standard
sei. Er ging davon aus, dass mit gesteigertem Passivhausstandard der Hannover-Standard
gemeint sei. Man sei in Hannover Vorreiter dafür gewesen. Er habe immer für den Bau im
Passivhausstandard gestimmt. In dem ein oder anderen Fall hielt er es allerdings auch für
sinnvoll, mal die Dichtung rauszunehmen. Bei den aktuellen Problemen im Schlossmuseum
wäre das die Lösung. Das Interesse daran, welchen Nutzen man vom Passivhausstandard
habe, hielt er für berechtigt. Passivhausstandard sei mit erheblichen Kosten verbunden. Bei
der Bismarckschule habe man unter anderem unter Denkmalschutz-Aspekten den Standard
nicht verwirklichen können. Beim Bau von Feuerwehrgaragen sei es unsinnig. Aus diesem
Grund habe er seinerzeit dagegen gestimmt. Es sei interessant zu wissen, welcher
Unterschied zwischen Niedrighausbauweise und Passivhausstandard bestehe. Das sei
bisher noch nicht bekannt. Es gäbe die städtische Auflage, dass man ein städtisches
Grundstück nur verkaufen dürfe, wenn der Bauherr sich verpflichtet im Hannover-Standard
zu bauen. Werde ein Bauherr gezwungen im Hannover-Standard zu bauen, sei ein
Vergleich zwischen Mehrkosten und dem finanziellen Nutzen, sowie die Ermittlung, ob ein
Niedrigenergiehaus den gleichen Nutzen gehabt hätte, angebracht. Es würde außerdem
eine Hilfe für die nächsten Entscheidungen darstellen.

Ratsherr Blaschzyk fand es interessant, dass in der vorhergehenden Diskussion
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Sachlichkeit eingefordert worden sei und diese jetzt selbst nicht mehr geliefert werde. Man
wisse genau, um was es gehe. Im Wesentlichen gehe es darum, dass man eine Bilanz der
Stadt Hannover ziehen müsse. Zumindest bei Neubau-Projekten oktroyiere man hohe
energetische Standards. Man müsse dann auch mal gucken, wie es bei der Stadt selbst
aussehe und ob man da auch eine Energiebilanz habe, die man anderen vorschreibe oder
ob die sehr viel schlechter aussehe. Dass seine Fraktion dem Passivhausstandard kritisch
gegenüberstehe sei hinlänglich bekannt. Der Antrag diene der Informationsbeschaffung. Die
Diskussion werde von den Mehrheitsfraktionen ideologisch geführt und sie verschließen
sich den Sachargumenten. Es sei eine komplexe Debatte, die man nur führen könne, wenn
alle notwendigen Zahlen bekannt seien. Sollte man sich an Formulierungen stoßen, könne
man entsprechende Änderungsanträge stellen. Die vorgebrachten Argumente hielt er für
vorgeschoben.
Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss lehnte die Drucksache Nr. 2830/2014 mit 4
Stimmen dafür, 7 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ab.
3.3.

Antrag der CDU-Fraktion zu einem Parkkonzept für innenstadtnahe Stadtteile
(Drucks. Nr. 2832/2014)

Ratsherr Blaschzyk begründete den Antrag seiner Fraktion.
Ratsherr Förste sagte, dass seine Fraktion den Antrag begrüßen würde.
Stadtteilparkhäuser könnten den Parkdruck vermindern und den öffentlichen Raum
vergrößern. Eine Vergabe an Union-Boden befürwortete er, weil der städtische Eigenbetrieb
durch die Bewirtschaftung des Parkhauses zusätzliche Einnahmen generieren könne. Man
werde den Antrag daher unterstützen.
Ratsherr Engelke meinte, dass der Antrag noch darum ergänzt werden müsse, dass die
Stadt darlege, wie die Auslastung der bereits vorhandenen Stadtteilparkhäuser sei. Er
vermutete, dass die Stadteilparkhäuser keine hohe Auslastung hätten, weil den meisten
Leuten die Parkgebühren zu hoch seien. Er ging davon aus, dass dazu eine Aussage von
Union-Boden getätigt werden könne, weil die Stadtteilparkhäuser von denen betrieben
werden.
Ratsherr Nagel bestätigte, dass der Parkdruck zum Beispiel in der Südstadt sehr hoch sei.
Leider haben diverse Maßnahmen, die bereits durchgeführt worden seien, nicht die
entsprechende Entlastung gebracht. Er erinnerte an das Parkhaus an der Hildesheimer
Straße und den Parkplatz beim Henriettenstift. Beide seien nicht ausgelastet. Die Leute
würden dort nicht parken, weil es Geld kosten würde. Grundsätzlich wolle er nicht gegen
Stadtteilparkhäuser Stellung beziehen. Es müssen aber Leute gefunden werden, die dafür
ihre Grundstücke zur Verfügung stellen. Für Parkfläche werde Platz benötigt. Für die
Südstadt und die List sah er kaum Möglichkeiten Stadtteilparkhäuser zu errichten, weil
keine Fläche vorhanden sei. Der Antrag stelle keine Lösung für das Parkproblem dar. Er
erinnerte daran, dass man beim Ausbau des Südbahnhofs vehement dafür gesorgt habe,
dass die Nahversorger ihre Parkplätze zur Verfügung stellen. Man könne beobachten, dass
Anwohner nicht lange nach Parkplätzen suchen, sondern direkt auf die Fußwege fahren
würden. Er bezweifelte, dass sie bereit wären, Geld auszugeben. Er glaubte, dass man,
wenn man dem Antrag zustimme, Hoffnungen wecke, die am Ende nicht erfüllt werden
können.
Ratsherr Dette sagte, dass die Raschplatztiefgarage direkt an einem Wohngebiet liege und
von Union-Boden betrieben werde. Diese Tiefgarage sei nicht ausgelastet. Im
Bahlsen-Komplex in der List und im Parkhaus in der Innstraße habe es auch immer freie
Plätze gegeben. In der Nordstadt sei ein Parkhaus gebaut worden, dessen Auslastung ihm
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nicht bekannt sei. Er ging davon aus, dass ein Investor auf dem Gelände des
Hauptgüterbahnhofs sofort Parkflächen herrichten würde, wenn man damit Einnahmen
erzielen könne. Er sah momentan keine ausreichende Nachfrage danach. Vereinzelt würde
es Grundstücke geben, aber mangels Verdienstmöglichkeiten niemanden, der es realisieren
würde. Die Leute würden lieber alle paar Monate ein Strafmandat in Kauf nehmen, als sich
einen Stellplatz zu mieten.
Ratsherr Blaschzyk vertrat die Auffassung, dass solche Parkhäuser nur angenommen
werden, wenn sie zu einem vernünftigen monatlichen Mietpreis zu haben seien. Deshalb
habe man vorgeschlagen, die Vorhaben mit Union-Boden zu realisieren. Bei einer
städtischen Tochter könne die Politik gegebenenfalls an der Preisgestaltung teilhaben und
Union-Boden würde keine horrenden Preise nehmen. Man müsse genau gucken, wo solche
Stadtteilparkhäuser Sinn machen würden. Dazu könne eine Informationsdrucksache
hilfreich sein. Die Raschplatztiefgarage sei genannt worden. Die Tiefgarage sei wenig
attraktiv und das angrenzende Wohngebiet sei im Grunde zu weit weg. In der
Bödekerstraße sei das Parkhaus zum Beispiel ausgelastet. Er hielt den Bau von kleineren
Parkhäusern für den richtigen Weg, um Nähe zu den Wohnungen zu gewährleisten und
eine bessere Annahme der Parkhäuser erreichen zu können. Er sagte, dass freie Flächen
zwar rar seien, es aber immer auch unbebaute Grundstücke gäbe. Bei Neubauprojekten in
Baulücken könne eine Tiefgarage unter das Wohnhaus gebaut werden. Der Kreativität
seien hier keine Grenzen gesetzt.
Frau Hochhut erinnerte daran, dass es diese Diskussion vor kurzem bezüglich des
Parkhauses am Congress-Centrum gegeben habe. Das Parkhaus sei auch leer und die
Leute würden in den Straßen drum herum parken. Die Verwaltung habe sich über die
Gründe noch keine Gedanken gemacht. Als Frau in die dritte Etage eines Parkhauses zu
fahren, sei nicht empfehlenswert. Die Gefahr behelligt zu werden, sei recht groß und sei
einer der Gründe für die Minderauslastung. Sie meinte, dass das bei den Plänen der
Verwaltung, Parkplätze wegzurationalisieren berücksichtigt werden müsse. Es gäbe
genügend Beispiele in der Stadt, wo Parkplätze wegrationalisiert worden seien.
Ratsherr Küßner wies darauf hin, dass es um Stadtteilparkhäuser gehe und nicht um
Parkhäuser insgesamt. Die Größenverhältnisse seien auch unterschiedlich.
Ratsherr Förste meinte, dass die Plätze vollgeparkt seien. Daran könne man erkennen,
dass der Parkdruck noch nicht so hoch sei, dass man die Parkhäuser nutze. Würde die
Verwaltung für eine striktere Einhaltung der Gebote und Verbote auf den Plätzen und
Straßen sorgen, wären die Parkhäuser voll. Da es sich bei dem Antrag um einen
Prüfauftrag handele, könne ein strikteres Eingreifen mitgeprüft werden.
Ratsherr Engelke sagte, dass Einigkeit darüber herrsche, dass in einigen Stadtteilen der
Parkdruck sehr hoch sei. Es sei argumentiert worden, dass die Parkhäuser nicht
ausgelastet seien, weil sie zu teuer seien. Man dürfe von Union-Boden nicht verlangen,
dass sie Parkplätze subventioniere und Sozialparkplätze anbiete. Die Kosten für ein
Parkhaus müsse auf die Parkplätze umgerechnet werden. Man müsse abwägen, was für
ein Ziel man verfolge. In Hannover werden Wohnungen benötigt. Man müsse überlegen, ob
man die wenigen Flächen, die sich für Wohnungsbau eignen, mit Parkhäusern bebaue oder
nicht besser mit Wohnungen. Er priorisierte den Wohnungsbau. Den Bau von Tiefgaragen
empfand er als sinnvoll.
Ratsherr Wruck hielt einen Prüfauftrag zu der schwierigen Thematik, bei der man nicht so
leicht auf Lösungen komme, für sinnvoll. Die Fachleute in der Verwaltung haben
Erfahrungen gemacht, die sie einbringen könnten, um zukünftig bessere Lösungen zu
finden. Er war der Auffassung, dass es keine Alternativen zwischen Wohnungsbau und
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Parkplatzbau gäbe. Beides sei notwendig und wie man in der Velberstraße sehen könne,
auch realisierbar. Die Tiefgarage werde von den Bewohnern nicht voll ausgelastet, so dass
die Plätze auch Anwohnern der Straße zum Mieten zur Verfügung gestellt werden sollen. Er
konnte sich vorstellen, dass ein großes Interesse daran bestehe, weil die Autos dort sicher
abgestellt werden können. Mit dem Thema müsse man sich befassen. Die Kombination
zwischen Wohnhaus und Garagenanlage scheint sinnvoll zu sein. Gerade in den dicht
besiedelten Bereichen ging er von großem Interesse aus, insofern man überhaupt noch
Grundstücke zur Verfügung habe.
Ratsherr Dette fragte nach, ob von Union-Boden erwartet werde, dass sie mit den
Parkhäusern Gewinne erwirtschaften oder nicht.
Ratsherr Blaschzyk antwortete, dass die Parkplätze nicht subventioniert werden sollen.
Ratsherr Dette antwortete, dass man dann auf Preise komme, die zwischen 90,00 Euro
und 110,00 Euro liegen würden. Bei 110,00 Euro liege der derzeitige Mietpreis für einen
Parkplatz in der Fundstraße, den man dort erwirtschaften könne, weil massiver Parkdruck
herrsche. Für diese Preise gäbe es nur ein geringes Klientel. In der Edenstraße seien die
Mietpreise günstiger und das Parkhaus stehe leer, obwohl der Bedarf grundsätzlich da sei.
Ratsherr Blaschzyk meinte, dass von der GBH auch erwartet werde, sozialen
Wohnungsbau zu übernehmen, weil man der Meinung sei, dass die GBH auch ohne
Förderung durch das Land in der Lage sei, Wohnungen günstiger anzubieten. Die GBH
rechne mit anderen Gewinnmargen. Den gleichen Gedanken lege seine Fraktion auch bei
Union-Boden zugrunde.
Ratsherr Dette wies darauf hin, dass man eine Haushaltskonsolidierung beschlossen habe.
Als Aufsichtsratsvorsitzender der Union-Boden hatte er die Hoffnung, dass man nicht so
hohe Gewinne abführen müsse. Es werde von Union-Boden aber erwartet, dass sie
Gewinne abführe. Es könne aus diesem Grund nicht auf Einnahmen verzichten werden. Er
hielt das auch für richtig, weil man mit den Flächen sonst in Konkurrenz zum Wohnungsbau
gehe. Nach seinem politischen Verständnis sei es ein Unterschied, ob man eine Fläche zum
Wohnen oder zum Parken zur Verfügung stelle. Man könne das nicht gleichsetzen. Aus
diesem Grund werde er den Antrag ablehnen.
Ratsherr Mineur sagte, dass es sich nicht um ein neues Thema handele, sondern um ein
Thema, dass man die letzten Jahre immer weiter verfolgt habe. Es habe immer wieder
Anfragen an Union-Boden gegeben, ob sie nicht mehr Stadtteilparkhäuser bauen könnten.
In der Velberstraße habe man zunächst die Fläche als Parkplatz für das Umfeld erhalten
wollen und deshalb eine Bebauung nicht vorgenommen. Da es sich um ein wertvolles
Grundstück handele, habe man dann überlegt, dass man ein Stadtteilparkhaus bauen
könne. Die Firma, die nach der Ausschreibung den Auftrag erhalten habe, sei in die
Insolvenz gegangen und das Projekt habe fünf Jahre lang brach gelegen. Bei Union-Boden
sei dann nachgefragt worden, ob sie das Projekt übernehmen wollen. Union-Boden habe
nach einer Prüfung mitgeteilt, dass man den Bau übernehmen könne. Um eine Auslastung
des Parkhauses zu erreichen, hätte man so niedrige Preise nehmen müssen, dass es für
Union-Boden nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Das sei nicht gewünscht gewesen. Nehme
man höhere Preise, wäre es ebenfalls nicht wirtschaftlich, weil es dann von den Leuten nicht
angenommen werde. Bei der Lösung, die man jetzt für die Velberstraße gefunden habe,
handele es ich um einen Glücksfall. Es sei gelungen, Parkplätze für den Stadtteil zu
aktivieren. Es handele sich dabei nicht um ein grundliegendes Konzept, sondern um einen
Einzelfall. In den dicht bebauten Stadtteilen seien keine Flächen mehr vorhanden.
Außerdem habe man dort eine Konkurrenzsituation zwischen dem Bau von Parkplätzen
oder dem Bau von Wohnungen. Der Antrag sei nicht zielgerichtet. In den letzten Jahren
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habe sich gezeigt, dass das Konzept von Stadtteilparkhäusern nicht erfolgreich sei.
Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss lehnte die Drucksache Nr. 2832/2014 mit 4
Stimmen dafür, 7 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen ab.

4.

Bauleitplan Wohnbauflächeninitiative

4.1.

Anträge zu Bebauungsplanangelegenheiten

4.1.1.

Bauleitplan der Wohnbauflächeninitiative
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1815, Wohn- und Parkhaus
Velberstraße
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB
- Einleitungsbeschluss
- Modifizierung des Aufstellungsbeschlusses
(Drucks. Nr. 2038/2014 N1 mit 4 Anlagen)

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Drucksache Nr. 2038/2014 N1
mit 10 Stimmen dafür, 1 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen zu.
4.1.2.

Bauleitplan Wohnbauflächeninitiative
Bebauungsplan Nr. 1582- Am Marstall mit örtlicher Bauvorschrift,
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB
Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 2409/2014 N2 mit 7 Anlagen)

Ratsherr Blaschzyk sagte, dass man die Drucksache ablehnen werde. Er sei sicherlich zu
begrüßen, dass im Bereich des Hohen Ufers eine städtebauliche Entwicklung und eine
Bebauung realisiert werden. Daraus folge eine Aufwertung des gesamten Uferbereichs.
Dieses Projekt heiße man grundsätzlich gut und unterstütze es. Mit der weiteren
Entwicklung in Bezug auf die D-Linie und die zukünftige Verkehrsführung, sowie den
Wegfall von Parkplätzen sei man nicht einverstanden und könne der Drucksache daher
nicht zustimmen.
Ratsherr Förste teilte mit, dass seine Fraktion nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung
des Marstall sei. Es handele sich um einen Schandfleck, der dann beseitigt werde. Mit den
konkreten Planungen für den Bereich sei man nicht einverstanden und werde die
Drucksache ablehnen.
Ratsherr Engelke war froh darüber, dass die Verwaltung die Anträge aus dem
Stadtbezirksrat nicht übernommen habe. Die Bebauung und Aufwertung des Marstalls käme
allen zugute, insbesondere den Anwohnern auf der gegenüberliegenden Seite des
Rotlichtviertels. Es würden aber viele Parkplätze wegfallen. Die Planungen, den Verkehr
aus Richtung Linden durch das Rotlichtviertel zu führen, um in die Innenstadt zu kommen,
hielt er für abenteuerlich. Es handele sich um eine Werbemaßnahme verkehrlicher Art. Die
Verwaltung habe argumentiert, dass die Anwohner und Geschäftsleute gefordert hätten,
dass die Straße beim Bratwurstglöckle zur Fußgängerzone gemacht werden solle. Er ging
davon aus, dass es sich nur um Wenige gehandelt habe, die das gefordert hätten. Es
müsse eine andere Lösung gefunden werden. So könne man der Drucksache nicht
zustimmen.
Ratsherr Dette sagte die Zustimmung zur Drucksache zu. Er verwies auf die vorhin
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geäußerte Forderung, dass Häuser mit Tiefgaragen gebaut werden sollen. Am Marstall
werde das verwirklicht. Er verstand nicht, warum es in diesem Fall nicht in Ordnung sein
solle. Der gesamte Bereich werde aufgewertet und ein in sich stimmiges Bild abgeben.
Ratsherr Wruck fand die Bebauungspläne gut. Er habe sich die Ergebnisse des
Wettbewerbs angeguckt und sei von dem Gewinnerentwurf überzeugt. Es zeige sich aber,
dass eine verfehlte Stadtbahnplanung Auswirkungen auf die Wohn- und Geschäftsquartiere
habe. Man wisse jetzt nicht mehr, wie man den Verkehr vernünftig führen solle. Man könne
nicht damit argumentieren, dass die D-Linie bereits beschlossen sei und in Kauf nehmen,
dass Anwohner und andere Leute dauerhaft unter der Stadtbahnführung leiden müssen. Er
wünschte sich, dass am Marstall endlich was passiere und die Gegend ein annehmbares
Ambiente bekomme. Der Bebauungsplan sei gut und gefällig. Aus den genannten Gründen
könne man der Drucksache dennoch nicht zustimmen.
Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Drucksache Nr. 2409/2014 N2
mit 7 Stimmen dafür, 4 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen zu.

5.

Bebauungspläne

5.1.

Bebauungsplan Nr. 640, 1. Änderung - Kreuzriede mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung,
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 2840/2014 mit 3 Anlagen)

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Drucksache Nr. 2840/2014
einstimmig zu.
5.2.

Bebauungsplan Nr. 1770 - Sackmannstraße
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 2849/2014 mit 4 Anlagen)

Ratsherr Blaschzyk teilte mit, dass man die Drucksache ablehnen werde. Bei diesem
Bauvorhaben könne man im Kleinen erkennen, was auf uns beim Bau der Wasserstadt
zukomme. Es werden neue Wohnungen, aber kaum oder keine Parkplätze geschaffen. Man
verstärke in einem bereits betroffenen Gebiet den Parkdruck. Im südlichen und nördlichen
Wohngebiet sollen laut Drucksache Parkplätze nachgewiesen werden. Das bedeute, dass
man Parkplätze entwidme und keine neuen schaffe. Man könne Neubau so nicht betreiben.
Durch die Gängelung des PKW-Verkehrs werde nicht dazu beigetragen, dass die Leute auf
ihr Auto verzichten. Erkennbar sei das an den Neuzulassungszahlen bei den PKW. Die
Leute würden zwar mehr mit dem Fahrrad fahren, es werden aber auch mehr Autos
angeschafft. Die Autos müssen irgendwo parken. Es dürfe nicht heißen Wohnen oder
Parken. Der Bau von Tiefgaragen wäre möglich gewesen.
Frau Hochhut wollte wissen, warum weder Garagen noch Tiefgaragen zulässig und
Stellplätze auf den Grundstücksflächen nicht erlaubt seien.
Herr Dr. Schlesier erläuterte, dass der Bebauungsplan vor dem Hintergrund eines
Wettbewerbsverfahrens aufgestellt worden sei. Der Wettbewerb sei vom Spar- und
Bauverein für das Vorhaben in der Sackmannstraße durchgeführt worden. Das Konzept,
dass sich durchgesetzt habe, sei auf ältere Bevölkerungsgruppen ausgerichtet. Das sei in
den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans und dem städtebaulichen Vertrag
festgeschrieben. Daraus folgt, dass nur wenige Stellplätze benötigt werden. Die
vorgesehenen 32 Stellplätze seien ausreichend für den Bedarfskreis, der dort entstehe. Das
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Ensemble, das entstehen solle, folge einer Vorgabe von Vorort. Man habe eine offene,
dörfliche Angerstruktur behalten wollen, die man nicht mit Garagen habe zustellen wollen.
Einzelne Stellplätze seien in dem Bebauungsplan entsprechend des städtebaulichen
Konzepts festgesetzt und können errichtet werden. Der Baukörper mehrerer Garagen
würde die Offenheit des Ensembles beeinträchtigen. In Abstimmung mit dem Spar- und
Bauverein habe man deshalb darauf verzichtet.
Ratsherr Dette berichtete, dass man ein Gespräch mit dem Spar- und Bauverein geführt
habe. Der Spar- und Bauverein habe darum gebeten, nicht zu Lasten der Wohnungen mehr
Stellplätze schaffen zu müssen. Wer einen Parkplatz baue, müsse ihn auch finanzieren.
Über die Vermietung als Kfz-Stellplatz ginge das nicht. Daraus folge, dass die Kosten für
die Stellplätze auf die Wohnungskosten aufgeschlagen werden. Es gäbe
Wohnungsunternehmen, die das nicht möchten und den Mietzins lieber etwas günstiger
gestalten. Der Spar- und Bauverein habe genauso argumentiert.
Ratsherr Mineur sagte, dass es sich um ein tolles Projekt handele, dass der Spar- und
Bauverein entwickelt habe. Wenn man das Gebiet kenne, wisse man, dass es sich um eine
sehr dörfliche Struktur handele. Im Umfeld befänden sich Einfamilienhäuser, auf deren
Grundstücken Stellflächen nachgewiesen seien. Parkplatzprobleme gäbe es in dem Gebiet
keine. Das sei höchstens dann der Fall, wenn Gottesdienst sei. Er wies darauf hin, dass
nicht keine Stellplätze geschaffen werden, sondern 33. Im Vorfeld sei das diskutiert worden.
Es habe den Architektenwettbewerb gegeben. In dem Zusammenhang habe man
untersucht, ob man Tiefgaragen bauen solle, um mehr Stellflächen zu schaffen. Der Sparund Bauverein habe das mit der Begründung abgelehnt, dass die Kosten dermaßen steigen
würden, dass man den gewünschten Mietzins nicht halten könne. Die Zielgruppe für das
Gebiet sei auch eine andere. Die Wohnungen sollen barrierefrei werden und sollen für die
älteren Leute, die der Spar- und Bauverein im Bestand habe, vorgesehen sein. Die
Infrastruktur drum herum würde stimmen, so dass man nicht auf ein Kfz angewiesen sei.
Dafür sei das Projekt ideal entwickelt worden.
Frau Hochhut sagte, dass das Projekt laut Drucksache insbesondere für Seniorinnen und
Senioren gedacht sei. Sie wies darauf hin, dass nicht alle Senioren auf ein Kfz verzichten
möchten und komplett aufs Fahrrad umsteigen würden. In der Drucksache stehe, dass
durch die zwei festgesetzten Ein- und Ausfahrten in das Wohnquartier drei Parkplätze im
öffentlichen Raum verloren gehen würden, aber öffentliche Stellplätze in ausreichender
Anzahl vorhanden seien. Für vier Stellplätze sollen mindestens ein bis zwei Bäume
gepflanzt werden. Sie fragte sich, ob das im Sinne von Senioren sei, die auch gerne
beweglich sein möchten.
Ratsherr Blaschzyk sagte, dass man die Drucksache nicht so lese, dass 33 neue
Parkplätze geschaffen werden. Man verstehe es so, dass 20 Stellplätze geschaffen werden.
33 Parkplätze werden nachgewiesen. Das bedeute, dass man bereits vorhandene
Parkplätze nehme und dem Wohngebiet zuordne. Außerdem würden drei Stellplätze
wegfallen. Es sei möglich, Wohnbebauung mit Parkhäusern zu kombinieren. Die GBH setze
das am Klagesmarkt gerade um und die GBH stehe nicht unter dem Verdacht, die
Wohnungen zu horrenden Preisen zu vermieten. Die Mietpreise die dort verlangt werden,
seien trotz des hohen Grundstückspreises human. Man könne nicht pauschal damit
argumentieren, dass durch den Bau von Tiefgaragen oder Parkhäusern der Mietpreis nicht
mehr zu bezahlen sei. Diese Betrachtung müsste von Projekt zu Projekt erfolgen.
Stadtbaurat Bodemann erklärte, dass, wenn ein Bauherr komme und ein Wohnprojekt
konzipieren wolle, dass sich an eine bestimmte Personengruppe richte, die Verwaltung das
Ansinnen prüfe. Der Bauherr kenne die Bedürfnisse seiner Kunden und wisse, ob seine
Nutzer eine große Anzahl an Parkplätzen benötigen oder eben weniger. Die Verwaltung
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habe aus diesem Grund den Gremien vorgeschlagen, weniger Stellplätze nachzuweisen,
um die Mieten für die Leute, erträglicher gestalten zu können.
Ratsherr Engelke meinte, dass es sich um eine neue Argumentation handele, zu sagen,
dass die Mietpreise nur günstig sein können, wenn man keine Parkplätze baue. Er war
gespannt darauf, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln werde.
Stadtbaurat Bodemann sagte, dass von der Wohnungswirtschaft in den letzten Jahren das
Thema Baukosten diskutiert worden sei. An unterschiedlichen Stellen werde die Frage
gestellt, welche Möglichkeiten man habe, die Baupreise und die damit in Verbindung
stehenden Mieten, zu steuern. Das Wohnen in Hannover müsse für alle
Bevölkerungsschichten bezahlbar bleiben. Dafür gäbe es unterschiedliche Stellschrauben.
Eine Stellschraube sei, wie komfortabel die Wohnung gebaut und ausgestattet werde. In der
Summe der Möglichkeiten, die man habe, sei auch der Stellplatz ein Punkt. In bestimmten
Wohnlagen seien aufgrund der Lagebegabung nicht so viele Stellplätze notwendig oder die
Personenkreise, für die gebaut werde, würden keinen Stellplatz benötigen. Das in die
Erwägungen einzubeziehen, hielt er nicht für falsch.
Ratsherr Dette wies darauf hin, dass man nach der niedersächsischen Bauordnung die
Möglichkeit habe, eine geringere Anzahl an Stellplätzen zu schaffen, wenn man
Seniorenwohnungen baue. Das sei auf Landesebene keine Erfindung von Rot-Grün,
sondern habe bereits bei Schwarz-Gelb bestanden. Er verstand die Aufregung nicht, wenn
man Möglichkeiten der niedersächsischen Bauordnung ausschöpfe, zumal der Investor sich
auf diesen Passus berufe. Er hielt es für unsozial, wenn man den Investor verpflichtet hätte.
Ratsherr Mineur stellte klar, dass auf dem Gebiet 20 Stellplätze geschaffen werden.
Nebenan befinde sich eine Altenwohnanlage, die ebenfalls dem Spar- und Bauverein
gehöre. Auf diesem Grundstück werden die weiteren 13 Stellplätze neu geschaffen. Dafür
werde eine Fläche genommen, die zurzeit keine intensive Nutzung habe. Insgesamt werden
also 33 neue Stellflächen geschaffen. Die drei Parkplätze die durch die Ein- und Ausfahrten
wegfallen, werden in der Tat nicht kompensiert. Das könne eigentlich nur den Inhalt der
Diskussion darstellen. Er wies darauf hin, dass der Investor den Wunsch nach der Art und
Weise der Umsetzung des Projekts geäußert und sich auf die niedersächsische
Bauordnung berufen habe. Man wolle keinem Senior verbieten, Auto zu fahren. Es seien
auch ausreichend Stellplätze vorhanden. Der Investor habe lediglich die Möglichkeiten der
Bauordnung ausschöpfen wollen.
Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Drucksache Nr. 2849/2014
mit 8 Stimmen dafür, 3 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen zu.
5.3.

Bebauungsplan Nr. 852, 1. Änderung, Am Ahlemer Holz
Verfahren nach § 13 a BauGB
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 2851/2014 mit 3 Anlagen)

-auf Wunsch der CDU in die Fraktion gezogen-

6.

Ausbau und Umgestaltung der Brabeckstraße von der Tiergartenstraße bis
Am Sandberge
(Drucks. Nr. 2372/2014 mit 1 Anlage)

Ratsherr Blaschzyk beantragte getrennte Abstimmung zur Straßenausbaubeitragssatzung.
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Ratsherr Küßner schlug vor, über den Antrag ohne den vorletzten Absatz unter Nummer 1
und über den vorletzten Absatz des Antrags (Strabs) unter Nummer 2 abzustimmen.
Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Drucksache Nr. 2372/2014
ohne den vorletzten Absatz des Antrags (Strabs) einstimmig zu.
Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte dem vorletzten Absatz des
Antrags (Strabs) Drucksache Nr. 2372/2014 mit 8 Stimmen dafür, 3 Stimmen dagegen
und 0 Enthaltungen zu.

7.

Bericht der Verwaltung
-

Bauliche Umnutzung des Bredero-Hochhauses

Stadtbaurat Bodemann sagte, dass der Rat den Start eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanverfahrens zur baulichen Umnutzung des Bredero-Hochhauses beschlossen
habe. Es handele sich heute um eine stark gemischt genutzte Immobilie. In den oberen
Etagen befinden sich Eigentumswohnungen, im mittleren Bereich habe man Büronutzung,
die im Zuge eines Umbaus zum Wohnen genutzt werden sollen und in den unteren Ebene
Einzelhandel in Mischung mit anderer Nutzung. Man wolle jetzt die vorgezogene
Bürgerbeteiligung starten. Der Drucksachenentwurf werde nächsten Montag im Bezirksrat
Mitte beraten. Er sei davon ausgegangen, dass es von Interesse sei, die Ansichten zu
sehen, in denen sich das Gebäude zukünftig mit der veränderten Nutzung präsentieren
wolle.
Herr Zunft sagte, dass der Rat für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits einen
Einleitungsbeschluss gefasst habe. Konkret gehe es darum, im mittleren Teil des Turmes,
bestehend aus den Etagen 6 bis 17, Wohnungsbau unterzubringen. Die Fassade bestehe
zurzeit aus einer Waschbetonoptik. Er zeigte die Ansichten anhand einer Präsentation. (Die
Präsentation ist als pdf-Datei im SIM hinterlegt) Die neue Fassade werde aus hellem Aluminium
bestehen. Die mittleren Geschosse sollen fensterhoch verglast werden und bekommen
Balkone und Loggien. Es entstehe eine hellere, leichtere Optik. Die übrigen Teile des
Gebäudes werden ebenfalls mit einer Aluminiumfassade verkleidet. Die Prägnanz werde
das Gebäude weiterhin behalten, es werde aber mehr Leichtigkeit und eine gewisse
Profilierung erhalten. Der Vorhabenträger habe die Pläne heute der Öffentlichkeit
vorgestellt. Auf dieser Grundlage werde das Bebauungsplanverfahren weiter betrieben. Die
frühzeitige Bürgerbeteiligung liege als Beschlussdrucksache vor. Die öffentliche Auslage sei
für den Sommer vorgesehen. Baubeginn solle Ende des Jahres sein. Es handele sich um
ein Gesamtinvestment von ca. 22 Millionen Euro. Bei dem Architektenbüro BKSP handele
es sich um das gleiche Büro, das das Gebäude Anfang der 70er Jahre errichtet habe.
Vorhabenträger sei die Maxim-Investmentgruppe aus den Niederlanden.
Ratsherr Engelke meinte, dass es gut sei, dass in dem Bereich etwas passiere. Nachdem
man den schönen ZOB gebaut habe, werde dieser Teil jetzt auch aufgewertet. Er wies
darauf hin, dass die Perspektive nicht stimmen würde, sondern die Architekten es schön
gezeichnet hätten. Er glaubte, dass das Gebäude an der windigsten Ecke stehen würde, die
es in Hannover gäbe. Er ging davon aus, dass die Nutzung der Balkone nur bedingt möglich
sei.
Ratsherr Wruck sagte, dass er die Ausrichtung der Balkone nach Osten ungünstig finde.
Er hielt die Verkaufsaussichten unter diesem Aspekt für gering.
Ratsherr Blaschzyk sagte, dass man froh sein könne, einen Investor zu haben, der den

- 16 -

Schandfleck beseitigen wolle. Er hatte bereits die Befürchtung, dass das Bredero-Hochhaus
ein zweites Ihme-Zentrum werden könnte. Insofern könne man zufrieden sein. Die
Vermarktung sei ein Problem des Investors. Er fragte, ob die Eigentümer der Wohnungen in
den oberen Etagen schon einbezogen worden seien oder ob das noch mit ihnen diskutiert
werden müsse. Er wollte außerdem wissen, was mit dem Bereich sei, den man auf den
Bildern jetzt nicht sehen könne. Dort befinde sich ein Parkhaus und Büros. Er fragte, ob die
Fassade dort auch neu gemacht werde.
Herr Zunft berichtete, dass man in einer der letzten Eigentümerversammlungen mit den
Wohnungseigentümern der oberen Etagen gesprochen habe. Die Eigentümer seien froh,
wenn die Leerstände unter ihnen beseitigt werden, bereits deshalb, weil die gesamte
technische Infrastruktur, wie zum Beispiel der Fahrstuhl, weiter laufe. Die Fassade werde
für das gesamte Gebäude neu gemacht.
Ratsherr Blaschzyk fragte, ob die Fassade in den oberen Stockwerken auch neu gemacht
werde. Es koste Geld und die Eigentümer müssten zustimmen. Er befürchtete, dass die
Fassade zweigeteilt werde und oben der Waschbeton bleiben werde.
Herr Zunft antwortete, dass das Gebäude eine allseitige Verkleidung mit dem
Aluminium-Fassadenmaterial bekomme und ein einheitliches Bild entstehe. Die
privatrechtliche Umsetzung sei der Verwaltung nicht bekannt.
Frau Prof. Dr. Masuch fragte, ob es sich tatsächlich um eine Verkleidung handele und die
alte Fassade bleibe und was wärmeschutztechnisch geschehen solle.
Herr Zunft sagte, dass in dem Bereich der Geschosse 6 bis 17, in dem Wohnungsbau
vorgesehen sei, die Fassade komplett abgenommen und eine raumhohe Verglasung
installiert werde. Die Fassade werde ein komplett neues Bild erhalten. In dem Bereich, wo
sich die Büroräume, das Fitness-Studio usw. befinden würden, bleibe die Vorhangfassade
und werde lediglich verkleidet.
Stadtbaurat Bodemann erläuterte, dass die jetzige Fassade, wie man das beim Bürobau
kenne, eine 80 cm hohe Brüstung habe und dann die Fenster kommen würden. Die
braunen Teile verdecken nur die Fensterstürze und die Decke, bzw. den Deckenaufbau. Die
gläsernen Teile seien raumhoch. Zurzeit sei noch vorgesehen, dass die Balkonbrüstungen
gläsern werden. Durch die raumhohen Fenster habe man einen tollen Blick über Hannover.
Er war der Auffassung, dass die Balkone allein wegen des Ausblicks auch genutzt werden.
Ratsherr Engelke wollte wissen, ob die Aluminium-Fassade reflektierend sei und man
befürchten müsse, dass es blendet.
Stadtbaurat Bodemann sagte, dass das Aluminium matt sei.
Frau Hochhut fragte, ob es Eigentums- oder Mietwohnungen werden.
Herr Zunft teilte mit, dass Eigentumswohnungen geplant seien.

-

Reformhaus Bacher

Stadtbaurat Bodemann berichtete, dass es eine Baumaßnahme in der Karmarstraße
direkt gegenüber vom Kröpcke-Center gäbe. Das ehemalige Reformhaus Bacher links
neben der Apotheke soll abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt werden. Es
befinde sich in neuer Eigentümerschaft eines Investors aus Bremen. Er präsentierte Fotos
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vom jetzigen Zustand und dem geplanten Neubau. (Die Fotos sind als pdf-Datei im SIM hinterlegt)
Ein Bebauungsplan sei nicht erforderlich.
Ratsfrau Jeschke fragte, ob das Reformhaus dort bleiben würde.
Stadtbaurat Bodemann antwortete, dass das Reformhaus Bacher seine Geschäftstätigkeit
bereits aufgegeben habe. Im Erdgeschoss und in der ersten Etage soll es eine
Ladennutzung geben und für die beiden weiteren Geschosse sei eine Büronutzung oder
Arztpraxisnutzung vorgesehen.

-

Tempo 30 in der Innenstadt

Stadtbaurat Bodemann bezog sich auf einen Ratsauftrag, der bereits etwas älter sei. Der
Rat habe vor längerer Zeit beschlossen, dass in bestimmten Bereichen der Innenstadt die
Einrichtung von Tempo-30-Zonen geprüft und dann auch umgesetzt werden solle. Man
habe den Auftrag erst jetzt in die Umsetzung genommen, weil man die umfangreichen
baulichen Tätigkeiten insbesondere am Straßennetz der inneren Stadt habe abwarten
wollen. Mit Beginn der nächsten Woche wolle man mit der Einrichtung der Tempo-30-Zonen
starten.
Herr Bode sagte, dass man mit dem Ratsbeschluss beauftragt worden sei, eine oder
mehrere Tempo-30-Zonen im Innenstadtbereich einzurichten. Die Hauptverkehrsstraßen
und Zufahrten zu den Parkhäusern sollten dabei Beachtung finden. Dem Auftrag sei man
mit den Planungen, die ab Montag umgesetzt werden sollen, nachgekommen. Man werde
insgesamt in der Innenstadt fünf Tempo-30-Zonen einrichten. Zone 1 sei das Quartier um
die Lange Laube zwischen Otto-Brenner-Straße, Brühlstraße und Münzstraße. Ein zweites
Quartier sei der Bereich Herrenstraße, Odeonstraße und Goseriede. Die dritte Zone sei der
Bereich um die Mehlstraße und die Schillerstraße. Im Bereich der Marktstraße befinde sich
das vierte Quartier zwischen Friedrichstraße, Karmarstraße und Osterstraße. Rund um den
Marstall zwischen Leibniszufer und Schmiedestraße befinde sich der fünfte Bereich. Die
verkehrswichtigen Straßen und Hauptstraßen, wie die Kurt-Schumacher-Straße, die
Münzstraße, die Karmarstraße und die Schmiedestraße, werden nicht mit in die
Tempo-30-Zonen einbezogen. Das gleiche gelte für die Georgstraße, die Baringstraße und
die Theaterstraße. Die Lange Laube als Fahrradstraße werde ebenfalls nicht einbezogen,
sonst müsste dort der Status der Fahrradstraße aufgegeben werden. Da dies nicht
beabsichtigt sei, werde sie nicht Bestandteil der Tempo-30-Zone. Ab Montag werde man mit
der Einrichtung beginnen. Es werden Schilder aufgestellt und je nach Witterungslage werde
man die entsprechenden Markierungen auf der Fahrbahn aufbringen. Er ging davon aus,
dass man bis Ende Januar fertig sei, vorausgesetzt die Witterungsverhältnisse bleiben wie
jetzt. Sollte es beginnen zu schneien, sei mit Verzögerungen zu rechnen.
Ratsherr Engelke wies darauf hin, dass über die Tempo-30-Zonen heute bereits in der
Zeitung zu lesen gewesen sei. Die Drucksache ist ausgezeichnet worden am 22.12.2014. Er
habe noch am 30.12.2014 Ratspost erhalten. Unter der Drucksache befinde sich noch ein
Stempel vom 07.01.2015. Er fragte, warum die Drucksache heute erst verteilt werde. Die
Drucksache hielt er für Augenwischerei. Es seien Unmengen von Straßen aufgeführt, die
nicht in die Tempo-30-Zonen einbezogen werden. Auf diesen Straßen könne man gar nicht
schneller fahren. Es ginge dort sowieso nur langsam voran. Er hielt das für eine Maßnahme,
um dem Bürger vorzumachen, man könne in der Stadt noch zügig fahren. Es sei gesagt
worden, dass fünf Zonen eingerichtet werden. Er hielt das für nicht ganz richtig. Mit der
Einrichtung der Zonen habe man flächendeckend den ganzen Bereich vor dem
Hauptbahnhof zur Tempo-30-Zone erklärt. Mehr könne man nicht machen, weil es nicht
erlaubt sei, die gesamte Stadt zur Tempo-30-Zone zu erklären. Er fragte, wie die

- 18 -

Überwachung der Einhaltung erfolgen solle und ob zusätzliche Radargeräte angeschafft
werden sollen. Es würde nichts nützen, wenn man nur Markierungen auf die Fahrbahn
aufbringe und Schilder aufstelle.
Stadtbaurat Bodemann wies daraufhin, dass die Verwaltung einen Ratsbeschluss
umsetzen wolle. Es sei dafür keine erneute Drucksache notwendig. Die Drucksache habe
man zur Information von Politik und Öffentlichkeit erstellt. In Bezug auf eine Überwachung
der Einhaltung werde man die Bereiche beobachten. Sollte festgestellt werden, dass in den
Bereichen zu schnell gefahren werde, werde man sich entsprechende Schritte vorbehalten
müssen.
Ratsherr Dette bedankte sich bei der Verwaltung. Er hätte sich gewünscht, dass noch mehr
Straßen aufgenommen werden und nannte als Beispiel die Karmarstraße. Da das derzeit
gesetzlich offenbar nicht möglich sei, müsse man sich damit vorübergehend abfinden. Er
hielt die Umsetzung für gelungen.

8.

Anfragen und Mitteilungen

Ratsherr Engelke hatte eine Frage an die Verwaltung bezüglich des neuen Bauvorhabens
in der Straße Am Listholze. Auf dem Grundstück seien immer noch die Autohändler mit
ihren Schrottautos. Die Anwohner hätten Bedenken, dass es mit der Bebauung des
Grundstücks genauso laufe wie im Pelikanviertel, wo lange Zeit mit der Bebauung nicht
begonnen worden sei. Er wollte den Sachstand wissen.
Stadtbaurat Bodemann antwortete, dass gegen Ende des letzten Jahres Baurecht für das
Gelände geschaffen worden sei. Das sei die Voraussetzung dafür, dass Bauanträge gestellt
und genehmigt werden können. Nach seinem Kenntnisstand seien die Bauherren dabei, die
Projekte und die Bauanträge vorzubereiten. Mit der Bebauung soll noch in diesem Jahr aber
spätestens Anfang nächsten Jahres begonnen werden.
Frau Hochhut war der Auffassung, dass die enge Fahrbahn auf dem Engelbosteler Damm
eine Gefahr für Radfahrer darstelle. Würde man sich das Bild in der Zeitung angucken,
sehe es bedenklich aus, wie die Radfahrer zwischen den Autos rumfahren müssen. Sie
wollte wissen, was geplant sei, um die Gefährdung der Radfahrer abzuwenden.
Stadtbaurat Bodemann sagte, dass der Radweg auf dem Engelbosteler Damm gerade
fertig gestellt worden sei. Der Radweg entspreche in der Breite genauso wie die
verbleibende Fahrbahn für die Autos den gegebenen Normen. Die Situation werde intensiv
beobachtet. Bisher habe man von Unfällen oder Gefährdungen nichts gehört. Er ging davon
aus, dass der Verkehr auf dem Engelbosteler Damm funktioniere.
Herr Bode bestätigte die Aussage. Er sagte, dass keine anderen Erkenntnisse vorliegen
würden.
Frau Hochhut bezog sich auf die D-Linie. Die Planungen würden in die nächste Runde
gehen. Der Ausbau solle 47 Millionen Euro kosten und soll nur umsetzbar sein, wenn sich
das Land an der Finanzierung beteilige. Ihr sei aus dem Landeshaushalt bekannt, dass das
Land 60 Millionen für Verkehr für das ganze Land Niedersachsen eingestellt habe. Sie
fragte, wieviel in die Stadtplanung davon einfließen werde.
Stadtbaurat Bodemann wies darauf hin, dass die D-Linie ein Vorhaben der Region
Hannover sei. Die Region Hannover werde durch die infra vertreten, die das Projekt auch
bauen werde. Die infra sei eine Tochtergesellschaft der Region. Die Region habe Anträge
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nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bei der Landesnahverkehrsgesellschaft
gestellt. Nach seinem Kenntnisstand befinden sich die Anträge noch in der Bearbeitung.
Über die Größenordnung und Höhe der Zuschüsse könne man erst berichten, wenn die
Anträge beschieden worden seien. Er ging davon aus, dass die Experten bei der infra
darüber orientiert seien, wie die Finanzierungslage des Landes sei.
Frau Hochhut fragte nach, ob geplant sei, dass die ersten Anträge für den Bereich um die
Kurt-Schumacher-Straße jetzt in den Rat gehen sollen.
Stadtbaurat Bodemann antwortete zum politischen Beratungsgang des Projekts
insgesamt. Der Planungsabschnitt Münzstraße bis Goseriede sei durch den Ausschuss und
den Rat bereits behandelt worden. Für die Regionsversammlung gelte das gleiche. Die
Regionsversammlung habe den Abschnitt vom Steintorplatz bis zur Glocksee ebenfalls
bereits politisch beschlossen. In den Gremien der Stadt Hannover befinde sich dieser
Planungsabschnitt noch im Beratungsgang. Nach Beschluss des Stadtbezirksrats Mitte
werde die Drucksache dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vorgelegt. Bei den
Genehmigungsverfahren handele es sich um Planfeststellungsverfahren. Längs der
gesamten Strecke vom Raschplatz bis zur Glocksee gäbe es unterschiedliche
Streckenabschnitte, die teilweise nach geltendem Recht genehmigt werden können. Einige
Abschnitte würden jedoch eines Planfeststellungsverfahrens bedürfen. Die
Planfeststellungsverfahren für den Bereich Steintor bis Raschplatz seien insofern
fortgeschritten, als die Offenlegung abgeschlossen sei. Entsprechend sei in dem
Zeitungsartikel berichtet worden. Angekündigt worden sei, die Offenlage für den nächsten
Planungsabschnitt, der ungefähr den Bereich Steintor bis Glocksee umfasse.
Frau Hochhut wollte wissen, ob es richtig sei, dass an der Langen Laube ein zusätzlicher
Fahrstuhl eingebaut werde.
Stadtbaurat Bodemann sagte, dass eine direkte Verbindung vom Hochbahnsteig in der
Münzstraße, bis zum dort vorhandenen U-Bahnsteig geschaffen werde.
Ratsherr Engelke sagte, dass es in 2013 geheißen habe, dass die Grabungen am Hohen
Ufer schnell vorangehen müssten und bis Dezember abgeschlossen sein sollen, weil man
Anfang 2014 anfangen wolle zu bauen. Aufgrund der Lage inmitten der Altstadt bestehe an
dem Grundstück ein hohes öffentliches Interesse. Im Jahr 2014 habe man kaum
Fortschritte erkennen können. Die Stadt wolle jetzt den Uferbereich herrichten. Er wollte
wissen, ob die Stadt Erkenntnisse darüber habe, ob die Firma Helma mit den Bauarbeiten in
2015 beginnen werde.
Stadtbaurat Bodemann antwortete, dass man in regelmäßigem Kontakt zur Firma Helma
stehe. Er habe die Information, dass Helma in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen
werde. Es sei bereits darüber gesprochen worden, dass es zu den zeitlichen
Verzögerungen durch die Umplanung der Tiefgarage gekommen sei. Das
Baugenehmigungsverfahren habe im Wesentlichen neu gestartet werden müssen, weil die
statischen Berechnungen neu aufgestellt werden mussten. Die Baugenehmigungen würden
seit dem letzten Quartal 2014 vorliegen. Helma führe zurzeit die Vorbereitungen für
Leitungsverlegungen durch, so dass von einem baldigen Baubeginn auszugehen sei. Die
Stadt habe ein Interesse daran, dass mit der Bebauung bald begonnen werde. Nachdem
die Beschlüsse für die Freiraumgestaltung des Hohen Ufers vorliegen, wolle die Stadt mit
den Arbeiten noch in diesem Jahr starten. Es seien gegenüber dem Bauherrn bereits
energische Worte bezüglich der ‚Bauverzögerungen gefunden worden.

Ratsherr Engelke wollte wissen, ob eine weitere Verzögerung bei Helma gleichzeitig auch
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eine Verzögerung des städtischen Bauvorhabens bedeute oder ob die Stadt den
Uferbereich auf jeden Fall neu gestalte.
Stadtbaurat Bodemann teilte mit, dass man noch in diesem Jahr die obere Mauer höher
ziehen werde. Der Mauererhöhung vorangestellt werden noch Leitungsverlegungen. Er wies
daraufhin, dass man sich bei den Arbeiten mit den Arbeiten der Firma Helma und der
Volkshochschule abstimmen werde. Die Stadt wolle aber in jedem Fall mit den Arbeiten in
diesem Jahr starten.
Ratsherr Küßner schloss den öffentlichen Teil der Sitzung.

II.

NICHTÖFFENTLICHER TEIL

Ratsherr Küßner schloss die Sitzung um 17:10 Uhr.
Bodemann
Stadtbaurat

Stricks
Schriftführerin
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BÜRO- UND GESCHÄFTSHAUS

KARMARSCHSTRASSE 16 – HANNOVER

SCHULZE PAMPUS ARCHITEKTEN BDA

Fraktion DIE LINKE.
( Antrag Nr. 2791/2014 )
Eingereicht am 11.12.2014 um 15:57 Uhr.
Sozialausschuss, Stadtentwicklungs- und Bauausschss, Internationaler Ausschuss

Antrag der Fraktion DIE LINKE. zur Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Thema
"Wohnungslosigkeit in Hannover"
Antrag:
Die Ausschüsse mögen beschließen:
Der Sozialausschuss führt gemeinsam mit dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss,
sowie dem Internationalen Ausschuss eine öffentliche Anhörung zum Thema
„Wohnungslosigkeit in Hannover“ durch. Anzuhören sind hierbei:
·
·
·
·
·
·
·
·

Diakonisches Werk (Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover)
Jugendwerksiedlung e.V.
Karl-Lemmermann-Haus e.V.
Werkheim e.V.
SeWo - Selbsthilfe für Wohnungslose e.V.
Hannover caritas
SWH - Soziale Wohnraumhilfe (gGmbH)
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover (GBH)

Begründung:
In einem Fachgespräch mit acht Trägern der Wohnungslosenhilfe in Hannover am
26.11.2014 wurde deutlich, dass in Hannover bereits jetzt ein Mangel an kleinen,
preiswerten Wohnungen für die von diesen Trägern betreute Klientel der Wohnungslosen
besteht, der sich bis 2025 noch erheblich vergrößern wird, wenn nicht dagegen gesteuert
wird. Daher fordern diese Träger einen Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, bei dem
speziell auf die Bedürfnisse von z.Z. Wohnungslosen geachtet wird. Wir wollen daher diese
Träger der Wohnungslosenhilfe mit der GBH zusammenbringen, um gemeinsam über
geeignete Schritte zur Verminderung der Wohnungslosigkeitsproblematik zu diskutieren. Da
es sich bei den zur Zeit in Hannover lebenden Wohnungslosen vielfach um Migrantinnen
und Migranten handelt, ist auch der Internationale Ausschuss in die Anhörung
einzubeziehen.
Oliver Förste
Fraktionsvorsitzender

Hannover / 12.12.2014
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CDU-Fraktion
( Antrag Nr. 2830/2014 )
Eingereicht am 17.12.2014 um 12:12 Uhr.
Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten,
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Umweltschutz und
Grünflächen, Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung,
Verwaltungsausschuss

Antrag der CDU-Fraktion zu Passivhausstandards bei städtischen Immobilien
Antrag zu beschließen:
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover fordert die Verwaltung auf,
1. eine Übersicht der städtischen Immobilien (bitte nach Nutzungsart getrennt
auflisten), die im Passivhausstandard realisiert wurden, zu erstellen sowie über die
Zielerreichung bei den jeweiligen Objekten zu informieren,
2. darzustellen, wo die gesteigerten Passivhausstandards erfüllt bzw. nicht erfüllt
wurden und welche Rolle dabei die Ausführung / Steuerung durch die Stadt bzw.
eine Ausführung / Steuerung durch Dritte gespielt hat,
3. über die Erfahrungen mit der Umsetzung des Passivhausstandards im Verhältnis zu
gesetzlichen Neubaustandards zu berichten,
4. darzulegen, welchen Anteil (in Prozent) die renovierten städtischen Immobilien am
Energieverbrauch aller städtischen Immobilien ausmachen und wie der
Energieverbrauch auf Fläche/m² zu beziffern ist,
5. eine Informationsdrucksache den entsprechenden Gremien des Rates vorzulegen,
die die Punkte 1 - 4 detailliert aufarbeitet.
Begründung:
Durch die Festschreibung des Passivhausstandards für Neubauten bzw. bei Sanierungen
sollte ein geringerer Energieverbrauch städtischer Immobilien erreicht werden. Mittlerweile
sollten der Verwaltung Erfahrungswerte über die tatsächlich erreichten Einsparungen bzw.
über die Effizienz der Bauten nach Passivhausstandard vorliegen. Von Interesse dabei
erscheint, ob – unter der Maßgabe der Realisierung einzelner Maßnahmen – es nicht
sinnvoller wäre, möglichst viele Vorhaben in Niedrigenergiebauweise zu realisieren, anstatt
bei einigen wenigen Baumaßnahmen auf den Passivhausstandard zu beharren.

Jens Seidel
Vorsitzender
Begründung

Hannover / 17.12.2014
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CDU-Fraktion
( Antrag Nr. 2832/2014 )
Eingereicht am 17.12.2014 um 11:11 Uhr.
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

Antrag der CDU-Fraktion zu einem Parkkonzept für innenstadtnahe Stadtteile
Antrag zu beschließen:
Die Verwaltung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der union boden GmbH zu prüfen,
inwieweit und in welchem Umfang sich die Errichtung von Stadtteilparkhäusern in den
innenstadtnahen Stadtteilen realisieren lässt. Die Ergebnisse werden dem
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss in Form einer Informationsdrucksache vorgestellt.

Begründung:
In vielen Bereichen der Stadtteile Südstadt, List, Linden, Oststadt, Mitte, Nordstadt,
Calenberger Neustadt und Zoo herrscht immenser Parkdruck. Zeitungsberichten war zu
entnehmen, dass falsch geparkte Autos inzwischen beschmiert und verklebt werden. Da es
vielerorts zum Teil –auch bedingt durch den politisch gewollten Rückbau von Parkbuchten–
ein ungenügendes Parkraumangebot gibt, soll geprüft werden, ob und in welchem Umfang
Stadtteilparkhäuser errichtet werden können.
Die Zahl der Neuzulassungen bei PKWs steigt. Zugleich findet in den genannten Stadtteilen
eine Nachverdichtung von Wohnraum statt. Es müssen daher Lösungen erarbeitet werden,
wie dem steigenden Bedarf an Parkplätzen Rechnungen getragen werden kann.
Aus Sicht der CDU-Fraktion stellen dabei Stadtteilparkhäuser eine bestmögliche
Lösungsmöglichkeit dar. Als Flächen sollen dafür insbesondere Baulücken bzw.
Grundstücke, die sich zur Nachverdichtung anbieten, geprüft werden. Denkbar ist auch ein
Mix aus Wohnen und Parken.
Durch das Errichten von Stadtteilparkhäusern kann zum einen der Parkdruck in einzelnen
Stadtbezirken gemindert werden, zum andern erfolgt eine nachhaltige Aufwertung des
Straßenraums.
Jens Seidel
Vorsitzender

Hannover / 17.12.2014
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

An den Stadtbezirksrat Linden-Limmer (zur Kenntnis)
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Verwaltungsausschuss

b
1. Neufassung
Nr.

Anzahl der Anlagen

2038/2014 N1
4

Zu TOP

Bauleitplan der Wohnbauflächeninitiative
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1815, Wohn- und Parkhaus Velberstraße
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB
- Einleitungsbeschluss
- Modifizierung des Aufstellungsbeschlusses
Antrag,
1. gemäß § 12 Abs. 2 BauGB die Einleitung des Verfahrens für den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 1815 zu beschließen,
2. den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes 1247, 1. Änderung dahingehend zu
modifizieren, dass das Verfahren als vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1815
fortgeführt wird.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht
erkennbar und im weiteren Verfahren zu prüfen.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
Begründung des Antrages

Im Rahmen der Anhörung zum Einleitungsbeschluss und zur
Modifizierung des Aufstellungsbeschlusses hat der Stadtbezirksrat
Linden-Limmer in seiner Sitzung am 26.11.2014 folgenden
Änderungsantrag beschlossen (Drucksache 15-2654/2014):
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Abweichend vom Antrag der Stadtverwaltung in der DS Nr. 2038/2014
beschließt der Stadtbezirksrat den Antrag mit folgender Ziffer 1:
Antrag,
1. gemäß § 12 Abs. 2 BauGB die Einleitung des
Bebauungsplanverfahrens für den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 1815 zu beschließen. Der Bebauungsplan wird
für das Vorhaben der Ostland eG aufgestellt, das sie in ihrem
Antrag vom 26.08.2014 kurz beschrieben hat und das in dem
„Kurzkonzept zur Bebauung an der Velberstraße 4,
Hannover-Linden“ (Anlage 4 der DS 2535/2014) ausführlicher
dargestellt ist. Geplant ist ein fünfgeschossiges Wohnhaus mit 15
Wohnungen, einer Kinderkrippe im Erdgeschoss und einer
Tiefgarage mit 31 Stellplätzen und einer Zufahrt zur Tiefgarage
Velberstraße 2 mit 8 weiteren Stellplätzen.
Begründung
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB wird für ein
bestimmtes Vorhaben aufgestellt, dessen Beschreibung Bestandteil des
Bebauungsplans wird. Er wird nicht abstrakt aufgestellt für „irgendein“
Vorhaben. Deshalb ist es notwendig, bereits im Aufstellungsbeschluss
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan das Vorhaben eindeutig zu
benennen. Das ist der Inhalt des Änderungsantrags.
Stellungnahme der Verwaltung:
Dem Antrag wird dahingehend Rechnung getragen, dass die
Formulierungen des Änderungsantrages in die Begründung
übernommen werden.
Die Neufassung der Begründung des Antrages lautet damit:
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurde der OSTLAND eG das Grundstück
Velberstraße 4 anhandgegeben. Die OSTLAND eG beabsichtigt auf dem Grundstück eine
fünfgeschossige Wohnbebauung in geschlossener Bauweise mit Kindertagesstätte im
Erdgeschoss und Stadtteilparken in der Tiefgarage zu realisieren.
Am 26. August 2014 wurde der Antrag auf Einleitung eines Verfahrens für einen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB eingereicht (siehe Anlage 2).

Der Bebauungsplan wird für das Vorhaben der Ostland eG aufgestellt,
das sie in ihrem Antrag vom 26.08.2014 (siehe Anlage 2) kurz
beschrieben hat und das in dem „Kurzkonzept zur Bebauung an der
Velberstraße 4, Hannover-Linden“ (Anlage 4 der DS 2535/2014)
ausführlicher dargestellt ist. Geplant ist ein fünfgeschossiges
Wohnhaus mit 15 Wohnungen, einer Kinderkrippe im Erdgeschoss und
einer Tiefgarage mit 31 Stellplätzen und einer Zufahrt zur Tiefgarage
Velberstraße 2 mit 8 weiteren Stellplätzen.
-2-

Die avisierten Zahlen der Wohneinheiten (15 WE), der
Tiefgaragenstellplätze (31 EP) und der mit zu erschließenden
Tiefgaragenstellplätze im Gebäude Velberstraße 2 (8 EP) stehen unter
dem Vorbehalt ihrer konkreten technischen und bauordnungsrechtlichen
Realisierbarkeit.
Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag zu folgen.

61.12
Hannover / 19.12.2014

-3-

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 2038/2014 N1

Bauleitplan der Wohnbauflächeninitiative
Bebauungsplan Nr. 1815, Wohn- und Parkhaus Velberstraße
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB

Geltungsbereich und bisheriges Verfahren

Planung: Süd
Stadtbez.: Linden-Limmer
Stadtteil : Linden-Nord

Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1815 umfasst das Grundstück Velberstraße 4

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse:
1632/2013 Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ,Aufstellungsbeschluss als
Bebauungsplan Nr. 1247, 1. Änderung, Velberstraße
1632/2013 E1 Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ,Aufstellungsbeschluss als
Bebauungsplan Nr. 1247, 1. Änderung, Velberstraße

61.12 / 08.12.2014

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 2038/2014 N1

Anlage 3 zur Drucksache Nr. 2038/2014 N1

N
Nord

Aufstellungsbeschluss
Hannover,

Der Verwaltungsausschuss der Landeshauptstadt
Hannover hat die Aufstellung des Bebauungsplanes
am ................................... beschlossen.

Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
erfolgte in den hannoverschen Tageszeitungen
am ...........................

Stadtplanung 61.1B
Hannover,

Stadtplanung 61.1B
Hannover,

Dr. Ing.

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Hannover,

Fachbereichsleiter

( Siegel )

( Siegel )

4

N

-2Nachbargebäude Velberstraße 2 erschlossen werden, so dass 24 Stellplätze für Benutzer
aus dem Stadtteil entstünden.
Für das Grundstück Velberstraße 4 hat die Stadtverwaltung bisher das Aufstellungsverfahren
für den „Bebauungsplan Nr. 1247, 1. Änderung, Velberstraße“ betrieben. Die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 13.02.2014 bis 12.03.2014, nachdem der
Verwaltungsausschuss am 23.01.2014 die notwendigen Beschlüsse gefasst hatte.
Für die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, die Gegenstand der frühzeitigen
Beteiligung waren, gab es zwei Versionen, eine der Stadtverwaltung und eine, die den
Beschluss des Stadtbezirksrats vom 25.09.2013 berücksichtigte.
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans hatte die Stadtverwaltung
zunächst abgelehnt mit der Begründung, es gäbe keinen Vorhabenträger (vgl. DS
1632/2013 E1). Der Stadtbezirksrat hatte daraufhin auf Antrag der SPD am 26.02.2014
einstimmig beschlossen:

Die Verwaltung wird aufgefordert, für das geplante Vorhaben auf dem Grundstück
Velberstraße 4, das im Beschluss des Stadtbezirksrats vom 25.09.2013 beschrieben ist, einen
Vorhabenträger zu finden. Dazu ist das Grundstück umgehend zum Verkauf an einen Investor
auszuschreiben, der bereit ist, das Vorhaben zu verwirklichen, und der bereit ist, dafür einen
Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu stellen (§ 12
Baugesetzbuch).

Die Stadtverwaltung hat daraufhin im März 2014 das Grundstück Velberstraße 4 zum Preis
von 167.620,-- Euro (= 170,-- Euro/m²) zum Verkauf angeboten. Der Verkaufsprospekt steht
im Internet. Das Grundstück soll für die Durchführung eines bestimmten Bauvorhabens
verkauft werden. Im 1. – 5. Obergeschoss ist eine Wohnnutzung geplant. Für die
Erdgeschossnutzung werden bei gleichem Verkaufspreis zwei Varianten angeboten:
1. Variante: wohngebietsverträgliche gewerbliche Nutzungen.
2. Variante: ebenerdig Flächen für öffentliche, stundenweise nutzbare Stellplätze.

Es sind nur Angebote für die 1. Variante abgeben worden, was bei gleichem Kaufpreis nicht
überrascht. Von den 7 Bewerbungen war eine unzulässig. Aus den verbleibenden 6 hat die
Stadtverwaltung die Bewerbung der Ostland Wohnungsgenossenschaft ausgewählt, weil
sie nach Auffassung der Stadtverwaltung am besten die in der Ausschreibung genannten
Kriterien erfüllt (vgl. die Informationsdrucksache Nr. 2535/2014).
Bei der Vergabe haben der Stadtbezirksrat und der Stadtrat keine Mitwirkungsrechte. Nach
§ 5 Nr. 2 der Hauptsatzung bedarf erst die Veräußerung eines Grundstücks mit einem Wert
von mehr als 183.000 Euro der Beschlussfassung des Rates. Bei einem geringeren Wert
handelt es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Nach § 85 Abs. 1 Nr. 7
NKomVG führt der OB die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Das gilt offensichtlich auch
für das Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats bei der Veräußerung von Grundvermögen gem.
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 der Hauptsatzung.
Die Stadtverwaltung hat nach dem Ergebnis der Ausschreibung der Ostland das Grundstück
„anhandgegeben“. Das geplante Vorhaben ist bekanntlich nach den geltenden
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1247 nicht zulässig. Die Ostland hat daher mit
Schreiben vom 26.8.2014 für das von ihr geplante Vorhaben die Aufstellung eines
„vorhabenbezogenen Bebauungsplans“ gem. § 12 BauGB beantragt. Mit dem
Bebauungsplan kann die LHH die Zulässigkeit des geplanten Vorhabens bestimmen, wenn
sich die Ostland als Vorhabenträger in einem Durchführungsvertrag zu Durchführung des
Vorhabens verpflichtet.
Die LHH muss nun „über die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem
Ermessen“ entscheiden (so § 12 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Das ist der eigentliche Inhalt des
Antrags der DS 2038/2014: Statt einer 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1247 soll nun
der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1815 aufgestellt werden.

-3Der sog. Vorhaben- und Erschließungsplan, für den die Ostland als Vorhabenträger mit
ihrem Antrag vom 26.08.2014 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
beantragt hat, wird, wie erwähnt, Bestandteil des Bebauungsplans (§ 12 Abs. 3 BauGB). Die
Pläne, die vorgelegt wurden, beschreiben das geplante Vorhaben noch nicht ausreichend.
Sie enthalten nur einen Lageplan für das Erdgeschoss und für die Fassade an der
Velberstraße. Aus unserer Sicht sollte in den Bebauungsplan auf jeden Fall ein Plan mit der
Tiefgarage, wie er dem Kurzkonzept am Ende beigefügt ist (vgl. Anlage 4 der erwähnten
Informationsdrucksache 2535/2014), aufgenommen werden. Nur so lässt sich sicherstellen,
dass die angekündigten Stellplätze auch tatsächlich gebaut werden. Das ist Sache des
nächsten Verfahrensschritts.

Eike Geffers
Fraktionsvorsitzender

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An den Stadtbezirksrat Mitte (zur Kenntnis)

b
2. Neufassung
Nr.

Anzahl der Anlagen

2409/2014 N2
7

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bauleitplan Wohnbauflächeninitiative
Bebauungsplan Nr. 1582- Am Marstall mit örtlicher Bauvorschrift,
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB
Auslegungsbeschluss
Antrag,
1.
2.
3.

4.

dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1582 mit Begründung zuzustimmen,
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen,
auf die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung für den nördlich
gelegenen Abschnitt der Verkehrsflächen des Hohen Ufers einschließlich der
Böschungflächen bis zum Böschungsfuß an der Leine gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu
verzichten und
die erweiterte Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 13 a BauGB zu
beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Gender-Aspekte wurden eingehend geprüft. Es ist davon auszugehen, dass die
planungsrechtliche Zulässigkeit eines allgemeinen Wohngebietes im westlichen Bereich des
Marstalls sowie eines Kerngebietes im östlichen Bereich des Marstalls nicht zu
Bevorzugungen oder Benachteiligungen bzgl. des Geschlechtes, des Alters der Betroffenen
oder einzelner anderer Gruppen führt.

Kostentabelle
Durch den Verkauf der Baugrundstücke ist mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen.
Durch die geplante Bebauung entfallen jedoch die bisher auf diesen Flächen generierten
Einnahmen aus öffentlich bewirtschafteten Stellplätzen (65 Stellplätze für Dauerparker und
90 Stellplätze des öffentlichen Parkplatzes).
Für den geplanten Platzumbau und die neue D-Linien bedingte Verkehrsführung der
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Schmiedestraße sind umfangreiche Investitionsmittel erforderlich. Dies ist jedoch nicht
Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. Die Erschließung der beiden
Baugrundstücke ist auch unter Erhalt des Status Quo der Verkehrsführung gegeben. Zum
Umbau der Schmiedestraße und des Marstallplatzes werden zu gegebener Zeit separate
Drucksachen erstellt und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.
Begründung des Antrages
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat im Jahr 2006 die Verwaltung beauftragt, in der
bis 2011 laufenden Ratsperiode einen Rahmenplan für die künftige Entwicklung der
hannoverschen Innenstadt zu erarbeiten. Dieser Plan ist in einem über drei Jahre öffentlich
geführten Diskussionsprozess erarbeitet worden. Bestandteil des Prozesses war die
Durchführung eines internationalen städtebaulichen Ideenwettbewerbs.
Im Rahmen des Städtebaulichen Wettbewerbs Hannover City 2020+ sind vier
„Interventionsorte“ untersucht worden, die durch Umgestaltung positive Wirkungen auf ihre
unmittelbare Umgebung entfalten und so beispielhaft für andere Orte der Stadt sein können.
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbes wurden im Innenstadtkonzept zusammengefasst,
welches der Rat mit der DS.-Nr. 2271/2010 beschlossen hat und das als
Orientierungsrahmen für die Entwicklung der Stadt in den nächsten 10 bis 15 Jahren gilt.
Die Neuordnung des Platzes Am Marstall zwischen Leineufer / Hohem Ufer und der
Schmiedestraße soll nach der Teilbebauung des Klagesmarktes nunmehr als weiterer
Baustein zur Entwicklung innerstädtischer Wohnbauflächen dienen.
Als städtebauliches Ziel für den Bereich Am Marstall ist die Einfassung des Platzes mit
jeweils einem Solitärbaukörper an den Platzenden vorgesehen. Diese beiden Kopfbauten
sollen die bisher zum angrenzenden Stadtraum offene Platzfläche neu begrenzen, so dass
ein bislang wenig gestalteter Stadtraum wiedergewonnen wird und seiner Funktion als
Stadtplatz besser gerecht werden kann. Mit dem westlichen Baukörper soll zudem die
historische Stadtkante entlang der Straße "Am Hohen Ufer" geschlossen werden.
Der Planvorschlag sieht für das westliche Baugrundstück im wesentlichen eine
Wohnbebauung vor, wobei für das Erdgeschoss auch Einzelhandel, Gastronomie,
Dienstleistungen und/oder Büronutzungen zulässig sein sollen (WA Festsetzung). Für die
Bebauung im östlichen Bereich des Marstalls sieht der Bebauungsplan eine
Kerngebietsfestsetzung (MK) vor. Vergnügungsstätten sind im gesamten Plangebiet
unzulässig.
Die übrigen Flächen werden insgesamt als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Im
Zusammenhang mit der sogenannten D-Linienplanung der Stadtbahn in Hannover ist eine
Neuordnung der Verkehrserschließung im Bereich des Marstalls erforderlich. Diese
Neuordnung ist innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen möglich. Hierzu bedarf es im
Weiteren jedoch vorab eines Planfeststellungsbeschlusses.
Auch für den Umbau des Marstallplatzes selber liegen erste Entwurfskonzepte auf
Grundlage eines freiraumplanerischen Wettbewerbes vor. Diese Umbaumaßnahmen
können innerhalb der als 'öffentliche Verkehrsfläche' festgesetzten Flächen realisiert
werden. Der Umbau des Marstallplatzes ist jedoch nicht Bestandteil dieses
Bebauungsplanverfahrens. Hierzu wird den politischen Gremien zu gegebener Zeit eine
gesonderte Drucksache zur Beschlussfassung vorgelegt.
Am 13.05.2013 hat der Stadtbezirksrat Mitte die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1582 - Am Marstall beschlossen
(DS-Nr. 0561/2013 E1). Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde vom 27.06. bis
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16.08.2013 durchgeführt.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gingen mehrere Stellungnahmen
ein:
1.
2.
3.
4.

Bürgerinitiative "Wohnen.am.Marstall"
Bürger/in, Anwohner/in Am Marstall (zwei Schreiben)
Bürgerin, Eigentümerin Am Marstall
Mobilität für Hannover e.V.

Der Inhalt der Stellungnahmen wurde tabellarisch nach Themen zusammengefasst. Den
Anregungen und Hinweisen gegenübergestellt ist jeweils die Stellungnahme der Verwaltung
(s. Anlage 4 zur Drucksache), als Basis für den Abwägungsprozess zum nunmehr
vorliegenden Bebauungsplanentwurf.
Im Rahmen der geplanten öffentlichen Auslage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB haben die
Bürgerinnen und Bürger erneut die Möglichkeit, zu der weiter konkretisierten Planung
Anregungen und Hinweise in das Verfahren einzubringen.
Mit DS-Nr. 0561/2013 E1 hat der Verwaltungsausschuss der Landeshauptstadt Hannover
am 13.06.2013 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 1582 - Am Marstall
beschlossen. Abweichend von dieser Drucksache soll der Geltungsbereich des
Bebauungsplanentwurfs um Teilflächen der öffentlichen Verkehrsfläche "Hohes Ufer" sowie
deren Böschungsbereiche erweitert werden. Diese Flächen sollen als öffentliche
Verkehrsflächen festgesetzt werden. Der geplante Umbau insbesondere der
Böschungsbereiche am Hohen Ufer macht die vorgenannte Ausweitung des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanentwurfs erforderlich.
In diesem Zusammenhang ist formal ein erweiterter Aufstellungsbeschluss für den
ergänzten Geltungsbereich zu fassen, siehe Antragspunkt 4. dieser Drucksache. Der
Geltungsbereich des erweiterten Aufstellungsbeschlusses entspricht dem Geltungsbereich
des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs.
Der geplante Umbau des östlichen Leineufers ergänzt die beschriebene städtebauliche
Aufwertungsmaßnahme am Marstall und erfolgt in insgesamt vier Bauabschnitten, deren
Finanzierung über die mittelfristige Finanzplanung der Landeshauptstadt Hannover
gesichert ist.
Die Verwaltung wird den politischen Gremien zur Ausbauplanung des Bereiches "Hohes
Ufer" zu gegebener Zeit gesonderte Drucksachen zur Beschlussfassung vorlegen.
Der vorab beschriebene erweiterte Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes war ebenfalls
nicht Bestandteil der im Sommer 2013 durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit. Die Bürgerinnen und Bürger haben jedoch die Gelegenheit, im Rahmen der
nun anstehenden Öffentlichen Auslage Ihre Anregungen und Hinweise auch für den
erweiterten Geltungsbereich (Verkehrsfläche "Am Hohen Ufer") in das Verfahren
einzubringen. Insoweit schlägt die Verwaltung zur Beschleunigung des Verfahrens für
diesen Teilbereich vor, auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
zu verzichten; vergleiche Antragspunkt 3. dieser Drucksache.

Mit der Ursprungsdrucksache war eine Erweiterung des Geltungsbereiches im Bereich der Verkehrsfläche Hohes Ufer vorgesehen, um
einen planungsrechtlichen Lückenschluss zur Goethestraße zu
erreichen. Angesichts eines vorliegenden SPD – Antrages ( DS-Nr.
15-2590/2014, s. Anlage 5) aus dem Stadtbezirksrat Mitte und um
Missverständnissen bzw. Verfahrensunklarheiten vorzubeugen, soll für
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das weitere Planverfahren der ursprüngliche Geltungsbereich
entsprechend dem Aufstellungsbeschluss vom 13.06.2013 beibehalten
werden. Darüber hinaus hat sich anlässlich einer weitergehenden
rechtlichen Prüfung herausgestellt, dass für den geplanten Umbau des
Hohen Ufers mit dem östlichen Uferbereich keine planungsrechtliche
Neuausweisung erforderlich ist. Die Begründung zum Bebauungsplan
wurde in den Kapiteln 1, 2.6, 3.2 und 3.6 gegenüber der
Ursprungsfassung entsprechend angepasst, ohne die planerischen
Inhalte zu verändern. Die Anlage 3 zur Drucksache wurde entsprechend
ausgetauscht.
Entsprechend den oben beschriebenen Zielen soll der vorliegende Bebauungsplan nunmehr
nach Abwägung aller Belange weitergeführt und öffentlich ausgelegt werden.
Die nach dem bisherigen Verfahren vorliegende Stellungnahme des Bereiches Forsten,
Landschaftsräume und Naturschutz im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün liegt als
Anlage 3 bei.
Um die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes herbeiführen zu können, sind die
beantragten Beschlüsse erforderlich.

Im Rahmen zur Anhörung zum Auslegungsbeschluss hat der
Stadtbezirksrat Mitte in seiner Sitzung am 15.12.2014 zwei
Änderungsanträge beschlossen. Die Änderungsantrage DS
15-2588/2014 N1 (Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion) und DS 15-2590/2014
N1 (SPD-Fraktion) sind als Anlagen 6 und 7 beigefügt.
1. Wortlaut des Änderungsantrages DS 15-2588/2014 N1:
Der Drucksache wird mit folgender Maßgabe zugestimmt:
Da §9 (3) der NBauO auf dem Baugrundstück nicht Folge geleistet
werden kann, sollte der Bauträger verpflichtet werden, sich finanziell,
mit der bei Herstellung einer geeigneten Spielplatzfläche ohnehin
anstehenden Summe, an der Ertüchtigung des Spielplatzes im
Johann-Trollman-Weg oder einem ortsnahen Neubau zu beteiligen.
2. Wortlaut des Änderungsantrages DS 15-2590/2014 N1:
Der o.a. Drucksache wird mit der Maßgabe folgender Änderung
zugestimmt:
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes und der Anfertigung des
Durchführungsvertrages wird sichergestellt, dass jeweils 2 der
geplanten Wohneinheiten in den beiden Gebäuden als Mietwohnungen
zu Netto-Kaltmieten auf dem Niveau der Eingangsmiete des öffentlich
geförderten Wohnungsbaus angeboten werden;
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Stellungnahme der Verwaltung:
zu 1. :
Da in beiden Gebäuden auf dem Platz Am Marstall jeweils der geplante
Wohnanteil über 5 WE betragen soll, liegen die Voraussetzungen zur
Anwendung des § 9 (3) Satz 1 NBauO bei dem geplanten Bauprojekt
vor. Die Thematik ist aber nicht im Bebauungsplanverfahren
abzuhandeln, sondern im Baugenehmigungsverfahren. Die Verwaltung
empfiehlt daher dem Beschluss des Stadtbezirksrates nicht zu folgen.
Die Verwaltung wird dennoch mit den Investoren auf Grundlage des
Änderungsantrages entsprechende Verhandlungen führen. Eine
Rechtsgrundlage für die Forderung eines finanziellen Ausgleichs im
Sinne des Antragstextes ist allerdings nicht gegeben. Da diese
Forderung auch nicht Bestandteil der damaligen Ausschreibung der
städtischen Grundstücke gewesen ist, besteht im Nachhinein keine
Möglichkeit dies nun zwingend einzufordern.

zu 2. :
Der Bebauungsplan Nr. 1582 - Am Marstall wurde nicht als
Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Deswegen wird mit den
Investoren auch kein Durchführungsvertrag abgeschlossen. Mit der
Informationsdrucksache DS 0727/2013 wurde das
Ausschreibungsverfahren für die beiden städtischen Grundstücke
erläutert. Vorgaben zum öffentlich geförderten Wohnungsbau waren
nicht Gegenstand des Ausschreibungsverfahrens und waren auch nicht
Gegenstand von Initiativanträgen des Stadtbezirksrates oder der
Ratsgremien. Die Rahmenbedingungen für die Ausschreibung können
im Nachhinein nicht geändert werden. Die Verwaltung empfiehlt daher
dem Beschluss des Stadtbezirksrates nicht zu folgen
61.11
Hannover / 22.12.2014
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Anlage 7 zur Drucksache-Nr.
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SPD-Fraktion im Bezirksrat Mitte der Landeshauptstadt Hannover

An den
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BereichRats-und Bezirksratsangelegenheiten
1512.2014

Anderungsantrag gem.S 12 derGeschäftsordnung
des Rates
der Landeshauptstadt
Hannoverzur DS 15-240912014
in die nächsteSitzungdes Bezirksrates
bezahlbaresWohnen am Marstall

Der Bezirksratrnöge beschließen:

Der o.a. Drucksache
wird mit der MaßgabefolgenderAnderungzugestimmt:

bei der Aufstellung des Bebauungsplanes und der Anfertigung des
Durchführungsvertrages
wird sichergestellt,dass jeweils 2 der geplanten
Wohneinheiten
in den beidenGebäudenals Mietwohnungen
zu Netto-Kaltmieten
auf
geförderten
dem Niveauder Eingangsmiete
des öffentlich
Wohnungsbaus
angeboten
werden:

Begründung:

gesundeund iniegrative
Eine sozialausgeglichene
Stadtentwicklung
setztnichtnur voraus,
dass Menschenvon unterschiedlicher
sozialerHerkunftund mit einem unterschiedlichen
sozialenHintergrundinnerhalbder Stadtteilemiteinanderleben, sich austauschenund
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miteinander auskommen, sondern auch, dass nach Möglichkeit innerhalb von
gesellschaftliche
Wohngebäuden
vertretenist.
eineentsprechende
Bandbreite
lm Bereich des MarstallsOst war ursprünglichauch eine Bebauurngmit kleinteiligen
Wohneinheiten
angedacht,um dort studentisches
Wohnenund Wohnenfür alleinstehende
ältereMenschenzu ermöglichen.
großenWohneinheiten
Dass die Investoren
die Schaffungvon ausschließlich
hochwertigen
vorsehen,liegtin derennachvollziehbaren
lnteresse.
wirtschaftlichen
Das öffentlicheInteresseim Sinne einer zukunftsweisenden
in sozialem
Stadtentwicklung
Friedenist jedochhöherzu gewichtenals das Renditeinteresse
der Investoren.
Von daher
je
sind zweiWohneinheiten
zu bezahlbaren
Preisenanzubieten.
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Anlage 1 zur Drucksache - Nr.

Bebauungsplan Nr. 1582 – Am Marstall
mit örtlicher Bauvorschrift
Verfahren gemäß § 13 a BauGB
Geltungsbereich und bisheriges Verfahren

Sachgebiet: Planungsbezirk Nord

Stadtteil: Mitte

Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich wird im Norden und
Süden durch die nördliche bzw. südliche
Straßenbegrenzungslinie der Verkehrsflächen
der Straße ‚Am Marstall‘, im Westen durch die
Straße ‚Am Hohen Ufer‘ und im Osten durch
die westliche Kante der Verkehrsfläche der
‚Schmiedestraße‘ begrenzt.

Bisherige Drucksachenbeschlüsse:
15-0782/2003

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

2271/2010

Innenstadtkonzept Hannover 2020+

0561/2013
0561/2013E1

Erneuter Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit,
Aufstellungsbeschluss

61.11 / 26.11.2014

Anlage 2 zur Drucksache Nr. _________ / 2014

Begründung

Bebauungsplan Nr. 1582
mit örtlicher Bauvorschrift
– „Am Marstall“ –
Bebauungsplan der Innenentwicklung
gemäß § 13a BauGB

Stadtteil Mitte

Geltungsbereich:

Der Geltungsbereich wird im
Norden und Süden durch die
nördliche bzw. südliche Straßenbegrenzungslinie der Verkehrsflächen der Straße ‚Am Marstall‘,
im Westen durch die Straße ‚Am
Hohen Ufer‘ und im Osten durch
die westliche Kante der Verkehrsfläche der ‚Schmiedestraße‘ begrenzt.
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1.

Zweck des Bebauungsplans

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hatte im Jahr 2006 die Verwaltung beauftragt, in
der bis 2011 laufenden Ratsperiode einen Ideenwettbewerb zur Zukunft der hannoverschen
Innenstadt durchzuführen, um sich den Herausforderungen und Fragen an die Zukunft der
Innenstadtentwicklung der nächsten 10 - 15 Jahre stellen zu können. Unter der zentralen
Fragestellung, ob die bestehenden Zielvorstellungen über die zukünftige Rolle, Funktion und
Gestaltung der Innenstadt den zukünftigen Anforderungen gerecht werden, sollte die Verwaltung einen interdisziplinären, öffentlich geführten Informations- und Diskussionsprozess über
die Zukunft der Innenstadt und einen internationalen Wettbewerb für die Innenstadt durchführen.
Der Informations- und Planungsprozess Hannover City 2020+ begann Ende 2007 und wurde
Ende 2010 abgeschlossen. Der zweiphasige, städtebauliche und freiraumplanerische Ideenwettbewerb wurde im Juni 2010 entschieden. Seine Ergebnisse zu den Interventionsorten
‚Klagesmarkt‘, ‚Köbelinger Markt‘, ‚Marstall‘ und ‚Leibnizufer / Hohes Ufer‘ wurden in das vom
Rat am 16.12.2010 beschlossene Innenstadtkonzept eingearbeitet. Die darin vorgeschlagenen Maßnahmen zeigen Chancen auf, zentrale Bereiche der Innenstadt räumlich und funktional dahingehend weiterzuentwickeln, dass die einzelnen Quartiere gestärkt werden und das
Bild der Innenstadt verbessert und geschärft wird, um so den wachsenden Anforderungen an
die Innenstadt auch in Zukunft gerecht werden zu können. Das Konzept zeigt Potentiale hinsichtlich einer räumlichen und gestalterischen Neuorientierung der City und zugleich hinsichtlich einer baulichen und funktionalen Weiterentwicklung auf, die in Verbindung mit Maßnahmen auf gesamtstädtischer Ebene realistische Möglichkeiten bieten, Hannover in der Konkurrenz zu anderen Standorten deutlich zu stärken.
Gleichzeitig sollen mit der Umgestaltung dieser Interventionsorte neue Bauflächen auf städtischen Liegenschaften geschaffen werden, die die Innenentwicklung der Stadt stärken und in
erster Linie Wohnnutzungen, aber auch Handels- und Dienstleistungsfunktionen sowie Büronutzungen ermöglichen.
Von den vier genannten Interventionsorten ist der ‚Marstall‘ zwischen ‚Leineufer / Hohem
Ufer‘ und der ‚Schmiedestraße‘ in der nördlichen Altstadt der zweite Baustein zum Erreichen
der Wettbewerbsziele, der zeitnah umgesetzt werden soll.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 1582 sollen nunmehr die Voraussetzungen für die
Zulässigkeit von Bauvorhaben gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) auf dem ‚Marstall‘ geschaffen werden. Das oben beschriebene Innenstadtkonzept ist Grundlage für das
erforderliche Bauleitplanverfahren.
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 1582 handelt es sich um eine klassische Nachverdichtung im Bestand und dient damit als Maßnahme zur Innenentwicklung. Es soll das
beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden. Nach § 13a Abs. 1
BauGB darf das beschleunigte Verfahren unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt
werden:




Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundfläche muss weniger als 20.000 m²
betragen. Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 3.000m² und unterschreitet
damit deutlich den Grenzwert.
Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet.
Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes sind nicht beeinträchtigt.
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Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 im
beschleunigten Verfahren entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 kann das Verfahren durch Straffung oder das Weglassen einzelner Verfahrensschritte verkürzt werden. Dies ist hier nicht
beabsichtigt.
Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der Angabe in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs.
4 BauGB abgesehen.
1.1

Geltendes Planungsrecht

Für den überwiegenden Planbereich ‚Am Marstall‘ existiert der Durchführungsplan Nr. 52,
der als Festsetzung ‚für Straßen und Parkfläche vorgesehen‘ beinhaltet. Eine Teilfläche des
östlichen Marstallplatzes ist durch den Bebauungsplan Nr. 926 als öffentliche Verkehrsfläche
festgesetzt.
Für die nördlich angrenzende Bebauung ‚Am Marstall‘ (Steintorviertel) gilt der Bebauungsplan Nr. 1320, der Kerngebiet (MK) mit fünf bis sechs Geschossen festsetzt. Im Osten grenzt
die 2. Änderung des Durchführungsplanes Nr. 78 an den Planbereich, der hier kerngebietstypische Nutzungen auf bis zu fünf Geschossen zulässt. Nach Süden grenzt der Bebauungsplan Nr. 363 unmittelbar an den Durchführungsplan Nr. 78. Der Bebauungsplan Nr. 363
setzt unmittelbar an den Marstall grenzend ebenfalls ein Kerngebiet mit drei bis maximal
fünfgeschossiger Bebauung fest. Für die südlich des Marstallplatzes angrenzende Bebauung
gelten die Durchführungspläne Nr. 6 und Nr. 47, die die Wohnnutzung der Altstadt und des
Kreuzkirchenviertels sichern. Die ausgewiesene Geschossigkeit beträgt hier drei- bis fünf.
Unmittelbar am Hohen Ufer sind die Baurechte für die südlich des Marstalls gelegenen Flächen durch die Festsetzungen des Durchführungsplanes Nr. 47 bestimmt. Festgesetzt ist
auch hier ein Kerngebiet mit Gebäudehöhen von drei bis maximal fünf Geschossen.
Mit dem Bebauungsplane Nr. 1582 werden in Teilen die Festsetzungen des Durchführungsplans Nr. 52 (hier die Festsetzung ‚für Straße und Parkfläche vorgesehen‘) und des Bebauungsplanes Nr. 926 (hier die Festsetzung öffentliche Verkehrsfläche) ersetzt. Die östliche
Geltungsbereichsgrenze ersetzt in geringem Umfang die 2. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 78 (hier die Festsetzung Kerngebiet). Die südliche Geltungsbereichsgrenze des aktuellen
Bebauungsplanes Nr. 1582, die sich an der Lage der Fassaden der bestehenden Bebauung
orientiert, ersetzt zudem in geringem Umfang die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr.
363 (hier die Festsetzung Kerngebiet) und des Durchführungsplanes Nr. 47 (hier die Festsetzung Wohnnutzung).
Der Flächennutzungsplan stellt für den Bebauungsplanbereich ‚Am Marstall‘ gemischte Baufläche (M) dar. Dies entspricht den Flächennutzungsplandarstellungen der angrenzenden
Flächen der City und der Altstadt. Einzig das südlich an den Marstall angrenzende Kreuzkirchenviertel ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Das im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte östliche Baufeld, mit der Festsetzung Kerngebiet (MK),
lässt sich aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. Hingegen lässt sich das westliche Baufeld mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. Da es sich beim vorliegenden Bebauungsplan 1582 um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB handelt und die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird, kann dieser Bebauungsplan vor der
Anpassung des Flächennutzungsplans aufgestellt werden. Die Anpassung des Flächennutzungsplans im Hinblick auf die Art der baulichen Nutzung für das westliche Baufeld kann im
Wege der Berichtung nach § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB erfolgen, die nach Vorlage des Satzungsbeschlusses entsprechend veranlasst wird. Die künftige Darstellung des Flächennutzungsplanes wird Wohnbaufläche (W). Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans sind somit aus den zukünftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt.
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Den folgenden Abbildungen ist die bisherige und die geplante neue Darstellung des Flächennutzungsplans zu entnehmen.

Bisherige Darstellung

Neue Darstellung
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2.

Städtebauliche Ziele

2.1
Städtebauliche Situation
Die heutige Platzfläche ‚Am Marstall‘ war bis zum zweiten Weltkrieg nahezu flächendeckend
mit Bürgerbauten und Gebäuden des ehemaligen Marstallkomplexes (Stallanlagen) bis an
das heutige ‚Hohe Ufer‘ bebaut. Mitten durch den heutigen Platz verlief die historische
Stadtmauer, an die die damalige Bebauung beidseitig angrenzte. Südlich angrenzend befanden sich die Bürgerbauten und nördlich der Marstallkomplex. Die heutigen Straßenverläufe
entsprechen im Wesentlichen den damaligen Straßen ‚Schillerstraße‘ (heute nördliche Straße ‚Am Marstall‘) und ‚Marstallstraße‘ (heute südliche Straße ‚Am Marstall‘). Die damalige
‚Marstallstraße‘ erschloss die Bebauung innerhalb der Stadtmauer, die ‚Schillerstraße‘ erschloss den vor der Mauer liegenden Marstallkomplex und die ab der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts dort entstandenen Wohn- und Geschäftshäuser. Im zweiten Weltkrieg wurde
die Bebauung rund um den ‚Marstall‘ vollständig zerstört. Die kleinteilige Parzellenstruktur
wurde aufgelöst, das Gebiet völlig neu geordnet und aufgeteilt. Angrenzend an den ‚Marstall‘
entstand nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt das Kreuzkirchenviertel. Der ‚Marstall‘ wurde im Zuge der Aufbauplanungen aufgrund des Grundgedankens einer
‚Entdichtung‘ der Altstadt und den damaligen Verkehrsbedürfnissen nach umfangreichen
ebenerdigen Stellplatzanlagen nicht wieder bebaut. Er befindet sich komplett im städtischen
Besitz. Die Fläche ist abgesehen von den vorhandenen Baumstandorten vollständig versiegelt und wird derzeit zum größten Teil als öffentlich bewirtschafteter Parkplatz (rund 193
Stellplätze) genutzt. Die Verkehrsfläche ‚Am Marstall‘ bietet in den Seitenanlagen (Nord- und
Südseite) rund 65 weitere Stellplätze. Darüber hinaus stehen auf dem westlichen Bereich
des Platzes zusätzlich rund 65 bewirtschaftete Stellplätze als Dauerparkplätze zur Verfügung.
Im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses ‚Hannover City 2020+‘ soll die zurzeit als Parkplatz genutzte Fläche in Teilen einer neuen höherwertigen Nutzung zugeführt und damit ein
Beitrag zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt geleistet werden. Auf dem zentral gelegenen Areal sollen an den jeweiligen Kopfenden des Platzes Gebäude entstehen, die die bisher nicht aus dem Stadtgebilde erkennbare Platzfläche als solche fassen und gleichzeitig
einen bislang wenig attraktiven und untergenutzten städtischen Raum aufwerten.
Die Bebauung des ‚Marstalls‘ in den Grenzen dieses Bebauungsplans ist städtebaulich sinnvoll, da die derzeitige Nutzung als öffentliche Stellplatzfläche angesichts der Lage zur Innenstadt sowie Altstadt und vor dem Hintergrund mangelnder innerstädtischer Entwicklungsflächen städtebaulich nicht mehr angemessen ist, funktionale und gestalterische Mängel aufweist und über keine Aufenthaltsqualität verfügt.
Insgesamt soll mit der vorliegenden Planung die Umsetzung einer besonderen städtebaulichen Idee für den ‚Marstall‘ unter Berücksichtigung der besonderen einzigartigen Lage des
Bereichs zwischen City, Leineufer, Kreuzkirchenviertel und Altstadt ermöglicht werden. Ziel
ist es durch attraktive ergänzende Nutzungen aus dem Bereich Wohnen, Büro, Dienstleistung und Einzelhandel den Standort insgesamt aufzuwerten und damit zu stabilisieren.
Ergänzend zur geplanten Bebauung ist eine funktionale und gestalterische Aufwertung des
gesamten Platzbereiches vorgesehen. In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2013 ein
freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt, der neben der Neugestaltung des Marstallplatzes auch den Umbau der Verkehrsfläche Schmiedestraße vorsieht (1. Preis: Atelier
LOIDL, Berlin). Die Umgestaltung des Marstallplatzes gemäß Wettbewerbsentwurf ist innerhalb der in diesem Bebauungsplanentwurf festgesetzten „öffentlichen Verkehrsfläche“ möglich. Das konkrete Plankonzept für den Umbau ist jedoch nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanverfahrens, sondern wird den politischen Gremien zu ggb. Zeit mit gesonderten
Drucksachen zur Beschlussfassung vorgelegt.
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Des Weiteren wirkt sich der barrierefreie Ausbau der Stadtbahnlinien 10 und 17 (oberirdisch
verlaufend) – die sogenannte D-Linie – im Bereich Steintor unmittelbar auf das Plangebiet
des Bebauungsplanes Nr. 1582 aus. In Folge der D-Linienplanung wird die Schmiedestraße
künftig nicht mehr parallel zur ‚Georgstraße‘ auf die Münzstraße geführt werden können.
Folglich wird zwangsläufig eine Verlagerung der Verkehre von der ‚Schmiedestraße‘ auf die
Straße ‚Am Marstall‘ und die weitere Durchwegung des Gebiets über die ‚Scholvin- und die
Reuterstraße‘ erforderlich (siehe hierzu auch Kapitel 2.6). Das geänderte Verkehrskonzept in
Folge der D-Linienplanung ist innerhalb der in diesem Bebauungsplanentwurf festgesetzten
„öffentlichen Verkehrsflächen“ möglich. Das konkrete Plankonzept für den Umbau der Verkehrsflächen ist jedoch nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanverfahrens, sondern setzt ein
entsprechendes Planfeststellungsverfahren voraus.
2.2

Bauland

2.2.1 Städtebauliches Konzept
Städtebauliches Ziel für den Bereich ‚Am Marstall‘ ist die Einfassung des Platzes mit jeweils
einem Solitärbaukörper an den westlichen und östlichen Platzenden. Diese beiden Kopfbauten begrenzen die bisher offene Platzfläche so, dass neu proportionierte kleinteiligere Stadträume entstehen, die ihrer Funktion als Stadtplatz besser gerecht werden können.
Die gewählte Baustruktur schafft mit angemessener urbaner Dichte, verschiedene räumliche
Qualitäten, Durchblicke und Blickbeziehungen sowie durch das Fassen des Straßenraumes
und des Marstallplatzes eine verbesserte Orientierung in diesem Bereich. Mit dem geplanten
westlichen Baukörper wird zudem in Richtung Leine die historische Stadtkante entlang der
Straße ‚Am Hohen Ufer‘ geschlossen. Durch die Gebäude wird die Platzfläche neu definiert
und gleichzeitig eine neue Identität für den Ort geschaffen. Die geplanten Neubauten korrespondieren in ihrer Höhe mit den Bestandsbauten in der Umgebung.
Mit den Beschlüssen zur D-Linienplanung ist eine Änderung der Verkehrsführung ‚Am Marstall’ vorgesehen, so dass ein Umfahren des Marstalls nicht mehr möglich sein wird (vgl. Kapitel 2.6). Im Zusammenspiel mit der geplanten Bebauung und der Reduzierung der Stellplätze auf dem Marstallplatz wird sich der Parkplatzsuchverkehr im Bereich Marstall reduzieren, was zu einer zusätzlichen Aufwertung des gesamten Areals führen wird. Mit der geplanten Umgestaltung der eigentlichen Platzfläche bleiben jedoch auch weiterhin Stellplätze erhalten.
Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung, der Stärkung des Innenbereichs und der Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich sowie der Umstrukturierung einer funktional und gestalterisch defizitären Platzfläche wird nach sorgfältiger Abwägung der Bebauung des Marstallplatzes ein höheres Gewicht beigemessen, als dem kompletten Erhalt der Stellplätze. Zudem stehen in den nahegelegenen Parkhäusern umfangreiche alternative Stellplatzangebote für Anlieger und Citybesucher zur Verfügung (vgl. Kapitel
2.6).
Die Bebaubarkeit für die beiden Grundstücke wurde, aufbauend auf dem Innenstadtkonzept,
in einer detaillierten Machbarkeitsstudie durch das Büro ahrens grabenhorst architekten BDA
aus Hannover geprüft. Die Machbarkeitsstudie diente dem Zweck sich den städtebaulichen
Kenndaten für die geplante Bebauung zu nähern. Hierbei wurden unterschiedliche Gebäudehöhen und Baukörperabmessungen untersucht. Die hieraus entwickelten Ideen für die
Bebauung des Marstalls wurden unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, hier insbesondere dem Thema Abstandsrecht, weiter konkretisiert. Die nachfolgende Abbildung zeigt die aus stadtplanerischer Sicht sinnvollen Vorgaben als Grundlage
für die Abgrenzung der im Bebauungsplanentwurf festgesetzten Baufelder.
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(Auszug Machbarkeitsstudie ahrens grabenhorst, 2012)

2.2.2 Festsetzungen westliches und östliches Baugrundstück
Art der baulichen Nutzung
Wesentliches Planungsziel des Konzeptes ‚Hannover City 2020+‘ ist die Belebung der Altstadt sowie die Förderung der Altstadt als innerstädtisches Wohn- und Geschäftsquartier. Mit
dem vorliegenden Planungsrecht werden innerstädtische Wohn-, Geschäfts- und Büroangebote geschaffen. Dies trägt zu einer Belebung des historischen Leineufers bei und stärkt die
gesamte Altstadt. Insbesondere der geplante westliche Baukörper als Wohnstandort in exklusiver Lage an der Leine trägt zur Stärkung der umgebende Wohnnutzungen in der Altstadt
(Kreuzkirchenviertel und südlich angrenzende Wohnnutzungen in der Burgstraße) bei. Das
geplante östliche Gebäude mit überwiegender Büro, Dienstleistungs- und Einzelhandelsnutzung stärkt zudem die umgebende Geschäftsbereiche (nördlich und östlich) der Innenstadt.
Für das westliche Baugrundstück wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Hier
sind zur Stärkung der geplanten Wohnnutzung und mit Blick auf die besondere Lage sowie
zur Vermeidung von erhöhten Verkehrsmengen, die nach Baunutzungsverordnung ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht
störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen)
nicht zulässig. Weiterhin wird geregelt, dass ab dem ersten Obergeschoss ausschließlich
Wohnnutzungen zulässig sind. Mit dieser Festsetzung sind auch die üblicherweise in allgemeinen Wohngebieten zulässigen Räume für freie Berufe gemäß § 13 BauNVO in den
Obergeschossen unzulässig. Die in allgemeinen Wohngebieten zulässigen Einzelhandelsund Dienstleistungsnutzungen (die der Versorgung dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) sind in den Erdgeschossen zulässig. Eine
Wohnnutzung wird im Erdgeschoss ausgeschlossen, da die Erdgeschosszonen durch attraktive Nutzungen belebt werden sollen. Die Erdgeschossebene in Richtung Leine kann z.B.
durch eine gastronomische Einrichtung belebt werden. Weiter südlich existieren bereits ähnliche Nutzungen am Hohen Ufer, die beispielgebend sind. Weitere Einrichtungen am Hohen
Ufer, mit denen ähnliche Planungsziele verfolgt werden, wie z.B. der neue VHS-Standort,
sind nördlich des historischen Museums derzeit im Bau bzw. in Planung. Die Erdgeschosse
sind im Hinblick auf diese Nutzungen mit einer lichten Höhe von mindestens 4,00 m ab Fußbodenoberkante auszuführen. Durch diese Geschosshöhen wird zusätzlich eine optische
Unterscheidung zu den oberen Wohngeschossen geschaffen.
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Für das östliche Baufeld wird ein Kerngebiet (MK) festgesetzt, in dem zur Vermeidung von
erhöhten Verkehrsmengen und Lärmemissionen sowie zum Schutz der angrenzenden Nutzungen Tankstellen aller Art ausgeschlossen werden. Die ausnahmsweise zulässige Nutzung von Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 und 7 BauNVO fallen, ist Bestandteil
des Bebauungsplanes. Diese Wohnnutzung ist jedoch erst ab dem dritten Vollgeschoss ausnahmsweise zulässig, da somit die Verträglichkeit der Wohnnutzung mit dem nördlich angrenzenden Vergnügungsviertel sichergestellt werden kann. Die Erdgeschosse sind mit einer
lichten Höhe von mindestens 4,00 m ab Fußbodenoberkante auszuführen, um entsprechende gewerbliche Nutzungen aufnehmen zu können. Zum Schutz der vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen, aber auch, um eine Ausweitung des angrenzenden Vergnügungsviertels zu unterbinden und die Attraktivität des Standortes nicht zu beeinflussen, sind innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes Vergnügungsstätten aller Art, Bordelle
und bordellartige Betriebe unzulässig (s. hierzu auch Kapitel 3.1 Lärmschutz).
Hierzu sind folgende Aspekte auszuführen:
Im nördlich angrenzenden Steintorviertel (Vergnügungsviertel) befinden sich mehrere Vergnügungsstätten (Spielhallen, mehrere Gaststätten mit Spielgeräten, Diskotheken, Tanzlokale etc.) und Bordelle sowie bordellartige Betriebe.
Vergnügungsstätten sind im Kerngebiet regelzulässige Nutzungen. Diese können allerdings
vielfältige Störpotenziale verursachen, so dass diese nicht spannungslos mit Wohnnutzungen vereinbar sind. Aufgrund der langen Öffnungszeiten sind z.B. Lärmkonflikte nicht auszuschließen. Weiterhin führen diese Nutzungen oftmals zu einem Verdrängungswettbewerb mit
Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben sowie anderen Nutzungen, wodurch es zu einer
Einschränkung der Angebotsvielfalt und zu einem Imageverlust kommt.
Bordelle bzw. bordellartige Betriebe sind als gewerbliche Betriebe in Kerngebieten generell
zulässig. Zu bordellartigen Betrieben zählen alle Einrichtungen, die gewerblich auf sexuelle
Handlungen ausgerichtet sind bzw. in denen sexuelle Handlungen angeboten werden, also
auch sogenannte ‚Sauna- bzw. FKK-Clubs‘ und Wohnungsprostitution. Diese gewerblichen
Betriebe, die der Befriedigung sexueller Bedürfnisse dienen, können das Image des Gebietes nachhaltig beeinflussen und möglicherweise zu einer Umstrukturierung führen, die sich
sowohl für das Plangebiet und auch auf die Umgebung (hier: Altstadt, Kreuzkirchenviertel)
städtebaulich negativ auswirken könnte und nicht gewollt ist. Daher ist es wichtig, die Ansiedlung dieser Einrichtungen zu steuern.
Ziel ist es, die Ausweitung dieser gewerblichen Betriebe und der Vergnügungsstätten des
angrenzenden Steintorviertels zu unterbinden, um die vorhandene und neugeplante Wohnnutzung zu schützen, einen Trading-Down-Effekt zu verhindern, eine Angebotsvielfalt zu
ermöglichen und somit die Attraktivität des Standortes zu erhöhen.
Maß der baulichen Nutzung
Für beide Baufelder sind gestaffelte Höhenentwicklungen und maximale Geschossigkeiten
mit einem Höchstmaß (Oberkante) der baulichen Anlage über der Straßenverkehrsfläche der
Straße ‚Am Marstall‘ (55,3 m über NN) festgesetzt. Das westliche Baufeld weist für den Bereich in Richtung Leineufer maximal fünf Vollgeschosse mit einer maximalen Oberkante (OK)
von 20 m und für den Bereich in Richtung Marstallplatz maximal vier Vollgeschosse mit einer
maximalen Höhe von 17 m aus. Mit der Festsetzung von maximal fünf Vollgeschossen soll
ein angemessener städtebaulicher Akzent innerhalb der Stadtkante am östlichen Leineufer
gesetzt werden. Die Höchstgrenze (Oberkante) der baulichen Anlage kann ausnahmsweise
durch technische Aufbauten, wie z.B. Oberlichter für Treppenhäuser, Entrauchungen für Aufzugsanlagen und Treppenhäuser, um bis zu 1,40 m Höhe m überschritten werden.
Das Bebauungskonzept des östlichen Baugrundstückes sieht ebenfalls einen gestaffelten
Solitärbaukörper vor (vier bis fünf Geschosse), der sich an den umgebenden Gebäudehöhen
orientiert und sich somit in die vorhandenen Nachbarschaften einfügt. Für den Bereich in
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Richtung Schmiedestraße sind maximal fünf Vollgeschosse mit einer maximalen Gebäudeoberkante von 20,5 m und für den westlichen Teil in Richtung Marstallplatz sind maximal vier
Vollgeschosse mit einer maximalen Gebäudehöhe von 17 m ausgewiesen. Insbesondere in
Richtung Schmiedestraße soll mit maximal fünf Vollgeschossen zudem ein angemessener
städtebaulicher Akzent gesetzt werden. Die Höchstgrenze (Oberkante) der baulichen Anlage
kann ausnahmsweise durch technische Aufbauten, wie z.B. Oberlichter für Treppenhäuser,
Entrauchungen für Aufzugsanlagen und Treppenhäuser, um bis zu 1,40 m Höhe m überschritten werden.
Durch die maximal festgesetzten Vollgeschosse und die maximalen Oberkanten der baulichen Anlagen bleibt Spielraum für die Ausbildung der jeweiligen Geschosshöhen, die abhängig vom Nutzungskonzept und der gewählten Gebäudekonstruktion variieren können.
Die Grundflächenzahl (GRZ), nach der sich der Grad der Versiegelung des Grundstücks
bemisst, wird für beide Baugrundstücke mit 1,0 festgesetzt. Die GRZ des allgemeinen
Wohngebietes liegt damit oberhalb der in § 17 Abs. 1 BauNVO genannten Obergrenzen für
die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung, die für allgemeine Wohngebiete eine
GRZ von maximal 0,4 vorsieht.
Die Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO liegt für Kerngebiete bei 1,0. Somit liegt die
Grundflächenzahl des Kerngebietes innerhalb der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung.
Zur Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan die beschriebene Grundflächenzahl, maximale Vollgeschosszahlen und das Höchstmaß (Oberkante) der
baulichen Anlage über der Straßenverkehrsfläche der Straße ‚Am Marstall‘ (55,3 m über NN)
fest. Auf die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl (GFZ) kann gemäß § 16 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) verzichtet werden, da dies aufgrund der oben genannten Festsetzungen nicht erforderlich ist. Im Hinblick auf diese Festsetzungen wird jedoch im allgemeinen Wohngebiet und im Kerngebiet bewirkt, dass eine höhere GFZ als nach § 17 Abs. 1
BauNVO grundsätzlich zulässig ist, ermöglicht wird. § 17 Abs. 1 BauNVO lässt für allgemeine Wohngebiete als Obergrenze eine GFZ von 1,2 zu und für Kerngebiete als Obergrenze
eine GFZ von 3,0 zu. Im vorliegenden Fall kann bei voller Ausnutzung der festgesetzten maximalen Geschosse im allgemeinen Wohngebiet eine GFZ von maximal 4,4 und im Kerngebiet eine GFZ von maximal 4,5 erreicht werden.
Die Überschreitungen der Obergrenzen (GRZ und GFZ) des § 17 Abs. 1 BauNVO sind unter
Bezug auf § 17 Abs. 2 BauNVO zulässig, wenn städtebauliche Gründe vorliegen und die
Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen
wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt vermieden werden.
Hierzu sind folgende Aspekte auszuführen:
 Wesentliches Planungsziel des Konzeptes ‚Hannover City 2020+‘ ist die Belebung
der Altstadt sowie die Förderung der Altstadt als innerstädtisches Wohn- und Geschäftsquartier. Mit dem vorliegenden Planungsrecht werden innerstädtische Wohnund Geschäftsangebote geschaffen. Dies trägt zu einer Belebung des historischen
Leineufers bei und stärkt die gesamte Altstadt. Insbesondere die Platzierung des Solitärbaukörpers am Hohen Ufer führt zu einer Fassung des Leineufers im Sinne des
historischen Stadtgrundrisses und zur Einfassung des Marstallplatzes. Die Schaffung
einer Stadtkante am östlichen Leineufer als Gegenüber zum westlichen unbebauten
Leinefreiraum und damit die städtebauliche Aufwertung des Hohen Ufers gilt als Baustein des Konzeptes ‚Hannover City 2020+‘. Gleichzeitig erfüllt diese geplante Baustruktur die Anforderungen einer innerstädtischen Dichte und die zusätzliche Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich wird vermieden.
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Ziel ist es, durch die neue Bebauung innerstädtisches Wohnen und besondere urbane Wohnformen sowie Handels-, Dienstleistungs- und Büronutzungen zu fördern, die
sich in den vielfältig gestalteten Stadtraum Marstall und in die Altstadt einfügen und
ein besonderes Wohnungssegment bedienen können. Die bisher als Parkplatz untergenutzte Fläche kann als Platz im Stadtraum wiedergewonnen und der Stadtzusammenhang zwischen Steintor und Altstadt verbessert werden.
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Überschreitung der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nicht beeinträchtigt.
Die Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände gemäß Niedersächsischer Bauordnung ist gewährleistet. Ein Gutachten zu dem Themenkomplex ‚Frischluftversorgung‘ hat gezeigt, dass durch die Bebauung keine nachteiligen Auswirkungen entstehen. Hierzu wird auf die ‚Ergebnisse der Klimamodellierung‘ (Kap. 3.3) verwiesen.
Durch den verbleibenden Freiraum auf der Marstallplatzfläche und dem Freiraum Am
Hohen Ufer einschließlich der Leine und dem Leinerand besteht ein Ausgleich. Ferner besteht auch ein Ausgleich durch den Maschpark sowie den Maschsee.
Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. Hierzu wird auf Abschnitt 3 ‚Umweltverträglichkeit‘ verwiesen.

Überbaubare Grundstücksfläche
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß der Machbarkeitsstudie entlang der
öffentlichen Flächen mit Baugrenzen festgesetzt. Einzig das westliche Baufeld wird in Richtung Leine durch eine Baulinie begrenzt, um die historische Stadtkante entlang der Straße
‚Am Hohen Ufer‘ aufzunehmen. Die Baufelder orientieren sich in ihrer nördlichen und südlichen Ausrichtung an der Straße ‚Am Marstall‘ und werden soweit wie möglich an die Verkehrstrasse herangeführt, um so den Straßenraum deutlicher als bisher zu begrenzen.
Dadurch werden die für die Altstadt typischen Straßenbreiten durch die Neubebauung eingehalten. Die östliche Seite des westlichen Baufeldes orientiert sich an der Straße ‚Am Marstall‘ bzw. an der vorhandenen östlichen Grenze der Parkplatzfläche. Das östliche Baufeld
schafft mit seiner östlichen und westlichen Ausrichtung einerseits eine angemessene Platzdimension zwischen den Bauten selbst und andererseits im östlichen Bereich angrenzend an
die Schmiedestraße ebenfalls einen angenehm dimensionierten Platz, der durch gewerbliche
Nutzungen (z.B. Außengastronomie im Erdgeschoss) eine neue Belebung des Stadtraums
ermöglicht.
Die unterschiedlichen festgesetzten Vollgeschosse innerhalb der Baufelder werden ebenfalls
durch Baugrenzen begrenzt. Durch diese Festsetzungen können bauliche Spielräume in
Abhängigkeit zu konkreten Gebäudeentwürfen und Grundrissgestaltungen ermöglicht werden.
Darüber hinaus wird durch die Festsetzung von Baugrenzen den gesetzlich geforderten
Grenzabständen nach Niedersächsischer Bauordnung (i. d. Fassung vom 03.04.2012)
Rechnung getragen.
Notwendige Einstellplätze
Die notwendigen Stellplätze für die geplanten Nutzungen gemäß § 7 der Textlichen Festsetzungen sind in Tiefgaragen unterzubringen. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage des westlichen Baukörpers erfolgt nördlich über die Straße ‚Am Hohen Ufer‘ oder östlich über die Straße ‚Am Marstall‘.
Durch die Planungen der D-Linie der Stadtbahn sieht die Verkehrsführung ‚Am Marstall‘ (vgl.
hierzu Kapitel 2.6) eine neue Verkehrsverbindung ‚Marstall – Am Hohen Ufer – Goethestraße` nördlich des geplanten Gebäudes vor. Daran anknüpfend ist geplant, die Verkehrsflächen westlich und südlich des Baugrundstückes an der Leine mittelfristig zu einem Fußgängerzonenbereich umzugestalten.
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Der von der üstra im Zuge der frühzeitigen Behördenbeteiligung und Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange eingebrachte Wunsch, die Tiefgarageneinfahrt des geplanten westlichen
Baukörpers auf der Nordseite auszuschließen, wird nicht nachgekommen. Eine Beeinträchtigung durch die Lage des neuen Garagengeschosses im nördlichen Bereich des Baukörpers
wird als gering eingestuft, da durch die geplanten Wohneinheiten (ca. 25) und die anderen
Nutzungen im Erdgeschoss keine wesentlichen neuen Verkehre entstehen. Eine Kollision mit
bereits vorhandenen Verkehren der Ein- und Ausfahrten der üstra wird demnach nicht gesehen. Darüber hinaus wird die öffentliche Verkehrsfläche so dimensioniert, dass bei Ein- und
Ausfahrten auf die Grundstücke keine gegenseitigen Beeinträchtigungen erfolgen können.
Für den östlichen Baukörper erfolgt in Bezug auf die Lage der Tiefgarageneinfahrt keine Einschränkung, da er dauerhaft von allen Seiten anfahrbar bleibt.
Dachbegrünung
Untersuchungen zu klimatischen Auswirkungen zeigen u.a. den positiven Einfluss von begrünten Oberflächen (Ökostandards der Landeshauptstadt Hannover). Die Begrünung von
Flachdächern oder flach geneigten Dächer bildet gerade im verdichteten Stadtgebiet einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt. Daher wird die Verpflichtung zur dauerhaften und flächendeckenden Begrünung von Dachflächen von Gebäuden mit einer Dachneigung von weniger als 20 ° im Plangebiet festgesetzt. Ausnahmen von der Dachbegrünungspflicht können zugelassen werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungszweck steht
(z.B. bei Dachflächen für Belichtungszwecken, Installation technischer Anlagen, Terrassen)
(siehe hierzu Kapitel 3.3 Klimaschutz und § 6 Textlichen Festsetzungen).
2.3

Örtliche Bauvorschrift

Notwendige Einstellplätze
Auf Grundlage des § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO müssen nur 50% der notwendigen Stellplätze
gem. § 47 errichtet werden. Ausgenommen sind die notwendigen Stellplätze nach § 49 Abs.
2 Satz 2 NBauO.
Der Standort ‚Marstall‘ ist durch seine zentrale Lage hervorragend an den ÖPNV angeschlossen. Die Stadtbahnlinien 10 und 17 (Haltestelle ‚Clevertor‘) sowie 4, 5, 6 und 11 (Haltestelle ‚Steintor‘) sind von der westlichen Baufläche aus gesehen fußläufig ca. 250 - 300 m
(5 - 10 Minuten) entfernt. Die östliche Baufläche ist fußläufig ca. 250 m (rund 5 Minuten) von
der Haltestelle ‚Steintor‘ entfernt. Im Zuge der Neuplanung der D-Linie wird die heutige Haltstelle ‚Steintor‘ in die ‚Münzstraße‘ verlagert, die dann von beiden Baufeldern nur noch ca.
200 m entfernt ist und somit fußläufig in weniger als 3 Minuten erreichbar sein wird. Damit
sind die idealen Voraussetzungen gegeben, die Grundstücke mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen.
Darüber hinaus ist in vertretbarer Entfernung das öffentliche Parkhaus Schmiedestraße
ebenfalls fußläufig gut erreichbar. Auch der Marstallplatz selbst wird weiterhin öffentliche
Stellplätze anbieten. Somit stehen Besucherinnen und Besuchern der geplanten Nutzungen
beider Gebäude neben dem ÖPNV ausreichend alternative Stellplatzmöglichkeiten zur Verfügung. Dies gilt ebenso für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Gebäuden zukünftig
tätig sein werden.
Die innenstadtnahe Lage ist in Bezug auf das Wohnen zudem geeignet, insbesondere die
Nutzergruppen anzusprechen, die bewusst auf ein eigenes Automobil verzichten wollen und
sich hier alternativer Angebote wie Carsharing, Teilauto o.ä. bedienen.
In diesem Zusammenhang wird angestrebt, mit dem Umbau der Platzfläche Am Marstall gesonderte Parkplatzflächen gerade für diese alternativen Angebote im öffentlichen Straßenraum anzubieten.
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2.4
Baudenkmale
Das vorliegende Plangebiet ‚Am Marstall‘ ist eng mit der Stadtgeschichte verbunden, da es
sich im Bereich des ältesten Siedlungskerns der Stadt Hannover befindet. In unmittelbarer
Nachbarschaft befinden sich das Einzelkulturdenkmal ‚Am Hohen Ufer 3a‘, eine ehemalige
Reithalle. Die Martin-Neuffer-Brücke sowie das Leineufer sind ebenfalls Denkmäler in unmittelbarer Nähe. Weitere wichtige Baudenkmale in der Nähe des Bebauungsplans sind das
Kreuzkirchenviertel mit 56 Denkmalen und die Kreuzkirche als Einzeldenkmal. Die Gebäudegruppen Am Marstall 1-23 (ungerade) des Kreuzkirchenviertels grenzen unmittelbar an
den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans an. Ein weiteres direkt nördlich an den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans angrenzendes Denkmal ist Gebäude der üstra – hannoversche Verkehrsbetriebe AG ‚Am Hohen Ufer 6‘. Darüber hinaus befinden sich in der
Reitwallstraße nördlich des Geltungsbereichs sechs weitere Denkmäler, die Bestandteil einer
Gruppe sind.
Von den genannten Baudenkmalen und von der geschützten Stadtlandschaft entlang der
Leine wird der im Denkmalschutz vorgesehene Umgebungsschutz ausgelöst. In § 8 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) heißt es entsprechend: „In der Umgebung von
Denkmalen dürfen Anlagen nicht errichtet, geändert oder beseitigt werden, wenn dadurch
das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird. Bauliche Anlagen in der Umgebung
des Baudenkmals sind so zu gestalten (…), dass eine solche Beeinträchtigung nicht eintritt.
(…)“. Die Bestimmung des NDSchG müssen im weiteren Verfahren beachtet und der Umgebungsschutz berücksichtigt werden. Die gem. § 10 NDSchG erforderliche Denkmalschutzrechtliche Genehmigung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren geregelt. Mit den
vorab beschriebenen Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung ist gewährleistet, dass diese Vorgaben des NDSchG berücksichtigt werden. Die tatsächlichen hochbaulichen Baukörper werden zudem über einen Architektenwettbewerb bestimmt. Damit ist, gesichert über die Grundstückskaufverträge, ein entsprechender Qualitätsanspruch gewährleistet.
2.5
Archäologische Funde
Die überplante Fläche liegt im Nordbereich der historischen Altstadt und war flächendeckend
mit Wohn- und Geschäftshäusern, Gebäuden des ehemaligen Marstalls bebaut und von
Straßen durchzogen. Die heutigen Straßenverlaufe entsprechen im Wesentlichen den historischen Straßen ‚Schillerstraße‘ und ‚Marstallstraße‘ (siehe hierzu Abschnitt 2.1 Städtebauliche Situation). Daher ist bei Bodeneingriffen, die tiefer als ca. 0,5 m unter heutige Geländeoberkante reichen, mit archäologischen Befunden und Funden zurechnen. Baumaßnahmen
bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 10 i.V. m § 13 Niedersächsisches
Denkmalschutzgesetz (NDSchG)), die im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens geregelt
wird. Auf den beiden Baugrundstücken wird vor geplantem Baubeginn eine fachgerechte
archäologische Untersuchung für alle Bereiche und Eingriffstiefen, die von Bebauung zerstört werden, durchgeführt. Alle Erdarbeiten im weiteren Bereich sind mindestens vier Wochen vor Baubeginn der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalschutz schriftlich anzuzeigen, damit eine Beobachtung durch Mitarbeiter
der archäologische Denkmalpflege stattfinden kann. Sollten bei den geplanten Bau- und
Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, müssen diese der
Stadtdenkmalpflege Hannover oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalschutz
unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen und vor Zerstörung zu schützen (§14
NDSchG).
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2.6

Verkehr

Erschließung
Das gesamte Plangebiet wird heute über die Straßen ‚Am Hohen Ufer‘, ‚Am Marstall‘,
‚Schmiedestraße‘ und ‚Burgstraße‘ erschlossen. Über die Verbindungen ‚Am Hohen Ufer‘,
‚Goethestraße‘ und ‚Schmiedestraße‘ ist der Anschluss an den Cityring und damit an das
übergeordnete Straßennetz sichergestellt.
Der Platzraum wird weitgehend im Einrichtungsverkehr umfahren. In Höhe der ‚Scholvinstraße‘ ist die Querung des Platzes in beiden Richtungen möglich. Die Erschließung der innen
liegenden Stellplätze erfolgt durch eine Mittelachse ebenfalls im Einrichtungsverkehr.
Für 2016 – 2018 ist in Zusammenhang mit der sogenannten D-Linienplanung der Stadtbahn
in Hannover eine Neuordnung der Verkehrserschließung im Bereich des Marstalls geplant.
Die Verlagerung der Stadtbahnhaltestelle ‚Steintor‘ in die ‚Münzstraße‘ erfordert zwangsläufig eine Verlagerung der Verkehre von der ‚Schmiedestraße‘ auf die Straße ‚Am Marstall‘, da
mit dem Bau des Hochbahnsteigs ‚Steintor‘ die heutige ‚Schmiedestraße‘ nicht mehr auf die
‚Münzstraße‘ geführt werden kann. Die ‚Schmiedestraße‘ wird in diesem Teil nicht mehr befahrbar sein. Die Durchwegung des Gebiets wird über die ‚Scholvin- und die Reuterstraße‘
ermöglicht. Diese Festlegung ist für das Bebauungskonzept des Bebauungsplanes jedoch
nicht relevant, da dieser Bereich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes
liegt.
Weiterhin ist es Ziel, die vorhandene Verkehrsfläche in Verlängerung der Martin-NeufferBrücke, zu einer Fußgängerzone umzugestalten. Gleiches gilt für den Flächenabschnitt der
Straße ‚Am Hohen Ufer‘ unmittelbar zwischen dem geplanten neuen westlichen Baukörper
und der Leine. Dadurch soll die Aufenthaltsqualität im Altstadtbereich am Leineufer attraktiviert werden. Im Umkehrschluss erfordert dies die Schaffung einer neuen Verkehrsanbindung zwischen den Straßen ‚Am Hohen Ufer‘ und ‚Am Marstall‘ nördlich des geplanten westlichen Baukörpers, damit die Erschließung des Baugrundstücks sowohl von Norden als auch
von Osten gewährleistet werden kann (heute Parkplatz).
Zu Gunsten einer ungestört nutzbaren Platzfläche ist eine Querung des Platzes durch Kraftfahrzeuge nach dem geplanten Umbau nicht mehr möglich. Der Straßenabschnitt auf der
Nordseite östlich der ‚Scholvinstraße‘ wird deshalb im Zweirichtungsverkehr befahrbar sein.
Auf der Nordseite wird die Fahrtrichtung westlich der ‚Reuterstraße‘ in östliche Richtung umgedreht, so dass Platzumfahrten in Folge von Parksuchverkehren vermieden werden können. Hierdurch sollen die Beeinträchtigungen für die angrenzenden Anwohner minimiert
werden.
Die Einrichtung dieser geänderten Verkehrsführung ist vom geplanten Bebauungskonzept für
den westlichen Baukörper jedoch unabhängig zu betrachten. Die Erschließung des Baugrundstücks mit beiden vorgenannten Erschließungssystemen ist sichergestellt (Bestand und
Planung).
Die Detailplanungen für den Platzumbau und die Neuordnung der Verkehrsflächen werden
erst Anfang 2015 abgeschlossen sein. Der Umbau der vorgenannten Verkehrsflächen in
Zusammenhang mit der D-Linienplanung wird durch die Region Hannover beauftragt. Gemäß aktuellem Bauzeitenplan der Region Hannover ist die Umsetzung der geänderten Verkehrsführung ab 2017 zu rechnen (Planfeststellungsverfahren erforderlich).
Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Planungen kann eine detaillierte Abgrenzung der
unterschiedlichen Zweckbestimmungen der öffentlichen Flächen noch nicht vorgenommen
werden. Diese Flächen werden daher insgesamt als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.
Für die Neukonzeption für den Marstallplatz und die straßenverkehrsbehördliche Anordnungen werden zu gegebener Zeit kommunalpolitische Beschlüsse im Rahmen eigener Drucksachen erforderlich.
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Öffentlicher Personennahverkehr
Die Stadtbahnlinien 10 und 17 (Haltestelle ‚Clevertor‘) sowie 4, 5, 6 und 11 (Haltestelle
‚Steintor‘) sind von der westlichen Baufläche aus gesehen fußläufig etwa 250 – 300 m entfernt (5 - 10 Minuten). Die östliche Baufläche ist fußläufig ca. 250 m (rund 5 Minuten) von der
Haltestelle ‚Steintor‘ entfernt. Hierüber besteht für beide Bauflächen Anschluss an die Stadtbahn-Hauptumsteigestelle ‚Kröpcke‘ sowie an den Hauptbahnhof und somit an das gesamte
regionale und überregionale öffentliche Personennah- und Fernverkehrsnetz.
Im Zuge der D-Linienplanung wird die Haltstelle ‚Steintor‘ in der ‚Münzstraße‘ verlagert und
wird von beiden Grundstücken in ca. 200 m Entfernung in weniger als 3 Minuten fußläufig
erreichbar sein. (Planfeststellungsbeschluss dazu vorausgesetzt).
Ruhender Verkehr
Auf der öffentlich bewirtschafteten Stellplatzanlage des gesamten Marstalls stehen heute
rund 1931 Stellplätze zur Verfügung (max. 2,5 Std. / Mo. – Sa. 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr/ab
19.00 Uhr kostenlos). Darüber hinaus sind in den Seitenanlagen der Verkehrsfläche ‚Am
Marstall‘ weitere 64 Stellplätze vorhanden (Nord- und Südseite). Auf diesen genannten Stellplätzen ist das Parken für Bewohner mit Bewohnerparkausweis A frei. Die Auslastung dieser
Stellplätze ist hoch.
Auf der Fläche des westlichen Baugrundstücks befindet sich derzeit eine bewirtschaftete
Stellplatzanlage der Landeshauptstadt Hannover mit nutzbaren 65 Dauerstellplätzen. Diese
Stellplatzanlage ist sehr gut ausgelastet. Mit der Bebauung dieser Stellplatzanlage steht das
bisherige Stellplatzangebot von 65 Dauerstellplätzen nicht mehr zur Verfügung.
Durch die geplante Bebauung des östlichen Baufeldes werden ca. 90 Stellplätze der öffentlichen Stellplatzanlage Am Marstall entfallen.
Freie Kapazitäten an alternativen (überdachte und bewachte) Dauerstellplätzen und Stellplätzen für Kurzzeitparken sind in vertretbarer fußläufiger Entfernung (ca. 300 m) in folgenden nahegelegenen öffentlichen Parkhäusern vorhanden.
Parkhaus
Parkhaus Schmiedestraße
Parkhaus Lützowstraße
Parkhaus Andreaestraße
Parkhaus Mehlstraße

Anzahl Stellplätze2
570
236
340
690

Eine Befragung der Parkhausbetreiber hat ergeben, dass in allen Parkhäusern in der Regel
freie Kapazitäten vorhanden sind. Zu besonderen Spitzenzeiten (an Samstagen, verkaufsoffene Sonntage u.ä.) sind die Kapazitäten allerdings begrenzt, dies gilt jedoch für alle Parkhäuser in der gesamten Innenstadt. Eine Nutzung dieser Parkhäuser ist für Anlieger mit Bewohnerparkausweis A und alle anderen Nutzer jedoch kostenpflichtig.
Da die Stellplätze in den Parkhäusern bewacht und überdacht sind, sind für diese Stellplätze
im Vergleich zur nicht überdachten und unbewachten Anlage ‚Am Marstall‘ ein entsprechend
höherer Mietzins und höhere Parkgebühren zu entrichten. Dem stadtentwicklungspolitischen
Ziel der Schaffung zusätzlicher Bauflächen wird hierbei jedoch Vorrang vor dem Erhalt des
jetzigen kostengünstigeren Stellplatzangebotes eingeräumt.
Mit dem geplanten Umbau des Marstallplatzes sowie der D-Linienbedingten Neuordnung der
Verkehrsführung der Schmiedestraße wird sich die Anzahl der öffentlichen Stellplätze weiter
1
2

Angaben gemäß ‚Erschließungskonzept Marstall‘, SHP Ingenieure, Hannover, August 2013 ‘.
Quelle: Parkleitsystem Hannover, Betreiberauskunft
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reduzieren. Dieser Umbau ist jedoch nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens,
sondern wird den politischen Gremien der Landeshauptstadt Hannover zu ggb. Zeit in gesonderten Drucksachen zur Beschlussfassung vorgelegt.
2.7
Ver- und Entsorgung
Für die geplanten Baumaßnahmen im Plangebiet sind ausreichende Versorgungsleitungen
und Kanäle vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass einige der Leitungen und Kanäle
aufgrund der Baumaßnahmen verlegt werden müssen.
Abwasser
Da die beiden Grundstücke kleiner als 2000 m² sind, findet die Abflussbeschränkung von 80 l
/ (s*ha) hier keine Anwendung. In beiden Baufeldern muss die örtliche Parkplatzentwässerung fachgerecht vom Netz getrennt werden und ggf. neu geordnet werden. Im östlichen
Bereich des Bebauungsplans befindet sich ein Mischwasserkanal. Da dieser in der ‚öffentlichen Verkehrsfläche‘ liegt wird sichergestellt, dass der Kanal nicht überbaut wird.
Fernwärme
Fernwärmeleitungen sind vorhanden. Im Rahmen der Bebauung des westlichen Teils des
Bebauungsplanes muss diese allerdings verlegt werden. Im Geltungsbereich befinden sich
Netze, die derzeit außer Betrieb sind – diese können, wenn erforderlich, entfernt werden. Der
Anschluss und die überwiegende Deckung des Wärmebedarfes durch Fernwärme sind vorgesehen. Diese Regelung wird Bestandteil des Kaufvertrages zwischen der Landeshauptstadt Hannover und den jeweiligen Investoren.
Strom
Im Plangebiet ist eine ausreichende Stromversorgung gewährleistet. Sollten sich durch etwaige gewerbliche Nutzungen besondere Strombedarfe ergeben, muss dies im weiteren Verfahren mit der Stadtwerke Hannover AG/enercity abgestimmt werden. Die von enercity vorgeschlagenen Standorte für Netzstationen sind je nach zukünftigem Leistungsbedarf zu berücksichtigen. Im östlichen und westlichen Baufeld verlaufen Netze, die umgelegt werden
müssen.
Kathodischer Korrosionsschutz
Eine Messstelle, ein Gleichrichterschrank und eine Tiefenanodenanlage im Bereich des östlichen Baufeldes müssen voraussichtlich umgelegt werden.
Weitere Leitungstrassen
Die Trasse einer Kabelschutzrohranlage mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln verläuft aus
der ‚Burgstraße‘ über die öffentliche Stellplatzanlage ‚Am Marstall‘. Diese Kabelschutzrohranlage benötigt einen Schutzstreifen von 2 m. Dieser Schutzstreifen befindet sich außerhalb
der festgesetzten Bauflächen.
Im Plangebiet sind weitere Leitungen/ Netze (Übertragungsnetze, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen) vorhanden. Durch die Bebauung müssen diese zum Teil umgelegt
werden.
Die genaue Lage der vorgenannten Leitungen ist im Rahmen der konkreten Baumaßnahmen
vorher zu prüfen. Für die Leitungen, die in der ‚Öffentlichen Verkehrsfläche‘ liegen, wird sichergestellt, dass sie nicht überbaut werden und die Leitungsträger jederzeit Zugang zu diesen Leitungen haben.
Sonstiges
Im Innenhofbereich zwischen ‚Burgstraße‘ und Straße ‚Am Hohen Ufer‘ sind Abfall- und
Wertstoffbehälter vorhanden, die weiterhin angefahren werden müssen. Die geplante Fußgängerzone südlich des westlichen Baufeldes wird demzufolge weiterhin für Müllfahrzeuge
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befahrbar sein. Abfall- und Wertstoffbehälter der neugeplanten Bebauung sind im Gebäude
vorzuhalten und zum Zweck der Entsorgung temporär im öffentlichen Straßenraum aufzustellen.
2.8
Private und öffentliche Infrastruktur
Mit der geplanten neuen Wohnnutzungen auf dem westlichen Baugrundstück wird im Hinblick auf die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen kein relevanter Mehrbedarf ausgelöst.
Hier werden voraussichtlich 25 Wohneinheiten, insbesondere für die stark nachgefragten
Singlehaushalte, entstehen. Die zur Versorgung der Bevölkerung notwendigen öffentlichen
Einrichtungen, wie z.B. Schulen (Schule am Goetheplatz, Wilhelm-Raabe-Schule, Schule in
der Meterstraße, Schule in der Uhlandstraße), Kindertagesstätten und Alteneinrichtungen
sind im Stadtteil selbst bzw. in den angrenzenden Stadtteilen vorhanden. Läden zur Deckung
des täglichen Bedarfs befinden sich in der angrenzenden Innenstadt und der Altstadt.
Die besondere Lage der Grundstücke im Stadtzentrum, unmittelbar an den Kopfenden einer
öffentlichen Stellplatzanlage lässt die Einrichtung ergänzender Spielplatzflächen nicht zu. Die
Belastungen durch die Zu- und Abfahrten auf diese Stellplatzanlage wären mit den Anforderungen an eine Spielplatzanlage nicht vertretbar.
Ein öffentlicher Kinderspielplatz befindet sich am ‚Johann-Trollmann-Weg‘ (Zugang mit
Schlüssel) südlich des Geltungsbereichs. Ein weiterer öffentlicher Kinderspielplatz befindet
sich weiter entfernt am Maschteich. Zudem gibt es im Bereich des Maschsees, der Leinemasch sowie dem Georgengarten umfangreiche Freiflächen, die in vertretbarer Entfernung
ein ausreichendes Angebot an Spiel- und Bewegungsbedürfnissen für Kinder darstellen.
Darüber hinaus bietet der für 2015 – 2017 geplante Umbau des Hohen Ufers zukünftig neue
attraktive Aufenthalts- und Bewegungsflächen, die dann ebenfalls durch die Bewohner genutzt werden können.
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3.

Umweltverträglichkeit

3.1

Lärmschutz

Straßenverkehrslärm
Das Plangebiet ist umgeben von der Verkehrsfläche ‚Am Marstall‘, ‚Am Hohen Ufer‘, ‚Burgstraße‘, ‚Knochenhauerstraße‘, ‚Schmiedestraße‘, ‚Steintorstraße‘, ‚Scholvinstraße‘, ‚Reuterstraße‘ und dem ‚Leibnizufer‘ angrenzend an die Leine.
Hinsichtlich der Lärmproblematik sind die umgebenden Straßen im Bereich Marstall im Vergleich zur ‚Schmiedestraße‘ und dem ‚Leibnizufer‘ von untergeordneter Bedeutung und weisen geringere Verkehrsmengen auf. Demnach gehen von den umliegenden Straßen (‚Hohes
Ufer‘, ‚Burgstraße‘, ‚Knochenhauerstraße‘ ‚Reuterstraße‘, ‚Scholvinstraße‘, ‚Steintorstraße‘)
zurzeit keine signifikanten Verkehrslärmemissionen für das Plangebiet aus.
Der westliche Baukörper des Plangebietes wird durch den auf dem ‚Leibnizufer‘ verursachten Straßenverkehrslärm belastet. Die Immissionen wirken direkt auf die Gebäudefronten,
die in Richtung ‚Leibnizufer‘ orientiert sind.
Hinsichtlich des Straßenverkehrslärms des ‚Leibnizufers‘ sind gemäß Schallimmissionsplan
der Landeshauptstadt Hannover 2009 im Plangebiet an der dem ‚Leibnizufer‘ nächstgelegenen Fassade des zukünftigen Gebäudes (Westfassade) Lärmpegel am Tag zwischen 60 –
65 dB(A) zu erwarten. Für die seitlichen Gebäudefassaden (Nord- und Südfassade) dieses
Gebäudes sind Lärmpegel am Tag von 55 – 60 dB(A) zu erwarten. Die nächtlichen Lärmpegel liegen an der dem ‚Leibnizufer‘ nächstgelegenen Gebäudeseite (Westfassade) und Teilen der seitlichen Gebäudefassade (Nord und Süd) zwischen 50 - 55 dB(A). Für die weiteren
seitlichen Gebäudefassaden (Nord- und Südfassade) liegen die Lärmpegel in der Nacht zwischen 45 – 50 dB(A).
Hinsichtlich des Straßenverkehrslärms der ‚Schmiedestraße‘ bezogen auf den östlichen
Baukörper sind gemäß Schallimmissionsplan der im Plangebiet an der ‚Schmiedestraße‘
nächstgelegenen Fassaden (Ostfassade) des zukünftigen Gebäudes Lärmpegel am Tag
zwischen 60 – 65 dB(A) zu erwarten. Die nächtlichen Lärmpegel liegen an dieser Gebäudeseite zwischen 50 - 55 dB(A).
Bezogen auf die Straße ‚Am Marstall‘ ist auch der Lärm durch die Parkplatznutzung und den
Parkplatzsuchverkehr zu berücksichtigen (siehe Ausführungen zu ‚Parkplatzlärm‘). Die
schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung werden in der
DIN 18005 wie folgt angegeben:
Baugebiet

Tag (dB(A))

Nacht (dB(A))

Kerngebiet MK

65

55

Allgemeines Wohngebiet WA

55

45

Die prognostiziert einwirkenden Verkehrsimmissionen des ‚Leibnizufers‘ führen zu einer
Überschreitung der Werte der DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet. Im allgemeinen
Wohngebiet werden die Orientierungswerte tagsüber und nachts um 5-10 dB(A) überschritten. Deswegen werden im westlichen Planbereich grundsätzlich passive Schutzmaßnahmen
als erforderlich erachtet, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten zu können. Die prognostiziert einwirkenden Verkehrsimmissionen der Schmiedestraße auf Grundlage der derzeitigen Verkehrsführung und Verkehrsmengen führen zu keiner Überschreitung
der Orientierungswerte für Kerngebiete. Der Schutzanspruch für Wohnnutzung wird jedoch
im Kerngebiet genauso hoch angesehen, wie im allgemeinen Wohngebiet, weshalb für
Wohnnutzung im Kerngebiet die Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet ange-
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setzt wurden. Die Orientierungswerte werden hier tagsüber und nachts um 5-10dB(A) überschritten. Demnach werden für Wohnen im Kerngebiet ebenfalls passive Schutzmaßnahmen
als erforderlich erachtet.
Aus straßenbautechnischer und städtebaulicher Sicht ist kein aktiver Lärmschutz, z.B. durch
eine Lärmschutzwand möglich, da entsprechende Flächen nicht zur Verfügung stehen. Erforderliche Schutzmaßnahmen können daher nur durch die Festsetzung passiven Lärmschutzes erreicht werden. Es wird daher eine Festsetzung getroffen, die vorsieht, dass für
Wohnnutzung im Plangebiet besondere bauliche Vorkehrungen (z.B. Schallschutzfenster,
Grundrissgestaltung, fensterunabhängige Belüftungen, geschützte Außenwohnbereiche)
zum Schutz vor Verkehrsimmissionen zu treffen sind. Durch diese Festsetzung dieser Maßnahmen sollen die durch den Verkehrslärm entstehenden schädlichen Auswirkungen soweit
wie möglich vermindert werden. Im Ergebnis können in den künftigen Gebäuden Innenraumpegel erreicht werden, die den erforderlichen Schutzanspruch einhalten.
Eine exakte Berechnung hierzu erforderlicher bewerteter Schalldämmmaße ist im Rahmen
der Bauleitplanung nicht möglich, da wichtige Berechnungsparameter, wie z.B. die Raumgrößen, die Fenstergrößen und die Wandstärken noch nicht bekannt sind und erst im Baugenehmigungsverfahren festliegen. Die Festsetzungen können daher nur pauschal und allgemein definiert werden. Erst im Baugenehmigungsverfahren, wenn die genannten Berechnungsparameter konkret festliegen, ist es möglich, Schalldämmmaße entsprechend den
nachfolgend beschriebenen Gesichtspunkten zu fordern.
Verbindliche Anforderungen über bestimmte einzuhaltende Innenpegel sind gesetzlich nicht
vorgeschrieben. Als sinnvolle Grundlage für die Ermittlung mindestens anzustrebender Innenpegel ist es sachgerecht, die vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24.
BImSchV) hinzuzuziehen. Diese Verordnung legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schutzmaßnahmen für
schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest, soweit u.a. durch den Bau öffentlicher
Straßen die Immissionsgrenzwerte der hierfür anzuwendenden sechzehnten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16.
BImSchV) überschritten werden. Die 24. BImSchV sieht als anzustrebenden Innenraumpegel
(Tageswerte) z.B. für Wohnräume 37 dB(A), für Büroräume u. ä. 42 dB(A) und für Großraumbüros u. ä. 47 dB (A)vor.
Durch diese Maßnahmen des passiven Lärmschutzes werden somit - auch nach den Erkenntnissen der Lärmforschung - Innenpegel gewährleistet, die den Nutzern eine gegen unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen abgeschirmte Gebäudenutzung ermöglichen. Dem liegt
die Erwägung zugrunde, dass Maßnahmen des passiven Schallschutzes die ihnen zugedachte Schutzwirkung erfüllen, wenn sie die Gewähr dafür bieten, dass Kommunikationsund Schlafstörungen vermieden werden.
Durch die geplante veränderte Verkehrsführung im Zuge der D-Linienplanung werden sich
die Verkehrsströme ändern. Die Schmiedestraße wird nicht mehr über die ‚Georgstraße‘ auf
die Straße ‚Am Marstall‘ auf die ‚Münzstraße‘ gelenkt, sondern über die Straße ‚Am Marstall‘
(nördlicher Teil) über die ‚Reuterstraße‘ oder ‚Scholvinstraße‘ auf die ‚Goethestraße“. Hierdurch verlagern sich die Verkehrsströme und damit die Lärmquellen.
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verkehrsbelastung durch die geplante Verkehrsführung zwar verändert aber nicht verschlechtert, da die Wegeführung durch die ‚Scholvinoder Reuterstraße‘ eine weniger attraktive Verkehrsverbindung darstellt als bisher. Dies ist
gewünscht, um die Durchgangsverkehre aus dem Plangebiet zu verlagern. Die Straßen im
Bereich Marstall sollen möglichst nur dem Ziel- und Quellverkehr dienen. Zudem wird durch
die veränderte Verkehrsführung ein Umfahren des Marstallplatzes nicht mehr möglich sein.
Im Zusammenspiel mit der Reduzierung der Stellplätze und der damit einhergehende Redu-
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zierung des Stellplatzsuchverkehrs ist davon auszugehen, dass sich die Verkehrslärmsituation Am Marstall im Vergleich zu heute nicht verschlechtert, sondern eher positiv entwickelt.
Parkplatzlärm
Die derzeit öffentlich genutzte Stellplatzanlage Marstall weist rund 193 Stellplätze (max. 2,5
Std. / Mo. – Sa. 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr/ab 19.00 Uhr kostenfrei) auf. Der Parkplatz ist sehr
gut ausgelastet, insbesondere durch Citynutzer. Durch die derzeitige Verkehrsführung und
die Erschließung der Stellplatzfläche ist ein häufiges Umfahren des Marstallplatzes aufgrund
von Parkplatzsuchverkehr gegeben. Das Anwohnerparken ist mit einem Parkausweis Bezirk A frei.
Da der Stellplatz ein öffentlich bewirtschafteter Stellplatz ist, wird der durch ihn hervorgerufene Parkplatzlärm nicht als Gewerbelärm, sondern als Straßenverkehrslärm beurteilt und
wurde in die Betrachtungen einbezogen.
Durch Maßnahmen des vorab beschriebenen festgesetzten passiven Lärmschutzes für
Wohnnutzungen, wie bauliche Vorkehrungen im Hinblick auf z.B. die Grundrissgestaltung,
Schallschutzfenster, fensterunabhängige Belüftungen, geschützte Außenwohnbereiche können jedoch auch in Bezug auf den Parkplatz als Teil des Straßenverkehrslärms Innenpegel
gewährleistet werden, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher stellen (vgl. ‚Ausführungen zum Straßenverkehrslärm‘).
Die Nutzung als Stellplatz wird auch nach Bebauung des Platzes weiterhin gegeben sein.
Durch die Reduzierung der Stellplatzanzahl und die veränderte Verkehrsführung ‚Am Marstall‘, welche zur Folge hat, dass ein Umfahren des Platzes nicht mehr möglich sein wird,
wird eine Reduzierung der Verkehrsbelastung und folglich auch eine Reduzierung der Lärmbelastung durch den Parkplatzsuchverkehr eintreten.
Freizeitlärm Flohmarkt
In der Straße ‚Am Hohen Ufer‘ findet regelmäßig samstags der älteste Flohmarkt Deutschlands statt. Dies ist bei der zukünftigen Nutzung zu berücksichtigen. Er prägt das Bild der
Altstadt entscheidend und soll daher auch für die Zukunft gesichert werden. Veranstalter ist
die Landeshauptstadt Hannover.
In der Freizeitlärm-Richtlinie werden Immissionsrichtwerte genannt, ab denen in der Regel
mit erheblichen Belästigungen zu rechnen ist. Der Flohmarkt findet samstags zwischen 8:00
Uhr und 16:00 Uhr statt. Vorher und nachher erfolgen Auf- und Abbauarbeiten. Die in der
Freizeitlärm–Richtlinie genannten Immissionswerte liegen in allgemeinen Wohngebieten
- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten (08:00 bis 20:00 Uhr) bei 55 dB(A) und
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten (06:00 bis 08:00 Uhr und 20:00 bis 22:00
Uhr) und an Sonn- und Feiertagen bei 50dB(A).
Über organisatorische Maßnahmen, die Begrenzung geräuschintensiver Anlagen, straßenverkehrsrechtliche Regelungen o.ä. kann darauf hingewirkt werden, schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken. Der Schutz der Wohnbebauung genießt besondere Priorität.
Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen jedoch keine relevanten Lärmemissionen von diesen
Veranstaltungen aus.
Freizeitlärm Steintorviertel
Beim Marstall und der Umgebung handelt es sich um einen bereits vorbelasteten Standort.
Direkt angrenzend an den Marstall befindet sich das Vergnügungsviertel ‚Steintor‘. Diese
angrenzenden Bereiche sind über rechtsverbindliche Bebauungspläne als Kerngebiete festgesetzt. Damit sind die zulässigen Lärmemissionen aus dem Gebiet, die auf die geplanten
Baugrundstücke einwirken können, planungsrechtlich über die TA Lärm begrenzt. Das Her-
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anrücken des geplanten allgemeinen Wohngebietes bzw. Kerngebietes des B-Planes Nr.
1582 ist damit planungsrechtlich zulässig.
Gleichwohl ist in Bezug auf das Vergnügungsviertel auf die temporäre ‚Lärmproblematik‘
durch deren Besucher hinzuweisen, die insbesondere in den Abend- und Nachtstunden zu
Beeinträchtigungen führen können. Hier müssen im Rahmen des Ordnungsrechts entsprechende Überprüfungen erfolgen. Im Rahmen der Bauleitplanung können hier keine regulierenden Festsetzungen getroffen werden.
Zum Schutz der neuen Bebauung und der vorhandenen Wohnnutzungen in der Umgebung
werden Vergnügungsstätten jeglicher Art, Bordelle und bordellartige Betriebe im neugeplanten ‚Kerngebiet‘ ausgeschlossen (siehe hierzu Kapitel 2.2.2).

3.2
Naturschutz
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen die Stellplatzanlagen des Marstalls. Ferner sind
angrenzende Verkehrsflächen nördlich und südlich der Stellplatzanlage des Planbereiches.
Das westliche Baufeld ist annähernd vollständig versiegelt. Das östliche Baufeld ist mit Ziegelsteinen äußerst dicht gepflastert und ebenfalls fast vollständig versiegelt. Die Pflasterritzen sind nahezu ausgewaschen und somit vegetationsarm.
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes befinden sich 64 Bäume der Arten Ahorn, Eiche, Linde, Pappel, Robinie und einem Götterbaum, die durch die Baumschutzsatzung der
Landeshauptstadt Hannover vom 08.06.1995 geschützt sind. Der Zustand der Bäume wurde
im Jahr 2013 erfasst und dokumentiert (s. Abschnitt 4, Gutachten Nr. [4]). Im Zuge der Bebauung müssen insgesamt 17 Bäume (5 Bäume auf dem Westgrundstück und 12 Bäume auf
dem Ostgrundstück) gefällt werden. Darunter befinden sich 11 Linden, 3 Ahorne, 2 Pappeln
und 1 Eiche. Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt Hannover sind anzuwenden. Über die Baumfällgenehmigung des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover wird eine entsprechende Ersatzpflanzung sichergestellt.
Im Vorgriff auf die erforderlichen Baumfällgenehmigungen wurden Anfang Februar 2014 für
die Bäume innerhalb der zukünftigen Bauflächen (Ost und West) eine faunistische Untersuchung durchgeführt (Artenschutzvorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz). Als Ergebnis lässt sich für diese Bereiche festhalten, dass keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten
von europäisch geschützten Tierarten, wie Fledermäusen und Vögeln vorhanden waren.
Hinsichtlich der Naturhaushaltsfaktoren Boden und Wasser ist das Plangebiet von untergeordneter Bedeutung. Die Flächen sind größtenteils asphaltiert oder äußerst dicht gepflastert,
sodass der Wasser- und Luftaustausch der Pedosphäre bereits erheblich eingeschränkt ist.
Folglich ist durch die geplanten Baumaßnahmen von keiner schwerwiegenden Beeinflussung
der abiotischen Kreisläufe auszugehen. Zudem lassen die derzeit noch vorhandenen rechtsverbindlichen Bebauungspläne im überwiegenden Planbereich eine volle Versiegelung zu (s.
Durchführungsplan Nr. 52 und Bebauungsplan 926, 2. Änderung). Ein zusätzlicher Eingriff in
Natur und Landschaft entsteht durch die Bebauung der Parkplatzfläche des Marstalls demnach nicht.
Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind durch die Planung nicht erkennbar.
Das Ortsbild weist einen stark urbanen Charakter auf. Die Planung wird zu einer Veränderung des Ortsbildes führen, welches im Hinblick auf die jetzige Situation aufgewertet wird.
3.3
Klimaschutz
Zur Untersuchung der lokalen klimatischen Auswirkungen wurde ein Gutachten beauftragt
(s. Abschnitt 4, Gutachten Nr. [6]). Anhand einer Modellrechnung über die Luftströmungsgeschwindigkeiten ‚Am Marstall‘ durch das Büro Geo Net, Umweltconsulting GmbH konnte für
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eine windschwache Sommernacht zum Zeitpunkt 4 Uhr festgestellt werden, dass sich die
geplanten Gebäude in einem überwärmten innerstädtischen Umfeld mit Temperaturen zwischen 18°C und 20°C befinden. Hinsichtlich des nächtlichen Luftaustausches wurde dargelegt, dass der Bereich Marstall nicht nennenswert von Kaltluft durchströmt wird. Die Strömungsgeschwindigkeiten sind hier entsprechend niedrig. Der vom Maschpark ausgehende
Kaltluftstrom strömt in das Leibnizufer hinein, folgt unter weiterer Abschwächung dem Verlauf der Leine und kommt etwa in Höhe der Martin-Neuffer-Brücke (ehemals Marstallbrücke)
zum Erliegen.
Eine Funktion als ‚Kaltluftschneise‘ während einer windschwachen sommerlichen Wetterlage
kann für den geplanten Gebäudestandort ‚Am Marstall‘ somit nicht festgestellt werden. Dementsprechend entstehen durch die geplanten Gebäude keine nachteiligen Auswirkungen.
Der Freiraum Am Hohen Ufer einschließlich der Leine und dem Leinerand wird durch die
geplante Bebauung nicht beeinträchtigt. Durch die geplante Bebauung ‚Am Marstall‘ wird das
Areal in neu proportionierte kleinteiligere Stadträume gegliedert, die ihrer Funktion als Stadtplatz besser gerecht werden können. Im Zusammenspiel mit der geplanten Bebauung und
der Reduzierung der Stellplätze auf dem Marstallplatz wird sich der Parkplatzsuchverkehr im
Bereich Marstall reduzieren, was zu einer zusätzlichen Aufwertung des gesamten Areals
führen wird.
Daher ist die Verpflichtung zur dauerhaften und flächendeckenden Begrünung der Dachflächen von Gebäuden mit einer Dachneigung von weniger als 20° vorgesehen (Textliche Festsetzung § 6). Dachbegrünungen bilden einen durchaus wichtigen Beitrag zur Verbesserung
der Umwelt. Zu den ökologischen Vorteilen gehören insbesondere die Verbesserung der
kleinklimatischen Verhältnisse (Abmilderung von Temperaturen im Jahresverlauf, Verbesserung der Luftqualität durch Bindung und Filterung von Luftverunreinigungen, Erhöhung der
Verdunstung). Weiterhin speichern sie Regenwasser, sie reduzieren die Niederschlagsabflussspitzen und führen zu einer zeitverzögerten Abgabe an die Kanalisation. Sie sind
Standorte für zahlreiche Pflanzen, ferner Nahrungs-, Brut- und Ruheplatz für zahlreiche Tiere
und tragen zu einem positiven Erlebnis- und Erholungswert des Menschen bei.
Beide Bauflächen sind derzeit – mit Ausnahme der Baumstandorte – voll versiegelt. Durch
die festgesetzte Dachbegrünung ergibt sich somit für das Kleinklima eine Verbesserung am
Standort.
Schatten spendende Grünelemente, wie Büsche und Bäume, können aufgrund der begrenzten Baufläche nicht auf den Grundstücken selbst und nur begrenzt in der öffentlichen Verkehrsfläche angepflanzt werden. Allerdings befinden sich auf der Stellplatzfläche außerhalb
der Bauflächen Bäume, die so weit wie möglich erhalten bleiben sollen (s. Abschnitt 3.2 Naturschutz).
3.4
Energieversorgung und Wärmeschutz
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat die Umsetzung des Klimaschutzprogramms
2008 – 2020 mit der Zielsetzung, bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40 % zu senken (Basis
1990), im Dezember 2008 beschlossen. In den ‚Ökologischen Standards beim Bauen im
kommunalen Einflussbereich‘ der Stadt Hannover wurden Details zur Umsetzung festgelegt.
So werden Klimaschutzaspekte u.a. auch im Rahmen der Bauleitplanung berücksichtigt. Es
soll erreicht werden, die zusätzlichen CO2-Emissionen neuer Baugebiete möglichst gering zu
halten.
Die Sockelgeschosse (gewerblicher Nutzung) sind so zu errichten, dass die Wärmeverluste
über die Außenbauteile (Wert H’T) und der Primärenergiebedarf um mindestens 15% unter
dem Wert des Referenzgebäudes gemäß der EnEV 2014 liegen, soweit nicht zum Zeitpunkt
der Bauerstellung gesetzliche Regelungen erhöhte Anforderungen stellen.
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Die Obergeschosse sind so zu errichten, dass die Wärmeverluste über die Außenbauteile
(Wert H’T) um mindestens 30% unter dem Wert des Referenzgebäudes nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 liegen und der Primärenergiebedarf mindestens 45% geringer ist als der Wert des Referenzgebäudes, soweit nicht zum Zeitpunkt der Bauerstellung
gesetzlich Regelungen erhöhte Anforderungen stellen.
HT' ist eine Kenngröße aus der Energieeinsparverordnung und bezeichnet den spezifischen,
auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlust eines Gebäudes.
Der Einsatz einer Photovoltaikanlage wird begrüßt und kann parallel zu einer Dachbegrünung realisiert werden.
Ein hohes CO2 – Einsparpotential ist durch eine Versorgung durch Fernwärme an diesem
Standort gut möglich. Die Verpflichtung der Bauträger bzw. Investoren umfasst somit den
Anschluss an die Fernwärmeleitung. Bei einer Veräußerung der städtischen Flächen an einen Investor werden entsprechende Regelungen in den Kaufvertrag aufgenommen. Diese
Vorgaben werden zum Bestandteil der Grundstückskaufverträge der Landeshauptstadt Hannover, ihre Umsetzung ist somit gewährleistet.
3.5
Altlasten
Mit dem ‚Gutachten zur ‚Orientierenden Untersuchung im Bereich des Bebauungsplanes
1582 ‚Am Marstall - Ost und West‘ der Firma M&P Geonova GmbH wurde das Plangebiet
bodenschutz- und abfallrechtlich bewertet.
Danach befinden sich im Planbereich Fundamente und Keller ehemaliger Gebäude, die mit
Trümmerschutt verfüllt wurden. Im gesamten Bereich der Untersuchungsfläche wurde bis in
eine max. Tiefe von 4,30 u. GOK (im Durchschnitt 2,50 m Mächtigkeit) künstlich aufgefülltes
Material mit anthropogenen Fremdbestandteilen (Trümmerschutt) erbohrt.
Östliches Untersuchungsgebiet
Im Zuge der chemischen Untersuchungen gemäß den Bodenwerten für die Bauleitplanung
der Landeshauptstadt Hannover wurde unterhalb der vorhandenen Versiegelung bis 1,0 m
unter Geländeoberkante (GOK) ein räumlich differenziertes Belastungsbild nachgewiesen.
Im westlichen Flächenbereich wurden Überschreitungen der Bodenwerte (Polyzyklischen
Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Benzo(a)pyren, Parameter MKW, Cadmium, Blei
und Zink) festgestellt. Im östlichen Flächenbereich konnten keine bzw. lediglich geringfügige
Überschreitungen nachgewiesen werden.
Da der östliche Teil des Untersuchungsgebiets größtenteils bebaut wird, wird ein Großteil
des beeinträchtigten Bodenmaterials ausgehoben und einer externen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt. Die abfallrechtlichen Untersuchungen gemäß Bund/LänderArbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) (bis max. 4,30 m u. GOK) zeigen eine räumlich differenzierte Schadstoffverteilung. Die abfallrechtliche Einstufung des Bodens zeigt erhöhte PAK-,
Benzo(a)pyren-, Blei-Gehalte im Feststoff sowie erhöhte Sulfat-Konzentrationen im Eluat.
Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse wurde eine prozentuale Aufteilung der abfallrechtlichen Bewertung des Auffüllungsmaterials abgeleitet. Je nach Tiefenlage variieren die
Zuordnungen des Bodens in die LAGA-Klassen zwischen Z 0 und > Z 2. Über die gesamte
Auffüllungsmächtigkeit ist voraussichtlich ein bereichsweise erheblicher Anteil des potentiellen Bodenaushubs als gefährlicher Abfall (Deponieklasse I) zu entsorgen.
Die fachgerechte Entsorgung der vorab dargestellten Altlasten kann technisch und wirtschaftlich sichergestellt werden.

23

Westliches Untersuchungsgebiet
Im Zuge der chemischen Untersuchungen gemäß der Bodenwerte für die Bauleitplanung der
Landeshauptstadt Hannover wurden unterhalb der vorhandenen Versiegelung bis 1,0 m u.
GOK bereichsweise Überschreitungen der Bodenwerte (PAK, Benzo(a)pyren, Blei und Zink)
festgestellt. Da dass das Untersuchungsgebiet nahezu vollständig bebaut wird, ist davon
auszugehen, dass ein Großteil des beeinträchtigten Bodenmaterials ausgehoben und einer
externen Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt wird. Die abfallrechtlichen Untersuchungen
gemäß LAGA (bis max. 3,50 m u. GOK) zeigen eine diffuse Schadstoffzusammensetzung.
Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf die inhomogene Zusammensetzung des Auffüllungsmaterials (Trümmerschutt) und den darin beinhalteten anthropogenen Fremdbestandteilen. In der Regel wird die abfallrechtliche Einstufung durch erhöhte PAK-, Blei- und/oder
Zink-Gehalte im Feststoff sowie erhöhte Sulfat-Konzentrationen im Eluat hervorgerufen. Auf
Grundlage der Untersuchungsergebnisse leitet der Gutachter eine prozentuale Aufteilung der
abfallrechtlichen Bewertung des Auffüllungsmaterials ab. Je nach Tiefenlage variieren die
Zuordnungen des Bodens in die LAGA-Klassen zwischen Z 0 und > Z 2. In den obersten
zwei Metern ist voraussichtlich ein nicht unerheblicher Anteil (20 - 40%) des potentiellen Bodenaushubs als gefährlicher Abfall (Deponieklasse I) zu entsorgen. Die fachgerechte Entsorgung der vorab dargestellten Altlasten kann technisch und wirtschaftlich sichergestellt
werden.
Vorgaben für Erdbaumaßnahmen
Aufgrund des Vorliegens von belastetem Auffüllungsmaterial sind Erdbaumaßnahmen in
beiden Untersuchungsgebieten fachgutachterlich zu begleiten, um eine entsprechende Separierung und Deklaration von anfallendem Bodenaushub vornehmen zu können. Für die
Deklaration sind Haufwerke anzulegen, die fachgerecht zu beproben sind. Im Zuge dieses
Bodenmanagements des Fachgutachters sind eine Dokumentation der durchgeführten Arbeiten sowie eine Darstellung der Stoffströme (Entsorgung/Lieferung für Aushub und Abbruchmassen sowie für geliefertes Bodenmaterial) vorzunehmen. Alle Erdarbeiten sind mit
der zuständigen Abfallbehörde der Region abzustimmen. Der Asphalt aus dem größten Teil
der Fläche ist als teerhaltiger Asphalt zu entsorgen und gilt somit als gefährlicher Abfall.
Im Plangebiet ist auf eventuell zukünftig unversiegelten Freiflächen zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in diesen Bereichen ein Bodenaustausch bis 1,0 m u.
zukünftiger GOK vorzunehmen. Das einzubringende Material muss die Anforderungen gemäß den Bodenwerten für die Bauleitplanung (Wohngebiete) erfüllen und frei von Fremdbestandteilen sein.
3.6

Grundwasser / Versickerung

Überschwemmungsgebiet der Leine
Der Bebauungsplan ist nicht durch das Überschwemmungsgebiet der Leine betroffen.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe wird das festgesetzte Überschwemmungsgebiet (in Kraft
seit 25.10.2001) als nachrichtliche Angabe ausgewiesen. Das vorläufig gesicherte, noch
nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiet (vorläufig gesichert durch Bekanntmachung im
Niedersächsischen Ministerialblatt vom 26.01.2011) ist im Bebauungsplan vermerkt. Diese
Überschwemmungsgrenzen verlaufen im Wesentlichen im Bereich der Uferpromenade der
Leine. Hier wäre bei einem HQ100 (Jahrhundert-Hochwasser, Pegelhöhe eines Gewässers,
die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird) ein Wasserstand von ca. 1,20 m zu erwarten. Aufgrund dieser Überschwemmungsgebietsgrenzen ist
bei einem tatsächlichen Hochwasserereignis allerdings eine Beeinträchtigung der geplanten
Bebauung nicht zu befürchten.
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Grundwasser
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten
oder Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. Anzeige. Erlaubnisfrei
ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³).
Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind normalerweise mindestens sechs Wochen vor Beginn der geplanten Grundwasserbenutzung für die Durchführung eines wasserrechtlichen
Erlaubnisverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover einzureichen. Da
das Grundwasser im Bereich des Marstalls jedoch belastet sein könnte, muss vor Baubeginn
direkter Kontakt mit der Region Hannover aufgenommen werden.
Für den Bau der geplanten Garagengeschosse muss zudem der Nachweis erbracht werden,
dass es zu keiner Beeinträchtigung des Grundwasserregimes und zu keinen nachteiligen
Auswirkungen auf Grundstücken Dritter kommt.
Einleitung von Niederschlagswasser
Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig. Bei einer Niederschlagswasserversickerung muss der Nachweis erbracht werden, dass
der Untergrund in diesem Bereich frei von Schadstoffen ist oder der Boden ausgetauscht
wird.
Bei einer eventuellen Einleitung von Niederschlagswasser in die Leine, ist ebenfalls eine
wasserrechtlich Erlaubnis erforderlich. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die
Abflussmenge für die Leine auf maximal 3 l/sec.*ha zu begrenzen ist. Auskunft erteilt die
Untere Wasserbehörde der Region Hannover. Die Anträge sind ebenfalls mindestens 6 Wochen vor Baubeginn bei der Region Hannover einzureichen.
3.7
Kampfmittel
Im Planungsbereich-, Grundstücksbereich- und Trassenbereich (Marstall und nähere Umgebung) sind Bombardierung/ Kriegseinwirkungen vorhanden (Luftbildauswertung). Aus Sicherheitsgründen wird daher im Zuge der Vorbereitung der Hochbaumaßnahmen eine Bauaushubüberwachung mit anschließender Oberflächensondierung empfohlen.
4.
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M&P Geonova GmbH, Hannover, 14.05.2013.
[3] Orientierende Untersuchung im Bereich des Bebauungsplanes 1582 "Am Marstall-West",
M&P Geonova GmbH, Hannover, 10.05.2013.
[4] Kartierung Baumbestand, Fachbereich 67 ‚Umwelt und Stadtgrün‘, Landeshauptstadt
Hannover, 04.06.2013.
[5] Erschließungskonzept Marstall, SHP Ingenieure, Hannover, 21.08.2013.
[6] Ergebnisse von Klimamodellierungen Am Marstall, GEO-NET Umweltconsulting GmbH,
Hannover, Dezember 2013.
Die Landeshauptstadt Hannover hat die Gutachten geprüft. Sie schließt sich den Ergebnissen der Gutachten an. Diese Gutachten können im Rahmen der öffentlichen Auslage bei der
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Landeshauptstadt Hannover, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1 (30159 Hannover) eingesehen werden.

5.
Kosten für die Stadt
Durch den Verkauf der Baugrundstücke ist mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen.
Durch die geplante Bebauung entfallen die Einnahmen aus bisher öffentlich bewirtschafteten
Stellplätzen. (65 Dauerparkplätze / ca. 90 öffentlich bewirtschaftete Stellplätze).
Für den geplanten Platzumbau und die neue D-Linienbedingte Verkehrsführung der Schmiedestraße sind umfangreiche Investitionsmittel erforderlich. Dies ist jedoch nicht Gegenstand
dieses Bebauungsplanverfahrens. Die Erschließung der beiden neuen Baugrundstücke ist
auch unter Erhalt des Status Quo der Verkehrsführung gegeben. Zum Umbau der Schmiedestraße und des Marstallplatzes werden den kommunalpolitischen Gremien zu gegebener
Zeit entsprechende Drucksachen vorgelegt. Die Finanzierung der Ausgaben kann nur entsprechend der jeweiligen Finanzlage in den Haushaltsplänen der Landeshauptstadt Hannover sichergestellt werden.
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Begründung des Entwurfes
aufgestellt
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung,
November 2014

Der Rat der Landeshauptstadt
Hannover hat der Begründung
des Entwurfes am
zugestimmt.

(Heesch)
Fachbereichsleiter
61.11 / 26.11.14
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Anlage 3 zur Drucksache Nr.

Bebauungsplan Nr. 1582 „Marstall“
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Planung
Zielsetzung ist die Schaffung neuer Wohnflächen im unmittelbaren Innenstadtbereich
im Übergang zu der nördlichen Altstadt. Nicht hinreichend genutzte Verkehrsflächen
werden für eine verbesserte Nahversorgung aufgegeben. Geplant sind zwei räumlich
voneinander getrennte Baugebiete an beiden Enden des Platzes: Auf dem westlichen
Baufeld sind III bis V geschossige Wohnungen mit Einzelhandel, Gastronomie,
Dienstleistung u./o. Büronutzung im Erdgeschoss sowie der Ausbau einer Tiefgarage
vorgesehen; im östlichen Bereich Büronutzung u./o. Alten- und Studentenunterkünfte
mit Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung u./o. Büronutzung im Erdgeschoss.
Öffentliche Verkehrsflächen, die neben der Tiefgarage ausreichend Parkmöglichkeiten
bieten, verbinden die beiden Baufelder.

Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes
Der Geltungsbereich ist weitgehend bebaut und kann in drei Bereiche untergliedert
werden: Dem 1) westlichen und 2) östlichen Baufeld, die durch eine 3) öffentliche
Verkehrsfläche verbunden sind.
Insgesamt verteilen sich 74 mittelalte Bäume mit Stammumfang > 60 cm größtenteils
am Rand der Stellplätze, vereinzelt (ca. alle 5 m) in dafür vorgesehenen quadratischen
bzw. runden Freiflächen (Ø ca. 1,5 m): Darunter 28 Holländische Linden, jeweils 12
Stieleichen und Baum-Hasel, 9 Kaiser-Linden, 6 Spitzahorn, jeweils 2 Birken-Pappeln,
Robinien und Säuleneichen und ein Götterbaum.
Das geplante westliche Baufeld ist annähernd vollständig asphaltiert und somit
großflächig versiegelt. In dafür vorgesehenen Freiflächen befinden sich 5 Bäume.
Das östliche Baufeld ist mit Ziegelsteinen gepflastert. Diese wurden äußerst dicht
verlegt oder das Ritzenmaterial ist nahezu ausgewaschen, sodass die Pflasterritzen
vegetationslos sind. Insgesamt umfasst das Gebiet 30 Bäume.
Lebensräume artenschutzrechtlich relevanter Tierarten sind nach ersten Schätzungen
nicht erkennbar und aufgrund der eingeschränkten Biotopausstattung bedingt durch den
stark urbanisierten Charakter in großem Umfang nicht zu erwarten. Zum Ausschluss
von wichtigen Nistplätzen von Vogeln oder Fledermaushabitaten ist jedoch vor
Weiterführung der Planung eine faunistische Untersuchung durchzuführen.
Hinsichtlich der Naturhaushaltsfaktoren ist das Plangebiet von untergeordneter
Bedeutung. Die Flächen sind zum großen Teil asphaltiert oder äußerst dicht gepflastert,

sodass der Wasser- und Luftaustausch der Pedosphäre bereits erheblich eingeschränkt
ist.

Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild
Bei Realisierung der Planung ist mit einem Verlust von mindestens 15 sich direkt auf
den Baufeldern befindenen Bäumen auszugehen (Baumschutzsatzung). Zudem wird
das Ortsbild durch die Bebauung der Freifläche zunehmend urbanisiert. Da die Flächen
bereits vor Bauvorhaben zu ca. 60 % asphaltiert und 35 % gepflastert sind, bleib nur ein
geringfügiger Anteil freier Flächen, auf denen die Kreisläufe des Naturhaushaltes (Luftund Wasserzyklus) ungestört bestehen. Folglich ist durch die geplanten
Baumaßnahmen von keiner schwerwiegenden Beeinflussung der abiotischen Kreisläufe
auszugehen.
Von den insgesamt 30 sich auf den Planflächen befindenen Bäumen sind mindestens
15 unmittelbar von den Bauvorhaben betroffen. Die Bäume auf dem nordöstlich vom
östlichen Baugebiet gelegenden, an die Schmiedestraße grenzenden Flächen sowie die
18 Bäume zwischen den geplanten Bauvorhaben auf der öffentlichen Verkehrsfläche,
sollten möglichst erhalten bleiben.
Die Leine und ihre Überschwemmungsgebiete und Böschungen befinden sich
außerhalb des Geltungsbereichs und unterliegen auch keiner sonstigen Einwirkung
durch die Baumaßnahmen.
Eine faunistische Bestandsaufnahme von Vögeln und Fledermäusen ist bereit jetzt zu
empfehlen, sollte aber spätenstens vor Fällung der Bäume vorgenommen werden.

Eingriffsregelung
Der Umfang von Ausgleichsmaßnahmen, die sich voraussichtlich auf Ersatzpflanzungen
nach der Baumschutzsatzung beschränken, muss im weiteren Verfahren geklärt und
konkretisiert werden.

Baumschutzsatzung
Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung finden Anwendung.

Hannover, 21.03.2013

61.11/26.11.2014

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit Bebauungsplan Nr. 1582 ‚Am Marstall‘ / Stand 08.10.2014
Thema
Planung –
Bebauung des Marstalls/ Platzfläche

Eingegangene Stellungnahmen während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
A) Funktion als Kaltluftschneise
- Die Öffnung des Marstallplatzes im Westen und Osten ist
vorteilhaft für das Stadtklima. Es existiert ein Grünzug vom
Maschsee entlang der Leine bis in die Innenstadt.
- Durch die geplante Bebauung an der Leine wird die Frischluftzufuhr in den Marstall und in die Innenstadt behindert.

Stellungnahme der Verwaltung
A) Funktion als Kaltluftschneise
- Zur Untersuchung der lokalen klimatischen Auswirkungen wurde von
der Landeshauptstadt Hannover ein entsprechendes Gutachten beauftragt. Anhand einer Modellrechnung über die Luftströmungsgeschwindigkeiten Am Marstall wurde festgestellt, dass sich die geplanten Gebäude in einem überwärmten innerstädtischen Umfeld mit Temperaturen
zwischen 18°C und 20°C befinden. Weiterhin wurde festgestellt, dass
der Bereich Marstall nicht nennenswert von Kaltluft durchströmt wird. Der
vom Maschpark ausgehende Kaltluftstrom strömt in das Leibnizufer hinein, folgt unter weiterer Abschwächung dem Leineverlauf und kommt
etwa in Höhe der Martin-Neuffer-Brücke zum Erliegen. Folglich konnte
eine Funktion als Kaltluftschneise nicht festgestellt werden und durch die
geplanten Gebäude entstehen keine nachteiligen Auswirkungen (s. Anlage 2 zur Drucksache, Begründung, Abschnitt 3.3 Klimaschutz).
Zur Verbesserung des Kleinklimas erfolgt in §5 der textlichen Festsetzungen die Verpflichtung zur Dachbegrünung
B) Marstallplatz
- Ergänzend zur geplanten Bebauung ist eine funktionale und gestalterische Aufwertung des gesamten Platzbereiches vorgesehen. In diesem
Zusammenhang wurde im Jahr 2013 ein freiraum- und verkehrsplanerischer Wettbewerb durchgeführt, der neben der Neugestaltung des Marstallplatzes auch einen Umbau der Verkehrsfläche Schmiedestraße vorsieht (1. Preis: Atelier LOIDL, Berlin). Es ist vorgesehen, diese Konzepte
nach Überarbeitung und Konkretisierung voraussichtlich ab 2015/16
umzusetzen (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates).

C) Bebauung
- Die Bebauung Am Marstall ist von den Bürgern überwiegend nicht gewollt. Es fehlt an triftigen Gründen für die Bebauung an den jeweiligen Enden des Platzes sowie an der
vorgesehenen Wohnnutzung.
- Die Kopfbauten bauen den Marstall zu, „verschließen“ den
Platz und nehmen ihm seine optische Offenheit.
- Die Neubauten verbessern weder die Situation noch werten
sie den Platz automatisch auf.
- Wenn der Marstall bebaut wird, dann müssen die Situation

C) Bebauung
- Die Neubauten sind aus Sicht der Landeshauptstadt Hannover städtebaulich sinnvoll und Ergebnis eines drei Jahre währenden öffentlichen
Planungs- und Diskussionsprozesses, der auch medial begleitet wurde
(Hannover City 2020+). Die Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses
wurden im Innenstadtkonzept Hannover City 2020+ zusammengefasst,
das in 2010 vom Rat der Stadt beschlossen wurde.
- Die geplanten Gebäude fassen den Platz, gliedern ihn in wahrnehmbare Räume, wodurch er im Stadtgefüge besser erlebbar wird.
- Städtebauliches Ziel für den Bereich ‚Am Marstall‘ ist die Einfassung
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B) Marstallplatz
- Eine Instandsetzung des Marstallplatzes ist gut und erforderlich.
- Ein Teil der Flächen wird durch die Bebauung privatisiert;
aber die Umgestaltung der öffentlichen Flächen ist zwingend
erforderlich und kann nicht außer Acht gelassen werden.
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und die besonderen Bedingungen in diesem Viertel betrachtet werden, sonst wird sich der Zustand noch verschlechtern
und die Neubauten verlieren dementsprechend an Attraktivität.
- Die Neubauten müssen so geplant werden, dass keine
Ecken oder Rücksprünge entstehen, und somit keine dunklen Winkel durch die Bebauung erzeugt werden. Bereits heute werden Nischen und dunklere Ecken zum Urinieren, andere Verrichtungen, Drogengeschäfte etc. genutzt; dies würde
durch solch eine Bauweise nur noch forciert werden.
- Die Flächen vor den Geschäften, die heute schon größtenteils nicht gut funktionieren, werden durch die Neubebauung
zu Laufgassen.

des Platzes mit jeweils einem Solitärbaukörper an den Platzenden. Diese beiden Kopfbauten begrenzen die bisher zum angrenzenden Stadtraum offene Platzfläche neu, sodass ein neuer Stadtraum entsteht, der
mittelfristig in seiner Funktion als Stadtplatz durch eine funktionale und
gestalterische Überplanung besser gerecht werden soll.
- Die Vor-Ort-Situation erfordert eine urbane und kompakte Bebauung,
die dem Wohnen und Arbeiten in der Altstadt gerecht wird. Durch das
Fassen des Straßenraumes und des Marstallplatzes entsteht eine verbesserte Orientierung in diesem Bereich. Mit dem geplanten westlichen
Baukörper wird zudem in Richtung Leine die historische Stadtkante entlang der Straße ‚Am Hohen Ufer‘ geschlossen.
- Ziel ist eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Stärkung des Innenbereichs und die Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Freiflächen
im Außenbereich.
- Die Bebaubarkeit für die beiden Grundstücke wurde, aufbauend auf
dem Innenstadtkonzept, in einer detaillierten Machbarkeitsstudie durch
das Büro ahrens grabenhorst architekten BDA aus Hannover geprüft.
Die hieraus entwickelten Ideen für die Bebauung des Marstalls wurden
unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, z. B. dem Thema Abstandsrecht, weiter konkretisiert.
- In 2014 wurde durch die Investoren für jedes Baufeld ein Hochbauwettbewerb durchgeführt. Die jeweiligen Preisträger zeichnen sich durch eine
hohe architektonische Qualität der Hochbauentwürfe aus. Dies betrifft
sowohl die Fassadengestaltung als auch die angebotenen Grundrissqualitäten der einzelnen Gebäude. Die Investoren werden über den Grundstückskaufvertrag verpflichtet, die Entwürfe der ersten Preisträger umzusetzen. Die Wettbewerbsteilnehmer hatten mit der Wettbewerbsauslobung die kriminalpräventiven Hinweise der Polizeiinspektion Mitte erhalten, in denen auf die angesprochenen Probleme hingewiesen wurde.
- Mit dem geplanten Umbau der Platzfläche erfolgt eine Aufwertung des
gesamten Bereiches von dem insbesondere auch die angrenzenden
Läden profitieren werden. Die Geschäfte werden auch mit der Neubebauung weiterhin Flächen haben, die sie gut nutzen können. Die für das
Areal typischen Straßenbreiten werden auch mit der Neubebauung eingehalten.

D) Grenzabstände und Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl
- Die derzeitige Bebauung hat ausreichende Abstandsflächen zueinander und angemessene Gebäudehöhen,
dadurch existiert eine gute Belichtung und Belüftung. Vor Ort
gibt es Straßenbreiten von mind. 12 m. Die Neubebauung
würde die gesetzlich geforderten Abstände nicht einhalten

D) Grenzabstände und Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl
- Im Bebauungsplan werden überwiegend Baugrenzen festgesetzt, so
dass die gesetzlich geforderten Grenzabstände nach der Niedersächsischen Bauordnung (i. d. Fassung vom 03.04.2012) im Bebauungsplan
Nr. 1582 ‚Am Marstall‘ eingehalten werden können. Eine ausreichende
Belichtung und Belüftung und somit die Gewährleistung gesunder Wohnund Arbeitsverhältnisse sind damit sichergestellt. Die geplanten Stra-
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und auch die typischen Straßenbreiten unterschreiten.
- Die Ausdehnung und Höhe der Bauten fügen sich nicht in
die Umgebung ein. Die Überschreitung der GRZ und GFZ
und somit die Unterschreitung der gesetzlich geforderten
Grenzabstände ist nicht gewollt.
- Das Einhalten der Grenzabstände würde für die Investoren
Einnahmeverluste bedeuten. Die Investitionskosten würden
durch den Verkauf nicht gedeckelt.

ßenbreiten von ca. 12 m werden im Wesentlichen eingehalten. Eine
konkrete Aufteilung der Straßenverkehrsfläche ist jedoch nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes.
- Die Überschreitung der GRZ und GFZ ist möglich, wenn städtebauliche
Gründe vorliegen und die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen
ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt
ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Die wesentlichen Aspekte, die
die Überschreitung der Obergrenzen rechtfertigen, sind in Anlage 2 zur
Drucksache, Begründung zum Bebauungsplan Nr.1582, Abschnitt 2.2
Bauland, dargestellt.
- Die gesetzlich geforderten Grenzabstände nach der Niedersächsischen
Bauordnung (i. d. Fassung vom 03.04.2012) sind durch die Neubebauung einzuhalten und im späteren Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

E) Geplante Nutzungen
- In den Erdgeschossen ist Einzelhandel und Gastronomie
vorgesehen, obwohl ein Überangebot im Bereich Marstall
besteht und sich folglich daraus noch mehr Leerstand entwickeln wird, als bisher. Am Standort ist keine Neubebauung
mit gastronomischen Nutzungen gewollt.
- Der Wohnraum Am Marstall wird heute schon vertragswidrig für Büroflächen oder Wohnungsbordelle genutzt. Das
Milieu wird auf die Neubebauung, den Marstall und das
Kreuzkirchenviertel überschwappen und die Situation verschärfen. Die neuen Wohnungen werden keinen Garten und
Balkon haben können. Daher sind sie unattraktiv und lassen
sich dementsprechend nur an das Milieu vermieten.
- Die für die Ostbebauung vorgesehenen Studenten- oder/
und Altenwohnungen mit ihren kleinen Wohneinheiten bieten
eine erhöhte Gefahr für Wohnungsprostitution. Es sind keine
attraktiven Wohnungen im östlichen Neubau möglich (wenig
Licht, Enge etc.).
- Die Neubauten eignen sich nicht für Familien mit Kindern.
Es existiert kein Spielplatz im Umfeld, sondern nur das Rotlicht-, Vergnügungs- und Drogenviertel.
- Die Verwaltung wird keine Möglichkeiten haben die Wohnungsprostitution in privaten Mietverträgen zu beeinflussen.
- Der Ausbau von unkontrollierten Geschäften (Vergnügungsstätten) in den Neubauten sowie in den Bestandsgebäuden wird zunehmen.

E) Geplante Nutzungen
- Eine gastronomische Nutzung für den westlichen Baukörper in der
besonderen Lagegunst „Am Hohen Ufer“ in Richtung Leine ist aus städtischer Sicht durchaus sinnvoll und wünschenswert. Ein Überangebot für
das hier angestrebte Gastronomieangebot im Bereich Marstall wird nicht
gesehen. Diese Nutzung wird im Hinblick auf die bereits existierende und
geplante Entwicklung Am Hohen Ufer die Attraktivität dieses Bereichs
weiter erhöhen und zu einer Aufwertung für den Gesamtbereich Altstadt/Marstall führen. Darüber hinaus ist im westlichen Baukörper für das
Erdgeschoss eine Einzelhandelsnutzung in Richtung Platzfläche denkbar, die sich gut an diesem Standort einfügt und ein Angebot für die
neuen sowie vorhandenen Bewohner des Marstalls darstellt. Eine gastronomische Nutzung ist ebenfalls im östlichen Baukörper denkbar und
sinnvoll, da sich der Platz auch hier für gastronomische Zwecke eignet
und das vorhandene Angebot ergänzt. Die alleinige Nutzung als Parkplatz wird dem Standort nicht gerecht, daher soll unter Beibehaltung
eines reduzierten Stellplatzangebotes, die Aufenthaltsqualität auf dem
Platz erhöht werden. Insbesondere auf der Platzfläche zur Schmiedestraße bietet sich eine Außengastronomie an.
- Im festgesetzten Kerngebiet des Bebauungsplans (östliches Baufeld)
werden Vergnügungsstätten und bordellartige Betriebe ausgeschlossen
(vgl. §2 der textlichen Festsetzungen). Im allgemeinen Wohngebiet sind
diese Nutzungen allgemein nicht zulässig. Zusätzlich wird im Kaufvertrag
zwischen den Investoren und der Stadt Hannover geregelt, dass die
Immobilie 10 Jahre im Bestand zu halten ist. Somit werden sowohl privatrechtlich als auch öffentlich rechtlich Regelungen getroffen, die die

Stellplätze
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- Wenn ein Strukturwandel am Marstall einsetzt, kann die
Neubebauung als zusätzliches Element erfolgen – aber nicht
als Problemlöser vorher entstehen.

Ausweitung des Milieus verhindern.
- Insbesondere der westliche Bereich des Marstall ist ein zentraler und
attraktiver Standort für Wohnnutzung mit direktem Bezug zur Leine und
optimaler ÖPNV- Anbindung. Die Ergebnisse des zwischenzeitlich
durchgeführten Hochbauwettbewerbes haben gezeigt, dass auf dem
Grundstück sehr wohl attraktive Wohnungsgrundrisse mit Balkonen
angeboten werden können.
- Auch der zwischenzeitlich für das Ostgrundstück vorliegenden Hochbauentwurf zeigt, dass sehr wohl ansprechende Wohnungsgrundrisse
(zum Teil mit Balkonen) mit ausreichender Belichtung auf dem Grundstücke realisiert werden können. Der Investor beabsichtigt zudem erst ab
dem 3. OG überhaupt Wohnungen anzubieten. Das 1. und 2. OG ist
einer Kerngebietsnutzung vorbehalten (vgl. §2 der textlichen Festsetzungen).
- Familien mit Kindern sind nicht die Zielgruppe für die geplanten Neubauten.
- Die Aufwertung des Marstalls ergibt sich aus der Bebauung und der
Gestaltung der öffentlichen Räume. Die Neubauten und der Platzumbau,
sowie die Änderung der Verkehrsführung können zu einem Strukturwandel im Bereich Marstall beitragen.
- Aus Sicht der Verwaltung können gerade die geplanten Neubauten am
Marstall zu einer Stabilisierung der Gesamtsituation beitragen, da sie
einen deutlichen Kontrapunkt zum Steintormilieu bilden.

F) Baugrund
- Bohrungen und Umbaumaßnahmen könnten in den Mauern
der Bestandsgebäude Risse verursachen. Die Stabilität der
Häuser könnte gefährdet sein.

F) Baugrund
- Aktuelle Baugrunduntersuchungen lassen dies nicht erwarten. Im Zuge
der Hochbaumaßnahmen kann ein Beweissicherungsverfahren für die
Bestandsgebäude durchgeführt werden.

- Der Wegfall aller Parkplätze auf dem westlichen Baufeld
(Platz vor der Straße am Hohen Ufer) ist nicht gewollt. Bei
Wegfall der Stellplätze werden Ersatzmöglichkeiten zum
Parken in diesem Bereich gefordert. Die Auslastung der
städtischen Parkplatzfläche durch Tagesnutzer (Geschäftsanlieger, Protec, üstra etc.) ist sehr hoch, die Zahl von parkenden Anwohnern ist gering. Diese Stellplätze werden vor
Ort benötigt und brauchen deshalb Ersatz.
- Wegfall von insgesamt 120 Stellplätzen auf der öffentlichen
Stellplatzfläche Am Marstall. Dieser Wegfall soll durch eine
Tiefgarage unter dem Marstallplatz kompensiert werden. Die
Kosten durch den Bau der Tiefgarage könnten durch die zu
erhebenden Parkgebühren gedeckelt werden. Die Tiefgaragen der Neubauten sind nur für Anwohner und Nutzer dieser

- Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung, der Stärkung des Innenbereichs und der Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Freiflächen
im Außenbereich sowie der Umstrukturierung einer funktional und gestalterisch defizitären Platzfläche wird der Bebauung des Marstallplatzes ein
höheres Gewicht beigemessen, als dem kompletten Erhalt der Stellplätze. Diese Innenstadtflächen sind mit der heutigen Nutzung als Stellplatzanlage untergenutzt. Einer Nachverdichtung für Wohnen, Büros, Dienstleistungen und gastronomische Nutzungen im Hinblick auf Hannover City
2020+ wird deshalb der Vorrang eingeräumt. Zudem stehen in den nahegelegenen Parkhäusern umfangreiche alternative Stellplatzangebote
für Anlieger und Citybesucher zur Verfügung (s. Anlage 2 zur Drucksache, Begründung, Abschnitt 2.6 Verkehr).
- Freie Kapazitäten an alternativen (überdachte und bewachte) Dauerstellplätzen und Stellplätzen für Kurzzeitparken sind in vertretbarer fuß-

Verkehr
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Gebäude vorgesehen und sind daher keine Kompensation
für den Wegfall. Der Parkplatz ist begehrt und gut ausgelastet und der Platz wird für eine sinnvolle Verkehrsführung Am
Marstall benötigt.
- Die umliegenden Parkhäuser werden nicht gerne angenommen, insbesondere werden sie nachts gemieden.
- Der Stellplatz ist überlastet, insbesondere nachts, da er
nicht bewirtschaftet ist. Zudem gibt es eine große Verkehrsbelastung durch viele PKWs, Taxen und Polizeiautos.
- Bei Reduzierung der Stellplatzanzahl müssen auch Flächen
für Falschparken reduziert oder unzugänglich gemacht werden, denn bereits heute gibt es viele Falschparker. Viele
parken im absoluten Halteverbot.
- Der Parkplatzsuchverkehr Am Marstall muss reduziert werden. Demnach muss auch die Anzahl der Zufahrten zum
Marstall im Hinblick auf die Reduzierung der Stellplatzanzahl
verringert werden, z.B. Zufahrt durch Burgstraße nur für Anlieger zulassen.
- Die Zusammenarbeit mit den Architekturbüros durch den
Verein Mobilität in Hannover wird vorgeschlagen, um Hinweise für die Planung von Tiefgaragen zu geben und mitwirken zu können. Bei Ablehnung der Einwendungen sind weitere rechtliche Schritte vorbehalten.
- Wunsch nach Mitwirkung am Realisierungs- und Ideenwettbewerb Schmiedestraße-Marstall-Altstadt, um Hinweise
und Informationen sowie Bedenken an Büros weiterzugeben.
- Frage nach dem Ausgleich der finanziellen Ausfälle für die
Landeshauptstadt durch Wegfall von Parkgebühren.

läufiger Entfernung (ca. 300 m) in nahegelegenen öffentlichen Parkhäusern vorhanden (Lützowstraße, Schmiedestraße, Mehlstraße, Andreaestraße). Diese sind beleuchtet, überdacht und bewacht und verfügen
über entsprechende Kapazitäten.
- Das Thema Falschparken, Parksuchverkehr kann nicht im Rahmen des
Bebauungsplanes geregelt werden, sondern ist ein ordnungsrechtliches
Thema
- Der Parkplatzsuchverkehr wird sich mit dem Umbau des Marstallplatzes reduzieren, weil sich die Anzahl der Stellplätze reduziert und das
Umfahren der Platzfläche zukünftig nicht mehr möglich sein wird (Teilumkehr der Einbahnstraßenregelung im neuen Verkehrskonzept). Der
geplante Umbau ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens sondern wird den politischen Gremien zu ggb. Zeit mit gesonderter
Drucksache zur Beschlussfassung vorgelegt.
- Die Burgstraße wird öffentliche Straße bleiben, sie ist uneingeschränkt
gewidmet.
- Die Nutzung des Marstalls als Stellplatzfläche wird trotz der festgesetzten Bauflächen weiterhin gegeben sein.
- Der Erhalt der Bäume auf dem Marstallplatz ist erklärtes Ziel der Umplanung, so dass folglich keine Tiefgarage unter dem Marstallplatz errichtet werden kann. Zudem wäre der Bau einer Tiefgarage mit erhöhten
Kosten verbunden (u.a. Altlastensanierung, archäologische Grabungen
Kampfmittelbeseitigung). Die Einnahmen durch Parkgebühren würden
die Baukosten sowie den laufenden Betrieb einer Tiefgarage nicht abdecken können. Der Umbau des Marstallplatzes ist jedoch nicht Bestandteil
dieses Bebauungsplanverfahrens.
- Die notwendigen Einstellplätze für die Neubebauung gem. § 47 NBauO
werden in Tiefgaragen unterhalb der Neubauten nachgewiesen.
- Mit Beschluss des Rates zum Innenstadtkonzept Hannover City2020+
liegt die Voraussetzung für das Bebauungsplanverfahren Nr. 1582 vor,
dies impliziert auch den Einnahmeverlust für den städtischen Haushalt
durch die Reduzierung der bewirtschafteten öffentlichen Stellplätze.
Durch den Verkauf der beiden Grundstücke werden im Gegenzug Einnahmen generiert.

- Es sollte auf die Zu- und Abfahrt über die Straße ,Am Hohen Ufer´ verzichtet werden, da hier sechs Verkehrsrichtungen aufeinander treffen. Die Konsequenz daraus sind längere Staus und schwierigere Fahrwege für Lieferfahrzeuge.
- Die Verkehrsführung auf der Nordseite des Marstalls im
Gegenverkehr wird eine unerträgliche Belastung für die
Nordseite und deren Nutzungen bringen.
- Besucher und Passanten und auch Anwohner nutzen die

- Die Vorgebrachten Anregungen und Hinweise zur einer möglichen
geänderten Verkehrsführung im Bereich Hohes Ufer, Am Marstall,
Schmiedestraße und Scholvinstraße sind nicht Bebauungsplanrelevant.
Sie beziehen auf die aktuelle Diskussion zur D-Linienplanung, diese ist
nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.
Die D-Linienplanung wird im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens
mit der Öffentlichkeit zu diskutieren sein, Planfeststellende Behörde ist
die Region Hannover.

Bürgerbeteiligung
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Südseite des Marstalls und meiden in meisten Fällen die
Nordseite.
- Eine Ein- und Ausfahrt des gesamten Altstadt-Verkehrs
durch die Scholvinstraße im Zweirichtungsverkehr ist nicht
umzusetzen – reibungsloser Verkehr auch für Müllfahrzeuge,
Postfahrzeuge, LKWs für Warenanlieferungen etc. muss
gegeben sein.
- Die Steintorstraße und Teile der Georgstraße für den Verkehr zu schließen ist nicht möglich, da die Anlieferung der
Geschäfte etc. gewährleistet sein muss.
- Die Bauarbeiten der D-Linie werden die Verkehrssituation
im Areal noch verstärken.

- Mögliche D-Linienbedingte Änderungen der Verkehrsführung sind vom
geplanten Bebauungskonzept für den westlichen/östlichen Baukörper
jedoch unabhängig zu betrachten. Die Erschließung der Baugrundstücke
ist sowohl beim Status Quo als auch bei der aktuellen Variante für die DLinienplanung sichergestellt.
- Jedes neue Verkehrskonzept wird die erforderlichen Radien insbesondere für Anlieger, Lieferverkehre sowie für Entsorgungsfahrzeuge berücksichtigen.
- Sowohl die Regionsversammlung der Region Hannover als auch der
Rat der Landeshauptstadt Hannover haben zum aktuellen Planstand für
die D-Linienplanung zwischenzeitlich einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst.

- Einwände gegen Drucksache des Stadtbezirksrat Mitte: Die
Umwandlung der südlichen Straße Am Marstall zu einer
Fußgängerzone wird kritisch gesehen, da der MIV dadurch
erheblich beeinträchtigt wird. Die Verbindung zwischen
Burgstraße und Knochenhauerstraße würde so entfallen und
Staus sowie Umwege mit sich bringen und folglich umweltbelastend sein.

- Aus Sicht der Verwaltung soll die Verkehrsführung im südlichen Bereich des Marstalls nach dem geplanten Umbau verkehrsberuhigt ausgestaltet werden, damit weiterhin eine Verkehrsführung um den Marstallplatz sichergestellt ist. Aufgrund der entgegengesetzten Richtungen
von Einrichtungsverkehren auf der Nordseite wird eine Umfahrung des
Marstalls jedoch nicht mehr möglich sein. Dies ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens, hierzu wird den politischen Gremien
zu ggb. Zeit eine gesonderte Beschlussdrucksache vorgelegt

- Aufwertung des Bereichs ist gewollt, aber eine Planung
ohne Bürger wird kritisch gesehen.

- Bürger wurden und werden konsequent mit einbezogen. Das Projekt
Marstall ist das Ergebnis eines drei Jahre währenden öffentlichen Planungs- und Diskussionsprozesses, der auch medial begleitet wurde
(Hannover City 2020+). Auf dieser Grundlage hat der Rat der LHH u.a.
die Bebauung des Marstallplatzes beschlossen (Innenstadtkonzept).
- Darüber hinaus gab es einen Vor-Ort-Termin mit der gegründeten Bürgerinitiative (BI) Am Marstall. Eingegangene Stellungnahmen und Fragen wurden regelmäßig von der Verwaltung beantwortet. Im weiteren
gab es mehrere Termine der BI mit dem Baudezernat, der Verwaltung,
Politik und der Polize, sowie auf Wunsch der BI mit Pastorin Frau Kreisel-Liebermann. Die Ergebnisse des freiraum- und verkehrsplanerischen
Wettbewerbes wurden der Bürgerinitiative zur Verfügung gestellt. Pastorin Frau Kreisel-Liebermann war sozusagen als Bürgervertreterin und
Bewohnerin des Kreuzkirchenviertels zudem als beratendes Mitglied für
die Preisgerichtsjury in das vorgenannte Wettbewerbsverfahren eingebunden. Diese beratende Funktion hat Frau Kreisel-Liebermann auch in
den beiden hochbaulichen Wettbewerben für die Baugrundstücke Ost
und West übernommen.
Grundsätzlich ist eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der zwei Öffentlichkeitsbeteiligungen des Bebauungsplanverfahrens

gemäß Baugesetzbuch sowie auch in den öffentlichen Bürgerfragestunden der politischen Gremien möglich.

Taxen

- Nächtliche Belästigungen durch lange Taxenschlange
(widerrechtlich) von der Goethestraße bis zur Nordseite des
Marstalls (laufende Motoren).

Lärm/ Belästigungen / A) Lärm und Verschmutzung
Ordnungswidrigkeiten - Erhöhte Lärmbelästigung durch das Vergnügungsviertel,
insbesondere laute Musik aus dem Steintorviertel und von
einer Kneipe Am Marstall / Ecke Burgstraße (Taverne) sowie
durch Menschen, Taxen, Autos, etc. (Open-Window-Effekt
und Open-Door-Effekt). Lärmbelästigung / Beschallung durch
Diskotheken und Clubs während der ganzen Nacht bis zum
Morgen (keine Beschränkung). Es gibt bereits die Forderung
nach Mietminderung von Mietern.
- Die Beschwerde bei der Polizei und der Lärmbehörde der
Stadt sind zwecklos.
- Es existiert die Befürchtung, dass noch höhere Lärmbelästigungen aufgrund der geplanten Gastronomie in den Erdgeschossen der Neubebauung entstehen.
- Die Verschmutzungen Am Marstall ist hoch und die Reinigung vor Ort durch „Staubpuster“ ist nicht sinnvoll, da der
Dreck nur verteilt wird und die Lärmbelästigung durch die
Reinigungsgeräte hoch ist
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- Das Thema kann nicht über Festsetzungen im Bebauungsplan geregelt
werden, sondern ist eine Ordnungsrechtliches Aufgabe.
- Dennoch wurden Gespräche mit dem Verkehrsplanungsbüro SHP, der
Verwaltung, der Polizei und dem Taxenverband geführt, um nach Lösungen zu suchen. Mit Realisierung der D-Linienplanung ist ein neues
Konzept für die Taxenstellplätze geplant.
A) Lärm und Verschmutzung
- Die angesprochenen Themen können nicht im Rahmen des Bebauungsplanes geregelt werden.
- Die immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit bei Gaststätten insbesondere bei Außenbewirtschaftung liegt bei der Region Hannover. Die
Problematik wurde bereits mit der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover erörtert und es werden derzeit Lösungsansätze
gesucht.
- Die neuen Bauflächen werden als WA bzw. MK festgesetzt. Damit sind
die zulässigen Lärmemissionen aus dem Gebiet, die auf die angrenzenden vorhandenen Baugrundstücke einwirken können, planungsrechtlich
über die TA Lärm begrenzt und die Verträglichkeit ist sichergestellt.
- Das Thema Lärmbelastung durch ‚Staubpuster‘ ist nicht Bebauungsplanrelevant.

B) Ordnungswidrigkeiten
- Häufiges Urinieren auf dem Marstallplatz und in Ecken,
Hauseingängen, Mauerstücken, unter Bäumen etc.
- Offener Drogenhandel und offen praktizierter Straßensex.
- Bordellisierung.
- Massenschlägereien.

B) Ordnungswidrigkeiten
Diese aufgezeigten Probleme und Beschwerden können im Bebauungsplanverfahren nicht geregelt werden. Es handelt sich um ordnungsrechtliche Themen, die bereits mit den zuständigen Institutionen und Fachbereichen sowie der Polizei erörtert wurde.

C) Beleuchtung
- Die Beleuchtung auf dem Marstallplatz ist nicht ausreichend, schadhaft oder fehlt in Gänze, insbesondere hinsichtlich der Stellplatzfläche unter den Bäumen.

C) Beleuchtung
- Das Thema ist nicht relevant für den Bebauungsplan und kann im Bebauungsplanverfahren nicht geregelt werden.
- Die Stadt Hannover hat aber geprüft, ob eine Verbesserung der Beleuchtung auf dem Marstallplatz notwendig ist. Das Beleuchtungsniveau
‚Am Marstall‘ entspricht dem Hannover-Standard und wird als ausrei-

chend bewertet.
- Im Zuge der Umgestaltung und Neuordnung der öffentlichen Verkehrsflächen und der Platzfläche wird ein neues Beleuchtungskonzept erarbeitet und umgesetzt.

(Lösungs-)Vorschläge
von den BürgerInnen
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A) Parkleitsystem

A) Parkleitsystem
- Das Thema ist nicht relevant für den Bebauungsplan. Die Anpassung
an das Parkleitsystem wird nach Realisierung der Bebauung und nach
Umgestaltung des Marstallplatzes vorgenommen.
- Die Ausschilderung des bestehenden Parkleitsystems ist übersichtlich
und ausreichend.

B) Lärmbeschränkung durch Einhalten der Richtlinie

B) Lärmbeschränkung durch Einhalten der Richtlinie
- siehe hierzu Ausführung weiter oben.

C) Erhalt der Bäume

C) Erhalt der Bäume
- Auf dem Marstallplatz befinden sich 64 Bäume, die durch die Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover vom 08.06.1995 geschützt sind. Im Zuge der Bebauung müssen insgesamt 17 Bäume
(5 Bäume auf dem Westgrundstück und 12 Bäume auf dem Ostgrundstück) gefällt werden. Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der
Stadt Hannover sind anzuwenden.
- Die Bäume auf der Marstallplatzfläche werden erhalten. Dies war eine
Vorgabe im freiraum- und verkehrsplanerischen Wettbewerb.

D) Einbindung Marstall in Busliniennetz, um mehr Laufkundschaft zu erzeugen und dem Leerstand entgegenzusteuern

D) Einbindung Marstall in Busliniennetz
- Das Thema ist nicht relevant für den Bebauungsplan.
- Die üstra und die Region Hannover sind für die Planung der Haltestellen und der Busliniennetze zuständig. Der Bereich Marstall ist aus Sicht
der Stadt Hannover sehr gut an den ÖPNV angebunden. Mit Verlagerungen der Haltestelle Steintor (bedingt durch die D-Linienplanung) wird
die Anbindung des Marstalls an den ÖPNV weiter verbessert.
- Eine zusätzliche Laufkundschaft ist nicht über ÖPNV Anschluss, sondern über die Aufwertung des gesamten Areals zu erwarten. Der geplante Platzumbau und die Neuordnung der Verkehrsflächen werden die
angrenzenden Geschäftslagen stabilisieren.

E) Dauerhafte Präsenz der Polizei

E) Dauerhafte Präsenz der Polizei
- Gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes wäre auf der östlichen
Baufläche auch die Ansiedlung einer Polizeiwache zulässig.
- Die Entscheidung für die Ansiedlung einer Polizeiwache am Marstallplatz obliegt nicht der Landeshauptstadt Hannover.
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F) Parkangebote nur zu Geschäfts- und Bürozeiten und
Parkverbot in der Nacht
G) Parkplatzpreise ändern - Bei überbelegten Parkplätzen
die Preise erhöhen und bei weniger genutzten Parkplätze
reduzieren

F) Parkangebote nur zu Geschäfts- und Bürozeiten und Parkverbot in
der Nacht
G) Parkplatzpreise ändern - Bei überbelegten Parkplätze die Preise erhöhen und bei weniger genutzten Parkplätze reduzieren
- Beide Themen ist nicht Bebauungsplanrelevant.

H) Entlastung des Verkehrsabfluss durch die Burgstraße
mittels Richtungsänderung der Einbahnstraßenregelung

H) Entlastung des Verkehrsabfluss durch die Burgstraße mittels Richtungsänderung der Einbahnstraßenregelung
- Das Thema kann nicht im Rahmen des Bebauungsplanes geregelt
werden.
- Der Verbleib der Zufahrt von der Burgstraße auf den Marstall wird aber
unkritisch gesehen. Die heutige Fahrtrichtung der Burgstraße war zudem
Anregung der „Initiative Altstadt“ und des Stadtbezirksrates Mitte aus
dem Jahr 2005 (politischer Beschluss des Stadtbezirksrates) mit dem
Ziel die Anbindung der Altstadt an den Bereich Karmarschstraße und
Schmiedestraße zu verbessern.

I) Bau eines Museums oder einer Bildungseinrichtung in
Anlehnung an die ‚Achse der Bildung‘ (Landtag, Leibnizhaus,
Historisches Museum, VHS)

I) Bau eines Museums oder einer Bildungseinrichtung in Anlehnung an
die ‚Achse der Bildung‘ (Landtag, Leibnizhaus, Historisches Museum,
VHS)
- Derzeit sind keine Finanzmittel für die Einrichtung und dauerhafte Unterhaltung derartiger Nutzungen im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover vorhanden.
- Es gilt das vom Rat der Landeshauptstadt beschlossene städtebauliche
Konzept Hannover City 2020+ (Innenstadtkonzept), welches die Bebauung des Marstallplatzes insb. auch zu Wohnzwecken beinhaltet.
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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bebauungsplan Nr. 640, 1. Änderung - Kreuzriede mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung,
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
Antrag,
1.
die zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 640, 1. Änderung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebrachte Stellungnahme des BUND,
nicht zu berücksichtigen,
2.

den Bebauungsplan Nr. 640, 1. Änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in
Verbindung mit§ 10 Abs. 1 NKomVG als Satzung zu beschließen und
der Begründung zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte wurden geprüft. Unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer
sind nicht erkennbar.

Kostentabelle
Die Landeshauptstadt Hannover ist Eigentümerin der Grundstücksflächen innerhalb des
Bebauungsplanes und wird die Flächen zur Bebauung veräußern. Es ist daher mit
entsprechenden Einnahmen zu rechnen.
Es wird auf Anlage 2 zur Drucksache (Begründung zum Bebauungsplan Nr. 640, 1.
Änderung, Abschnitt 6. Kosten für die Stadt) verwiesen.
Begründung des Antrages
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 640, 1. Änderung hat vom 30. Oktober bis zum
01. Dezember 2014 öffentlich ausgelegen. Während dieser Zeit ist eine Stellungnahme des
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BUND zum Bebauungsplanentwurf bei der Verwaltung eingegangen.
Stellungnahmen des BUND zu nachfolgenden Themen:

Stellungnahme der Verwaltung

Visualisierung und Minimierung der
Baumverluste
Die Planung sieht vor, dass ein ehemaliges
Schulgebäude abgerissen und das freiwerdende Gelände mit Geschosswohnungen
und Einzelhäusern neu bebaut wird. Neben
dem Schulgebäude selbst, befindet sich
überwiegend in den Randbereichen ein
erhaltenswerter Gehölzbestand. Dieser soll
nach dem derzeit vorliegenden Entwurf
möglichst erhalten werden, was grundsätzlich
von Seiten des BUND begrüßt wird. Dennoch
ist aufgrund der naturschutzfachlichen
Bedeutung des Gehölzbestandes darauf
hinzuweisen, den Baumbestand möglichst
vollständig zu sichern. Leider geht aus den
Planungsunterlagen nicht hervor, wie viele
Bäume sich im Bereich der zu bebauenden
Flächen befinden und gefällt werden müssen.
Wir fordern daher, dass die Baumverluste
visualisiert („Baumampel“) und im Sinne des
Vermeidungsgebotes des Baugesetzbuches
(§ 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB) vor allem auch
minimiert werden.
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Der vorhandene Gehölzbestand bleibt an der
Nord-, West- und Nordostseite des
Baugrundstückes vollständig erhalten. Eine
Absicherung des Bestandes erfolgt im
nördlichen Plangebiet durch die Festsetzung
einer
Fläche
mit
Bindungen
für
Bepflanzungen und für die Erhaltung und zur
Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, im südwestlichen
Bereich des Plangebietes durch die
Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche
und im Bereich der Wendeanlage der
Kreuzriede durch die Festsetzung zweier zu
erhaltender Bäume. In den Kronen- und
Wurzelbereichen
dieser
Bäume
sind
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
und bauliche Anlagen, soweit sie in den
Abstandsflächen zulässig wären, sowie
Leitungsverlegungen, ausgeschlossen. Der
vorhandene Bewuchs kann jedoch aufgrund
der vorgesehenen neuen Baurechte nicht
überall erhalten bleiben. Der Bewuchs entfällt
insbesondere an der südlichen und
südöstlichen Grundstücksgrenze sowie auch
im inneren Bereich des Grundstücks. Der
Charakter des eingegrünten Grundstücks soll
dennoch erhalten bleiben. Es wird daher eine
Festsetzung getroffen, die in den südlichen
allgemeinen Wohngebieten entlang der
Straße
Hänselriede
vorsieht,
dass
Einfriedungen
nur
als
Hecken
aus
heimischen
Laubgehölzen
oder
als
durchsichtige Metallzäune in Verbindung mit
Hecken aus heimischen Laubgehölzen,
jeweils in einer maximalen Höhe von 1,80 m
zulässig sind. Damit sind die Hecken zum
öffentlichen Raum hin wirksam und bilden
den südlichen Abschluss des geplanten
Wohnquartiers.
Der
nahezu
komplett
begrünte Rahmen des Grundstücks, der
derzeit prägend wirkt, und auch die begrünte
Achse, die derzeit entlang der Straße
Hänselriede zum Wald führt, können dadurch
erhalten bleiben. Der oben genannte
Gehölzbestand ist in der Kartengrundlage
des Bebauungsplanentwurfes erkennbar.
Auf eine Visualisierung der Baumverluste

kann daher verzichtet werden.
Beachtung der artenschutzrechtlichen
Verbote und beim Vorkommen von
besonders geschützten Arten wird eine
artenschutzrechtliche Prüfung angeregt
Hinsichtlich des Artenschutzes ist darauf Mit den Bestandsaufnahmen 2006 und 2013
hinzuweisen, dass die rechtlichen Verbote, bezüglich der vom BUND angesprochenen
die
sich
aus
dem
§
44
des Tierartengruppen Vögel und Fledermäuse
Bundesnaturschutz- gesetzes (BNatSchG) verfügt
die
Stadt
über
eine
gute
ergeben, zu beachten sind. Demnach ist es Datengrundlage für dieses Gebiet. So
verboten, (1) wild lebenden Tieren der wurden in beiden Untersuchungen jeweils 15
besonders geschützten Arten nachzustellen, Vogelarten nachgewiesen, die Planfläche hat
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten mit lediglich einem Brutvogelrevier jedoch
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur keine
lokale
Bedeutung.
Die
2013
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu nachgewiesenen
drei
Fledermausarten
zerstören, (2) wild lebende Tiere der streng überflogen das Plangebiet bzw. nutzen es als
geschützten Arten und der europäischen Jagdrevier. Eine Besiedlung der Gebäude
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, wurde nicht festgestellt. Da dies jedoch
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und zukünftig nicht ausgeschlossen werden kann,
Wanderungszeiten erheblich zu stören und wird kurzzeitig vor Abriss der Gebäude eine
(3) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild abschließende Untersuchung erfolgen.
lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören.
Dies gilt vor allem für die im Plangebiet
anzutreffenden Fledermaus- und Vogelarten.
Uns sind unter anderem Vorkommen
verschiedener Fledermausarten bekannt. In
größerer
Anzahl
sind
insbesondere
Zwergfledermäuse (Pipistrellus pipistrellus ,
Rote Liste Niedersachsen: gefährdet),
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula , Rote
Liste Niedersachsen: stark gefährdet) und
Breitflügelfledermäuse (Eptesicus nilssonii ,
Rote Liste Niedersachsen: stark gefährdet)
anzutreffen. Demnach ist davon auszugehen,
dass sich in den Bäumen und an den
Gebäuden Fledermaus- quartiere befinden.
Gerade
die
Vorkommen
von
Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus
als typische gebäudebewohnende Arten
lassen erwarten, dass das Schulgebäude als
Quartier genutzt wird. Desweiteren ist uns
bekannt,
dass
an
dem
ehemaligen
Schulgebäude ein kleines Vorkommen an
Haussperlingen (Passer domesticus , Rote
Liste Niedersachsen: Vorwarnliste) und auf
der Seite der Buschriede zahlreiche
Mauersegler (Apus apus ) zu beobachten
sind. Da es sich um Gebäudebrüter handelt,
ist das Vorhandensein von Vogelnestern am
Gebäude nicht auszuschließen. Die Nester
der Mauersegeler befinden sich vermutlich
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unter der Attika am Eingangsbereich von der
Buschriede aus.
Die Nennung von Maßnahmen zum Schutz
der gebäudebewohnenden Arten wird
angeregt (u. a. CEF-Maßnahmen)
Da davon auszugehen ist, dass durch den
Abriss des Gebäudes Quartiere und Nester
verloren gehen, sollten bereits bei den derzeit
vorliegenden Planungen Maßnahmen zur
Stützung der örtlichen Populationen der
gebäudebewohnenden Fledermaus- und
Vogelarten berücksichtigt werden. Gerade
bei den beiden geplanten III-geschossigen
Gebäuden
im
nördlichen
Teil
des
Plangebietes sollten neue Spaltenquartiere
und Nistkästen für Fledermäuse und Vögel
geschaffen werden (vgl. Maurer-Wohlatz et
al. 2011). Außerdem sind zur Gewährleistung
einer
fortdauernden
ökologischen
Funktionalität des Lebens- raumes bereits im
Vorfeld der Fäll- und Abrissarbeiten
Ersatzquartiere im Umfeld des Eingriffsortes
einzuplanen (CEF-Maßnahmen, vgl. Lukas et
al. 2011). Da das Plangebiet von den
verschiedenen Vogel- und Fledermausarten
auch zur Nahrungssuche aufgesucht wird, ist
während der Bauphase darauf zu achten,
dass es nicht zu erheblichen Störungen unter
anderem
durch
Baulärm
oder
Beleuchtungsanlagen besonders in den
Morgenund
Abendstunden
kommt.
Maßnahmen die dazu beitragen, solche
Störungen zu unterbinden oder zumindest zu
reduzieren, sind bisher leider nicht in den
Planungsunterlagen aufgeführt.

Ersatzquartiere im Sinne von CEF-Maßnahmen werden angesichts der Ergebnisse
bisheriger Bestandsaufnahmen nicht für
erforderlich gehalten. Gleichwohl sollen an
den neuen Gebäuden im Geschoßwohnungsbau Artenhilfsmaßnahmen wie
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse
berücksichtigt werden. Es ist beabsichtigt,
diese Hilfsmöglichkeiten in den Grundstückskaufverträgen zu regeln.

Die Verwaltung empfiehlt daher den Anregungen nicht zu folgen.

Der Bebauungsplanentwurf und die Begründung des Entwurfes wurden aufgrund der
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(2) BauGB geprüft. Beide wurden
redaktionell überarbeitet. Im Bebauungsplanentwurf wurde der § 6 der textlichen Festsetzungen
klargestellt und der § 8 der textlichen Festsetzungen aktualisiert. Die Begründung des
Entwurfes wurde in den Abschnitten 1. Zweck des Bebauungsplanes, 2.3 Städtebauliches
Konzept, 2.4.1 Bauland, 2.4.2 Verkehr, 2.4.3 Versorgung und Entsorgung, 2.4.5 Private und
öffentliche Infrastruktur, 3.2 Naturschutz, 3.3 Wald, 3.5 Altlasten, 3.7 Gewässerschutz, 4.
Vorbeugender Hochwasserschutz und 6. Kosten für die Stadt ergänzt und aktualisiert.
Die naturschutzfachliche Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün ist als Anlage
3 beigefügt.

Die Beschlüsse sind notwendig, um das Bebauungsplanverfahren abzuschließen.
-4-
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Anlage 1 zur Drucksache - Nr.

Bebauungsplan Nr. 640, 1. Änderung – Kreuzriede mit örtlicher Bauvorschrift
Verfahren gemäß § 13 a BauGB

Geltungsbereich bisheriges Verfahren

Stadtplanung: Nord
Stadtteil: Ledeburg
Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst das ca.
1,7 ha große Schulgrundstück Kreuzriede 12. Es wird begrenzt durch die
Borglingstraße im Norden, die Straße
Buschriede im Westen, die Straße
Hänselriede im Süden, die Straße
Kreuzriede im Osten sowie durch die
im Osten benachbarten Grundstücke
Kreuzriede 8, 8a und Borglingstraße
17. Bestandteil des Geltungsbereiches
ist zudem eine ca. 10 m² große südöstliche Teilfläche der Wendeanlage
der Kreuzriede

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse:
0410/2006

Verlagerung der Grundschule Kreuzriede an den Standort Entenfangweg und Folgemaßnahmen

2416/2012

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit,
Aufstellungsbeschluss

1930/2014

Auslegungsbeschluss

61.11/04.12.2014

Anlage 2 zur Drucksache Nr.

Begründung

Bebauungsplan Nr. 640, 1. Änderung
mit örtlicher Bauvorschrift
- Kreuzriede -

Stadtteil Ledeburg

Bebauungsplan der Innenentwicklung
gemäß § 13a BauGB

Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst das
ca. 1,7 ha große Schulgrundstück
Kreuzriede 12. Es wird begrenzt
durch die Borglingstraße im Norden, die Straße Buschriede im
Westen, die Straße Hänselriede
im Süden, die Straße Kreuzriede
im Osten sowie durch die im Osten benachbarten Grundstücke
Kreuzriede 8, 8a und Borglingstraße 17. Bestandteil des Geltungsbereiches ist zudem eine
ca. 10 m² große südöstliche Teilfläche der Wendeanlage der
Kreuzriede
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1. Zweck des Bebauungsplanes
Der Bereich des Bebauungsplanes befindet sich im südöstlichen Teil des Stadtteils Ledeburg und umfasst im Wesentlichen das ca. 1,7 ha große Grundstück der ehemaligen Grundschule Kreuzriede. Das Grundstück ist umgeben von der vorhandenen Wohnbebauung, in
direkter Nachbarschaft schließt sich im Westen das Wald- und Erholungsgebiet der Spannriede an.
Die Schulgebäude der ehemaligen Grundschule weisen erhebliche Mängel auf. Nach Abwägung der Alternativen hinsichtlich Sanierung oder Neubau hat der Verwaltungsausschuss
der Landeshauptstadt Hannover im Jahr 2006 beschlossen, diesen Schulstandort aufzugeben und einer anderen Nutzung zuzuführen. Die Grundschule Kreuzriede ist bereits an den
Standort Entenfangweg verlagert worden und hat die Bezeichnung Grundschule Entenfang
erhalten. Die Kapazitäten der Sporthalle Kreuzriede sind flächenmäßig durch den Neubau
der Dreifeld-Sporthalle an der IGS Stöcken ersetzt worden. Zuletzt wurde die Grundschule
Kreuzriede aufgrund der Sanierung des Schulzentrums Stöcken in Teilen noch als Ausweichstandort genutzt. Zum Schuljahresende 2013/2014 wurde die Schulnutzung endgültig
aufgegeben. Nunmehr ist beabsichtigt, die vorhandenen Schulgebäude abzubrechen und
den Standort umzunutzen.
Angesichts der Nutzungen in der Nachbarschaft und der städtebaulichen Lage sowie des
geringen Angebotes an Baugrundstücken für den Wohnungsbau im Stadtteil kommt vorrangig die Entwicklung eines Wohngebietes in Betracht.
Die Stadt Hannover verfolgt seit Jahren das Ziel, Einwohnerinnen und Einwohner, besonders
junge Familien durch entsprechende Angebote im Stadtgebiet zu halten. So haben u. a. die
offensichtlich erfolgreichen Anstrengungen zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität
dazu geführt, dass die Anzahl der in der Stadt lebenden Einwohnerinnen und Einwohner seit
einigen Jahren zugenommen hat. Auf Grund der sich weiter abzeichnenden Bevölkerungszunahme und Wohnungsmarktentwicklung ist nach heutigem Kenntnisstand für das nächste
Jahrzehnt von einem Wohnungsneubaubedarf auszugehen. Auch für Wohnraum im Stadtbezirk Herrenhausen - Stöcken existiert eine hohe Nachfrage. Daher soll der Wohnungsneubaubedarf insbesondere auch über eine Mobilisierung von brachfallenden Flächen im
Rahmen der Innenentwicklung gedeckt werden. Der vorliegende Standort ist in diesem Sinne derzeit die einzig mögliche Entwicklungsfläche im Stadtbezirk.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll somit ein Beitrag zur Deckung des Bedarfs
nach zusätzlichem Wohnraum geleistet und für das Gelände eine geordnete städtebauliche
Entwicklung herbeigeführt werden.
Geplant ist eine Mischung zu gleichen Teilen aus Geschosswohnungsbau und Einfamilienhausbebauung. Entsprechend sollen ca. 30 Wohneinheiten in Geschossbauten und ca. 30
Einheiten in Hausgruppen / Reihenhäusern sowie Einzelhäusern errichtet werden.
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 640. Dieser sieht im
Wesentlichen ein allgemeines Wohngebiet in III-geschossiger Bauweise vor. Die durch Baugrenzen bestimmte überbaubare Grundstücksfläche umfasst jedoch lediglich das vorhandene Schulgebäude sowie einen Teil der zur Straße Hänselriede hin gelegenen Freiflächen.
Diese Festsetzung steht einer städtebaulich sinnvollen und wirtschaftlich tragfähigen Nachnutzung des gesamten Grundstücks entgegen. Daher ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.
Im Flächennutzungsplan ist der Bereich des Bebauungsplangebietes als Fläche für den
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule dargestellt. Die westlich angrenzende Fläche ist als Waldfläche, die übrigen angrenzenden Flächen sind als Wohnbaufläche darge-
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stellt. Im südlichen Anschluss befindet sich die Gemeinbedarfsfläche für die IGS Stöcken,
eine allgemeine Grünfläche sowie eine Sportfläche.
Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des
Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan
geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes
darf jedoch nicht beeinträchtigt werden und der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.
Da die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes im vorliegenden Fall nicht beeinträchtigt wird, wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Flächennutzungsplan im
Wege der Berichtigung anzupassen. Entsprechend der zukünftigen Nutzung ist geplant, die
Darstellung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Plangebietes in Wohnbaufläche zu ändern und somit entsprechend anzupassen. Dies wird aus der nachfolgenden Darstellung deutlich.
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Der Bebauungsplan dient einer Maßnahme der Innenentwicklung (Nutzungsumwandlung
und Entwicklung der Fläche eines bisherigen, nicht mehr benötigten Schulstandortes zu einem Wohnstandort und gleichzeitige Arrondierung der vorhandenen Wohngebiete).
Dieses Verfahren darf für einen Bebauungsplan u.a. nur durchgeführt werden, wenn in ihm
eine zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 m².
Im vorliegenden Fall ergibt sich bei einer Gesamtgröße des Bebauungsplangebietes von ca.
1,7 ha eine zulässige Grundfläche von ca. 5.000 m². Dies liegt deutlich unter der zulässigen
Grenze von 20.000 m². Die anderen gesetzlichen Voraussetzungen nach
§ 13 a Abs. 1 BauGB liegen ebenfalls vor. Der Bebauungsplan kann daher im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird daher von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht, von der
Angabe in der Bekanntgabe zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.

2. Städtebauliche Ziele
2.1 Wohnbauflächeninitiative
Die Landeshauptstadt Hannover hatte in den zurückliegenden Jahren eine Einwohnerabwanderung in das Umland zu verzeichnen. Für die stadtentwicklungspolitischen Ziele der
Landeshauptstadt ist insbesondere ein Wanderungsverlust in der Altersgruppe der 30- bis
49-jährigen von besonderer Bedeutung. Diese Altersgruppe ist im Allgemeinen ökonomisch
besonders leistungsfähig sowie sozial und kulturell besonders aktiv, z.B. in Vereinen, Parteien, Kirchen und damit gesellschaftlich stabilisierend. Eine der Ursachen für die Abwanderung lag in dem nicht ausreichenden Angebot an Baugrundstücken, insbesondere auf dem
bedeutsamen Sektor des Einfamilienhausbaus.
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat in der Sitzung vom 13.06.2013 das Wohnkonzept 2025 als Handlungsgrundlage für die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Hannover
in den nächsten Jahren beschlossen (Drucksache Nr. 0840/2013). Es umfasst vier Aktionsfelder, die neben der Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes, einem kommunalen
Wohnungsbauförderprogramm und der Fortführung des konstruktiven Dialogs mit der Wohnungswirtschaft über Maßnahmen im Bestand und über Neuinvestitionen den Wohnungsneubau, insbesondere durch die Schaffung neuer Planungsrechte, zum Ziel haben. Dabei
spielen die demographischen Entwicklungen und die sich wandelnden Wohnansprüche der
unterschiedlichen Nachfragegruppen eine wesentliche Rolle. Bereits heute sind deshalb auf
dem Wohnungsmarkt Anspannungstendenzen bei kleinen und auch bei großen Wohnungen
erkennbar. Diese Marktsegmente verengen sich zunehmend, insbesondere in den preiswerten Anteilen. Ohne eine deutliche Intensivierung des Wohnungsneubaus wird die erhöhte
Nachfrage zukünftig nicht befriedigt werden können.
Das Wohnkonzept 2025 fußt auf den Erkenntnissen, die mit einem dazu von der Landeshauptstadt Hannover in Auftrag gegebenen Gutachten gewonnen wurden (GEWOS GmbH,
Hamburg, März 2013). Als Basisdaten dienten die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsprognose (Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover, Schriften zur Stadtentwicklung, Heft 112). Diese zeigen, dass die Einwohnerzahl Hannovers in den Jahren zwischen
2005 und 2012 um insgesamt ca. 12.000 Personen zugenommen hat, was u.a. auf die offensichtlich erfolgreichen Anstrengungen zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in der
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Stadt zurückzuführen ist. Allein im Jahr 2012 erreichte der Zuwachs ca. 4.100 Personen.
Auch 2011 war der Zuwachs mit ca. 3.100 Personen schon deutlich überdurchschnittlich. Ein
Beitrag dazu wurde auch mit der Erweiterung des Wohnraumangebotes geleistet. Prognostiziert wird eine weitere Bevölkerungszunahme um 2,3 % bis 2025 gegenüber 2012.
Auch künftig besteht daher der stadtpolitische Anspruch, neben der gemäß Wohnkonzept
weiterhin zu verfolgenden Wohnraumerhaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, besonders
junge Familien, durch entsprechende Angebote im Stadtgebiet zu halten und für Zuziehende
interessant zu bleiben. Wichtig ist in diesem Sinne auch das zusätzliche Angebot an Einfamilienhausgrundstücken, dem Nachfrageinteresse entsprechend, räumlich und in unterschiedlichen Lagequalitäten im Stadtgebiet zu verteilen. Die Bereitstellung eines ausreichenden und attraktiven Angebotes an Baugrundstücken entspricht zudem der regionalplanerischen Aufgabe der Landeshauptstadt Hannover als Oberzentrum mit der Schwerpunktaufgabe „Wohnen“.
Das angestrebte Planungsziel entspricht dem Kenntnisstand zur Bedarfslage für zusätzliche
Wohnbauflächen im nächsten Jahrzehnt. Im Stadtbezirk Herrenhausen - Stöcken sind bisher
nur wenige Möglichkeiten für eine demzufolge notwendige Entwicklung gegeben. Erfahrungsgemäß werden aber in erster Linie Baugrundstücke im räumlichen Umfeld des bisherigen Wohnstandortes nachgefragt. Ein Minderangebot fördert die Abwanderung in das anschließende Umland. Städtebauliches Ziel ist es deshalb, mit zusätzlichen Angeboten einer
derartigen, für Hannover nachteiligen Entwicklung entgegenzuwirken.
Vorrangig im Sinne einer nachhaltigen, umweltgerechten Siedlungsentwicklung ist das Ziel
der Aktivierung von Potentialen im bereits besiedelten Raum zu verfolgen. Im Wesentlichen
handelt es sich dabei um Flächen, die durch Nutzungsumwandlung der Wohnnutzung zur
Verfügung gestellt werden können oder die als Arrondierungen bereits bestehender Wohngebiete aufzufassen sind. Mit der geplanten Wohnbebauung auf der nicht mehr als Schulgrundstück benötigten Fläche wird u.a. dem Ziel aus § 1 Abs. 6 Nr. 4 des BauGB Rechnung
getragen, wonach in der Bauleitplanung auch die Erhaltung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile zu berücksichtigen ist. Mit der Umnutzung im Siedlungsbestand wird dazu beigetragen, die zusätzliche Inanspruchnahme unbebauter Flächen außerhalb des Siedlungsraumes abzumildern (Prinzip: Innenentwicklung vor Außenentwicklung). Es kann ein zu den
bestehenden Wohngebieten in Ledeburg ergänzendes Angebot an Baugrundstücken an
einem Standort geschaffen werden, der sich vor allem durch die Arrondierung der vorhandenen Wohngebiete sowie seine attraktive und naturräumlich reizvolle Lage an der Spannriede auszeichnet und ein stadtteilbezogenes Entwicklungspotential aufweist. In Anbetracht
der dringend erforderlichen Deckung des Wohnraumbedarfs ist diese Fläche eine für diese
Nutzung noch verfügbare Verdichtungsreserve.

2.2 Städtebauliche Situation
Das Grundstück der ehemaligen Grundschule Kreuzriede schließt im Norden, Süden und
Osten an die vorhandene Wohnbebauung des Stadtteils Ledeburg an. Im Norden entlang
der Borglingstraße und im Osten entlang der Straße Kreuzriede befindet sich Einfamilienund Doppelhausbebauung, die den Stadtteil Ledeburg prägt. Im Süden schließt V- bis IXgeschossiger Geschosswohnungsbau an, der den Siedlungsbereich gegenüber der südlich
gelegenen Bezirkssportanlage und einer öffentlichen Grünfläche einschließlich Spielplatz
abgrenzt. Westlich des Plangebietes liegt der Erholungswald Spannriede. Er ist lediglich
durch die Straße Buschriede vom Plangebiet getrennt.
In der südlichen Hälfte des Plangebietes befinden sich die noch vorhandenen Schulgebäude. Nördlich davon erstreckt sich bis zur Borglingstraße eine zusammenhängende Rasenfläche. Das Grundstück ist fast geschlossen von teils großkronigen Gehölzen eingefasst. Her-
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vorzuheben ist ein alter Eichenbestand an der Straße Buschriede, der den optischen Übergang zum angrenzenden Wald bildet. Der umgebende Baumbestand ist zum Teil sehr dominant und verleiht dem Standort eine besondere Qualität.
Das Grundstück ist bis auf den nordöstlichen Bereich über die Borglingstraße, die Buschriede, die Hänselriede und die Kreuzriede umgeben von öffentlichen Verkehrsflächen. Die
Kreuzriede führt mit ihrer Wendeanlage unmittelbar an die Ostseite des Plangebietes.
Eine Fernwärmeleitung sowie eine Kühlleitung, die das Grundstück in etwa parallel zur Straße Buschriede überqueren, müssen erhalten bleiben und bei der geplanten Bebauung des
Grundstücks entsprechend berücksichtigt werden.

2.3 Städtebauliches Konzept
Das städtebauliche Konzept zur Bebauung des ehemaligen Schulgrundstücks sieht den weitestgehenden Erhalt des ortsbildprägenden Baumbestandes vor. Dies betrifft im Wesentlichen den Baumbestand im westlichen und nördlichen Grundstücksbereich sowie zwei zu
erhaltende Bäume im Bereich der Wendeanlage der Kreuzriede. Weiterhin ist für die geplante Bebauung ein Abstand von 35 m zum vorhandenen Waldgebiet der Spannriede aufgrund
der Lage in Hauptwindrichtung auf der Westseite der Buschriede und der Höhe der Bäume
einzuhalten.
Das Konzept sieht eine bauliche Verdichtung für ca. 60 Wohneinheiten auf dem ehemaligen
Schulgrundstück vor, wobei sich an der vorhandenen Bebauungsstruktur in der Umgebung
des Plangebiets orientiert wird. Die vorhandene Einfamilienhausbebauung südöstlich des
Plangebietes an der Kreuzriede soll nach Westen hin fortgeführt werden. Weiterhin ist geplant, der südlich der Hänselriede gelegenen IX-geschossigen Bebauung durch eine Reihenhausbebauung ein adäquates „Gegenüber“ zu geben. Im nördlichen Bereich des Plangebietes soll die vorhandene III-geschossige Zeilenbebauung nördlich der Kreuzriede nach
Westen ergänzt werden. Insgesamt ist eine gleichwertige Mischung aus Geschosswohnungsbau und Einfamilienhausbebauung (freistehende Einfamilienhäuser sowie Reihenhäuser) mit jeweils ca. 30 Wohneinheiten geplant.
Die Erschließung soll über eine Verbindung von der Wendeanlage der Kreuzriede zur Hänselriede sowie über eine Spange von der Buschriede zur Hänselriede geführt werden. Eine
Rad- und Fußwegverbindung stellt die Verbindung zwischen der Wendeanlage der Kreuzriede und der geplanten Verkehrsspange her.

2.4 Festsetzungen
2.4.1 Bauland
Art der baulichen Nutzung
Entsprechend der oben beschriebenen städtebaulichen Zielsetzung werden im Plangebiet
allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Damit werden Wohnungsangebote für verschiedene Zielgruppen geschaffen und dem zunehmenden Bedarf nach urbanem
Wohnraum mit entsprechenden Wohnungsgrößen in gut erschlossener Lage und entsprechender Infrastruktur kann Rechnung getragen werden.
Mit den geplanten ca. 30 Wohneinheiten (WE) im Geschosswohnungsbau sowie ca. 30 WE
in Form von Reihen- oder Einfamilienhäusern kann ein Wohnquartier entwickelt werden,
welches Ledeburg als Wohnstandort nachhaltig stärkt und das Wohnangebot der Landeshauptstadt deutlich ergänzt.
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Mit den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind vorwiegend Wohnnutzungen zulässig. Zulässig sind weiterhin das Wohnen ergänzende, jedoch nicht beeinträchtigende Nutzungsarten. Hierzu gehören die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schankund Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe (z.B. Friseure, Bäcker, Fleischer,
Schneider) sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke. Weiterhin sind im Plangebiet Räume für freiberuflich Tätige und solche Gewerbetreibende zulässig, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben. Hierdurch besteht die Möglichkeit eine gewisse Infrastruktur zu schaffen, die nicht nur die Versorgung des Gebietes mit
Dienstleistungen, sondern zugleich auch ein Angebot zur Gestaltung der Freizeit umfasst
und damit auch ein Zusammenwachsen der Nachbarschaft fördert. Eine Mischung von
Wohnen und anderen verträglichen Nutzungen führt zudem zu einer Belebung und Stärkung
des Quartiers.
Zur Vermeidung von Nachteilen für das zukünftige Wohnquartier, insbesondere im Hinblick
auf Immissionen, die z. B. durch Verkehr verursacht werden, werden die in § 4 Abs. 3 Nr.
1.,4. und 5. BauNVO genannten Ausnahmen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Sonstige nicht
störende Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen können ausnahmsweise zugelassen werden.

Maß der baulichen Nutzung
Im südöstlichen allgemeinen Wohngebiet wird zur Ergänzung der östlich angrenzenden
Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern eine maximal II-geschossige Einzelhausbebauung festgesetzt. Mit maximal II Geschossen liegt die geplante Bebauung hier etwas über
der vorhandenen Bebauung östlich der Kreuzriede. Die II-Geschossigkeit ermöglicht jedoch
ein größeres Gebäudevolumen und damit eine besserer Ausnutzbarkeit des Grundstücks.
Zudem ist die energetische Bilanz bei II-geschossigen Gebäuden besser als bei Igeschossigen Gebäuden und die Erreichbarkeit des Passivhausstandards ist eher möglich.
Mit 10 m wird ein Höchstmaß (Oberkante) der baulichen Anlage über der Straßenanschlusshöhe festgesetzt. Damit wird eine relativ einheitliche maximale Höhe der Gebäude erzielt
und der I-geschossigen Einfamilienhausbebauung östlich der Kreuzriede wird angemessen
gegenüber getreten.
Auch bei der Festsetzung der Stellung der baulichen Anlagen in Bezug auf eine Hauptrichtung wird Bezug genommen auf das benachbarte Baugebiet. Die dort vorhandene Firstrichtung in West-Ost-Richtung wird für die Neubebauung aufgegriffen. Bei geneigten Dachflächen erfolgt damit eine Südausrichtung, welche eine Solarnutzung gut ermöglicht.
Als weitere Höhenfestlegung wird die Höhe der Oberkante des Erdgeschossfußbodens mit
bis zu maximal 0,5 m über der Höhe der nächstgelegenen Straßenanschlusshöhe bzw. über
der nächsten Bürgersteiganschlusshöhe, soweit ein Bürgersteig vorhanden ist, festgelegt.
Damit soll auch in dieser Hinsicht eine einheitliche Gebäudeerscheinung erzielt werden und
auf den relativ kleinen Grundstücken das Bild überhöhter Terrassen vermieden werden.
Mit den festgesetzten Höhenbegrenzungen wird die Ausnutzbarkeit der geplanten Gebäude
im Hinblick auf die Strukturen des gegenüber liegenden Quartiers (freistehende Einfamilienhäuser, I-geschossig, tlw. ausgebautes Dachgeschoss) begrenzt. Weiterhin sind für die geplanten Wohngebäude jeweils maximal zwei Wohnungen zulässig. Auch dies trägt zu einer
Begrenzung der Ausnutzbarkeit der Gebäude bei, so dass insgesamt die kleinteiligen Strukturen des vorhandenen Baugebietes östlich der Kreuzriede gewahrt werden.

9

Die städtischen Grundstücke in diesem Bereich sollen einzeln vergeben werden. Durch die
getroffenen Festsetzungen für die Gebäudehöhe, die Stellung der baulichen Anlagen, die
Höhe der Oberkante des Erdgeschossfußbodens sowie die Bestimmungen der Örtlichen
Bauvorschrift (s. unten) wird weiterhin ein gestalterischer Rahmen vorgegeben, der ein einheitliches Bild für das neue Baugebiet sichern soll.
Die Grundflächenzahl (GRZ), die den Grad der Versiegelung angibt, wird in diesem östlichen
Teil des neuen Wohnquartiers mit 0,4, die Geschossflächenzahl (GFZ) mit 0,8 festgesetzt.
Sie liegen damit innerhalb der in § 17 Abs. 1 BauNVO festgelegten Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ 0,4, GFZ 1,2).
In den südwestlichen allgemeinen Wohngebieten sollen Hausgruppen errichtet werden.
Die geplante westliche Reihenhauszeile ist in Verlängerung des IX-geschossigen Gebäudes
südlich der Hänselriede angeordnet. Zusammen mit der östlich geplanten Reihenhauszeile
entsteht damit ein bauliches Gegenüber zu den dortigen hohen Geschosswohnungsbauten.
Die Hausgruppen werden in der offenen Bauweise errichtet, in der Gebäudelängen von
höchstens 50 m zulässig sind. Dadurch ist gewährleistet, dass pro Zeile mindestens zwei
Baukörper errichtet und die geplanten Reihenhauszeilen dadurch gegliedert werden. Für die
geplanten Hauszeilen bzw. Reihenhäuser werden maximal II Vollgeschosse festgesetzt.
Damit wird der Anschluss an die östlich geplante Einzelhausbebauung gefunden.
Die GRZ wird ebenfalls mit 0,4, die GFZ aufgrund der kleinen Grundstückszuschnitte mit 1,0
festgesetzt.
Die Grundstücke der geplanten Reihenhausbebauung sollen durch die Landeshauptstadt
Hannover an Bauträger über ein Ausschreibungsverfahren vergeben werden. Dadurch ist
eine hohe gestalterische Qualität und Einheitlichkeit dieses Bauabschnittes gewährleistet.
Weitere Festsetzungen sind daher in dieser Hinsicht nicht erforderlich. Die gestalterische
Einbindung dieser geplanten Reihenhausbebauung in das gesamte Baugebiet erfolgt durch
die Vorschriften der Örtlichen Bauvorschrift, welche Regelungen zur Einfriedung vorgibt.
Das nördliche allgemeine Wohngebiet ist für Geschosswohnungsbau vorgesehen. Dieser
orientiert sich hinsichtlich Kubatur und Gebäudeausrichtung an dem benachbarten, nördlich
der Kreuzriede gelegenen Geschosswohnungsbau. Es sind maximal III Vollgeschosse zulässig. Dies orientiert sich an der beschriebenen Bebauung, die ebenfalls III-geschossig ist.
Auch die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen von 10,0 m bzw. 15,5 m orientieren sich an
diesen Mehrfamilienhäusern, welche Satteldächer mit einer Traufhöhe von ca. 9,5 m und
einer Firsthöhe von ca. 14,5 m aufweisen.
Diesem nördlich gelegenen Baufeld an der Borglingstraße steht auf der nördlichen Straßenseite eine I-geschossige Einfamilienhausbebauung mit Satteldächern und einer Firsthöhe
von ca. 10 m – 11 m gegenüber. Die mit maximal 10,0 m festgesetzte Traufhöhe entspricht
in etwa der gegenüberliegenden Firsthöhe der I-geschossigen Bebauung. Räumlich wirksam
ist in dieser Straße allerdings der insbesondere auf dem ehemaligen Schulgrundstück vorhandene Baumbestand, welcher in diesem Bereich erhalten bleibt und durch eine entsprechende Festsetzung gesichert ist. Dieser ist mindestens so hoch, in Teilbereichen höher als
die gegenüberliegende Einfamilienhausbebauung. Damit wird ein angemessener Übergang
von der geplanten III-geschossigen Bebauung zur nördlich angrenzenden Einfamilienhausbebauung gebildet.
Die GRZ wird in diesem nördlichen allgemeinen Wohngebiet aufgrund der zur Verfügung
stehenden Grundstücksgröße mit 0,3, die GFZ mit 0,8 festgesetzt. Damit werden die in § 17
Abs. 1 BauNVO genannten Grenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung
ebenfalls eingehalten.
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Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung in den geplanten allgemeinen Wohngebieten
orientiert sich damit insgesamt an dem Maß der baulichen Nutzung, welches in der Umgebung des neuen Quartiers bereits vorhanden ist.

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
Im Plangebiet wird die offene Bauweise festgesetzt, die auch für das vorhandene Wohngebiet in der Umgebung prägend ist und was den durchgrünten Charakter des Grundstücks
sichert. In den südwestlichen allgemeinen Wohngebieten sind Hausgruppen zulässig, im
südöstlichen allgemeinen Wohngebiet nur Einzelhäuser.
Die überbaubaren Flächen weisen bis auf das nördliche Baufeld eine einheitlich Tiefe von
15 m auf und sind im Abstand von 3 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen platziert. Lediglich die östlich geplante Reihenhauszeile hält einen Abstand von 7 m zur öffentlichen Verkehrsfläche, um hier die Anordnung von Carports auf den jeweiligen Flächen vor den einzelnen Grundstücken zu ermöglichen. Die überbaubaren Flächen werden von Baugrenzen begrenzt. Damit wird das städtebauliche Konzept einerseits eindeutig umgesetzt, andererseits
bietet dies einen gewissen Spielraum für die individuelle Gebäudeanordnung.
Das nördlichste Baufenster springt aus der Bauflucht der Bebauung an der Borglingstraße
nach Süden zurück, um dem vorhandenen Baumbestand, der prägend für das Grundstück
ist und erhalten bleiben soll, Rechnung zu tragen. Dieses Baufeld weist eine Tiefe von 18 m
auf. Dadurch werden hier auch Nutzungen ermöglicht, die u.U. eine größere Gebäudetiefe
benötigen.
Die festgesetzten überbaubaren Flächen halten den erforderlichen Abstandes von 35 m zum
Wald ein (s. Abschnitt 3.3.Wald). Ferner wird, insbesondere im nördlichen allgemeinen
Wohngebiet der vorhandene Baumbestand durch das Freihalten der Wurzel- und Kronenbereiche von Bebauung geschützt. Mit der Orientierung der Baufelder wird hier die Gebäudeausrichtung der vorhandenen benachbarten Bebauung aufgegriffen und mit der Festsetzung der Stellung der baulichen Anlagen untermauert.
Die gemäß baurechtlicher Vorschriften (§ 47 NBauO) notwendigen Einstellplätze sind auf
den Baugrundstücken oder in deren Nähe auf einem anderen Grundstück zu realisieren.
Die Anordnung der notwendigen Einstellplätze ist auf den kleinen Grundstücken der geplanten Einfamilienhausbebauung (Hausgruppen sowie Einzelhäuser) geregelt. Dazu wird nördlich der westlich geplanten Reihenhauszeile eine Fläche für Stellplätze festgesetzt. Hier sind
auch Carports zulässig. Gemäß der Textlichen Festsetzungen sind die erforderlichen Einstellplätze für die östliche Reihenhauszeile im Bereich der Vorgärten als Carports zulässig.
Da zusätzlich die Vergabe dieser Flächen über ein Ausschreibungsverfahren an Bauträger
erfolgen wird, ist damit ein geordnetes städtebauliches Bild gewährleistet. Weitere Einstellplätze sind lediglich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.
Bei der Einzelhausbebauung sind die erforderlichen Einstellplätze als offene Stellplätze, Garagen oder Carports innerhalb der überbaubaren Flächen sowie auf den rückwärtigen, nicht
überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise zulässig. Die Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sollen als Vorgartenflächen in Erscheinung treten.
Im nördlichen allgemeinen Wohngebiet für den Geschosswohnungsbau stehen ausreichend
Flächen auch für die ebenerdige Anordnung der Einstellplätze auf den nicht überbaubaren
Flächen zur Verfügung, so dass auf eine Festsetzung hierzu verzichtet wird. Der Bau von
Tiefgaragen ist ebenfalls möglich.
Die Festlegung von Feuerwehrzufahrten und -durchfahrten mit ihren notwendigen Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt im Baugenehmigungsverfahren.
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Örtliche Bauvorschrift
Das ehemalige Schulgrundstück ist derzeit fast vollständig von Bäumen und Sträuchern eingefasst, so dass das Grundstück einen besonderen eingegrünten Charakter aufweist. Der
vorhandene Bewuchs kann jedoch aufgrund der vorgesehenen neuen Baurechte nicht überall erhalten bleiben. Der Bewuchs entfällt insbesondere an der südlichen und südöstlichen
Grundstücksgrenze sowie auch im inneren Bereich des Grundstücks. Der Charakter des
eingegrünten Grundstücks soll dennoch erhalten bleiben. Es wird daher eine Festsetzung
getroffen, die in den südlichen allgemeinen Wohngebieten entlang der Straße Hänselriede
vorsieht, dass Einfriedungen nur als Hecken aus heimischen Laubgehölzen oder als durchsichtige Metallzäune in Verbindung mit Hecken aus heimischen Laubgehölzen, jeweils in
einer maximalen Höhe von 1,80 m zulässig sind. Damit sind die Hecken zum öffentlichen
Raum hin wirksam und bilden den südlichen Abschluss des geplanten Wohnquartiers. Der
nahezu komplett begrünte Rahmen des Grundstücks, der derzeit prägend wirkt, und auch
die begrünte Achse, die derzeit entlang der Straße Hänselriede zum Wald führt, können
dadurch erhalten bleiben.

2.4.2 Verkehr
Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt durch die umgebenden Straßen Borglingstraße, Immelmannstraße, Hänselriede und Kreuzriede. Über die Immelmannstraße ist die
Mecklenheidestraße zu erreichen, die zum Westschnellweg / Am Leineufer führt. Hierüber
ist der Anschluss an die hannoverschen Schnellwege sowie das Fernstraßennetz (Bundesautobahnen A2 und A7) zu erreichen.
Die vorhandene Erschließung reicht für die innere Erschließung des Plangebietes allerdings
nicht aus. Es sind daher neue Verkehrsflächen notwendig, die die Erschließung des geplanten Wohnquartiers sicherstellen. Vorgesehen ist eine neue Verkehrsfläche, die die vorhandene Wendeanlage der Kreuzriede mit der südlich gelegenen Hänselriede verbindet. Sie
erschließt die östlich geplanten freistehenden Einfamilienhäuser sowie die gegenüberliegende östliche Reihenhauszeile. Diese Verkehrsfläche weist eine Breite von 8,5 m auf. Damit
können ausreichend Stellplätze im öffentlichen Verkehrsraum für Besucher u.a. zur Verfügung gestellt werden sowie Baumpflanzungen im öffentlichen Raum durchgeführt werden.
Weiterhin ist im südwestlichen Bereich des Plangebietes eine rechtwinklige Verbindung mit
einer Breite von 5,5 m zwischen der Buschriede und der Hänselriede geplant. Diese erschließt das südliche Baufeld der geplanten Mehrfamilienhausbebauung sowie die geplante
westliche Reihenhauszeile. Ein geplanter Rad- und Fußweg stellt die Verbindung von dieser
Verkehrsfläche zur Wendeanlage der Kreuzriede her. Der daran nördlich angrenzende Bereich, der von einem umfangreichen Bestand an erhaltenswerten und unbedingt erhaltenswerten Bäumen (Hainbuchen, Stieleichen, Spitzahorn) bestanden ist, wird als Verkehrsgrün
ebenfalls in die öffentliche Verkehrsfläche einbezogen. Mit den geplanten Verkehrsflächen
wird die innere Erschließung sichergestellt sowie eine Durchlässigkeit zur Querung des geplanten Wohnquartiers in Richtung Spannriede hergestellt.
Das Plangebiet ist über das Stadtbahn- und Busliniennetz zu erreichen. Die nächste Stadtbahnhaltestelle befindet sich in ca. 800 m Entfernung an der Hogrefestraße an der Station
„Stöcken“ (Linie 5). Die nächstgelegene Bushaltestelle „Heusingerstraße“ (Linien 135 und
136) befindet sich in ca. 100 m – 200 m Entfernung.
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2.4.3 Versorgung und Entsorgung
Das Plangebiet wird im westlichen Bereich von Nord nach Süd von einer Fernwärmeleitung
durchquert, die bestehen bleiben muss. Sie umfasst einen Fernwärmeschacht im Bereich
der geplanten Verkehrsfläche, die auf die Buschriede trifft. Parallel zur Fernwärmeleitung
verlaufen eine Kühlwasserleitung sowie eine Fernmeldekabeltrasse, die ebenfalls erhalten
bleiben müssen. Diese Leitungen müssen besonders geschützt werden. Der Bereich der
Leitungen sowie des Fernwärmeschachtes wird daher mit einem Schutzstreifen versehen.
Dieser Schutzstreifen mit einem beidseitigen Abstand von 3 m zu den Leitungen wird im
Bebauungsplan als Hinweis eingetragen. Der Schutzstreifenbereich muss von Bebauungen
und sonstigen Einwirkungen, die den Bestand bzw. den Betrieb der Versorgungsanlagen
beeinträchtigen oder gefährden, freigehalten werden.
Ein Anschluss der geplanten Bebauung an das Fernwärmenetz wäre aus technischer Sicht
grundsätzlich möglich. Daher wird angestrebt, das geplante Baugebiet überwiegend mit
Fernwärme zu versorgen.
Im Plangebiet verlaufen weiterhin Fernmeldeleitungen der enercity Netzgesellschaft. Der
Schutzbereich muss eingehalten werden. Sollten im Schutzbereich eine Überbauung oder
Baumpflanzungen stattfinden, sind weitere Abstimmungen erforderlich.
Für die Versorgung des geplanten Wohngebietes ist weiterhin ein Netz für die Energieversorgung aufzubauen. Diesbezüglich muss im Rahmen der Erschließungsplanung eine frühzeitige Abstimmung erfolgen.
Die Erstellung der Erschließungskonzepte für Wasser und gegebenenfalls Gas erfolgt, wenn
ein detaillierter Ausbauplan vorliegt.
Für die Planstraße und zur Erschließung der geplanten Grundstücke ist ferner der Bau von
Schmutz- und Regenwasserkanälen erforderlich. Auch um die Ableitmengen so gering wie
möglich zu halten, ist eine Niederschlagswasserversickerung auf den Grundstücken, auf
denen ausreichend Flächen zur Verfügung stehen, vorgesehen. Dies betrifft das nördliche
sowie das östliche allgemeine Wohngebiet. Sollte eine Versickerung dennoch nicht möglich
sein, gilt für die Ableitung des Oberflächenwassers aus diesem Gebiet, für Grundstücke
über 2000 m² Fläche, eine Abflussbeschränkung von 40 l/s*ha. Darüber hinausgehende
Wassermengen sind auf dem Grundstück zu speichern und verzögert in das öffentliche Regenwasserkanalnetz einzuleiten. Die Ableitmengen sind so gering wie möglich zu halten.
Im Bereich des Plangebietes sind weiterhin Einrichtungen des Fernmeldenetzes der Landeshauptstadt Hannover vorhanden. Im Zuge der künftigen Bebauung wird der Rückbau der
fernmeldetechnischen Anlagen erforderlich sein.
Über das vorhandene Leitungswassernetz mit Nennweiten zwischen 100 mm und 150 mm
ist die Löschwasserversorgung ausreichend sichergestellt. Ggf. ist das vorhandene Hydrantennetz zu verdichten.
Hinsichtlich der Unterbringung von Abfall- und Wertstofftonnen der geplanten Gebäude sollte darauf geachtet werden, dass die Entfernung zwischen Behälterstandplatz und möglichem
Haltepunkt des Leerungsfahrzeuges 15 m nicht überschreitet.
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2.4.4 Öffentliche Grünfläche
Das Plangebiet ist geprägt durch einen umfangreichen Bestand an Bäumen und Sträuchern.
Insbesondere der südwestliche Bereich des Plangebietes weist, vermutlich als Ausläufer der
durch die Straße Buschriede getrennten Waldfläche der Spannriede wertvollen Baum- und
Buschbestand auf. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Stieleichen, die unbedingt
erhaltenswert sind, sowie erhaltenswerte Feldahorne und Hainbuchen. Dieser Bestand soll
durch eine Bebauung nicht beeinträchtigt werden. Die Fläche weist weiterhin Geländemodellierungen auf, so dass sie insgesamt als Frei- und Aufenthaltsfläche interessant ist. Sie wirkt
zudem als Abstandsfläche zwischen der geplanten Reihenhausbebauung und der Straße
Buschriede. Sie wird entsprechend als öffentliche Grünfläche festgesetzt.

2.4.5 Private und öffentliche Infrastruktur
Die zur Versorgung der Bevölkerung notwendigen öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten und Alteneinrichtungen sind im Stadtteil selbst bzw. in den angrenzenden Stadtteilen vorhanden. In dem vorhandenen Schulbestand (Schulzentrum / IGS Stöcken, Grundschule Entenfang, Wilhelm-Schade-Schule) können die zu erwartenden Schülerinnen und Schüler der geplanten ca. 60 WE untergebracht werden.
Die Schaffung von 60 neuen Wohneinheiten im Plangebiet begründet, rein rechnerisch, einen Kindertagesstättenbedarf in Höhe von ca. 5 Krippen- und ca. 8 Kindergartenplätzen.
Dieser zusätzliche Bedarf kann zurzeit nicht in bestehenden Einrichtungen im Stadtbezirk
aufgefangen werden.
. Derzeit befinden sich in der Umgebung des Bebauungsplanbereiches vier Kindertagesstätten in der Hogrefestraße, in der Baldeniusstraße, in der Eichsfelder Straße sowie im Entenfangweg. In Planung ist weiterhin eine Kindertagesstätte des VWN-Nutzfahrzeuge Werkes in
Stöcken, die sowohl eine betriebsnahe, als auch eine öffentliche Kinderbetreuung anbietet.
Im Krippenbereich besteht jedoch nach wie vor ein hoher Bedarf im Stadtbezirk. Die Bedarfssituation für die Kindergartenbetreuung ist zurzeit noch entspannt.
Die Landeshauptstadt Hannover ist angesichts des bestehenden Rechtsanspruches für Kindertagesstättenplätze und für die Betreuung der unter 3-jährigen fortlaufend mit dem Ausbau
des Angebotes an Kindertagesstätten befasst, um den entsprechenden Versorgungsgrad zu
erreichen. Weitere Standorte werden im Rahmen des städtischen Kindertagesstättenentwicklungskonzeptes, welches sich derzeit noch in Aufstellung befindet, festgelegt.
Läden zur Deckung des täglichen Bedarfs sowie Dienstleistungen befinden sich im Kreuzungsbereich der Borglingstraße / Am Fuhrenkampe mit der Immelmannstraße / Heusingerstraße, entlang der Eichsfelder Straße sowie am Stöckener Markt. An der Hogrefestraße
befinden sich zudem das Freizeitheim Stöcken sowie das Stöckener Bad.
Öffentliche Kinderspielplätze
In unmittelbarer Nähe des Plangebietes, in ca. 300 m Entfernung befindet sich südlich der
Straße Gretelriede der nächstgelegene Spiel- und Bolzplatz (Größe ca. 5.500 m²). Angrenzend schließen unmittelbar umfangreiche Flächen der Bezirkssportanlage Stöcken an. Dort
ist ferner das Jugendzentrum Stöcken angeordnet. Ein weiterer Spielplatz befindet sich in
der Baldeniusstraße, ebenfalls in ca. 300 m Entfernung (Größe ca. 1.400 m²). Im Plangebiet
selbst ist im südwestlichen Bereich die öffentliche Grünfläche vorhanden, ferner grenzt unmittelbar westlich an das Plangebiet die Waldfläche der Spannriede. Beide Flächen stehen
ebenfalls zu Spiel- und Naherholungszwecken zur Verfügung. Insgesamt wird damit den
Spiel- und Bewegungsbedürfnissen der Kinder ausreichend Rechnung getragen. Die Festsetzung eines öffentlichen Spielplatzes im Plangebiet ist daher nicht erforderlich.
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3. Umweltverträglichkeit
3.1 Lärmschutz
Die geplante Bebauung wird von den umliegenden Verkehrsflächen nicht relevant durch
Schallimmissionen beeinträchtigt.

3.2 Naturschutz
Die Planfläche ist mit Schulgebäuden bestanden, die vorwiegend auf der südlichen Teilfläche angeordnet sind. Der nördliche Teil diente als Sportplatz. Die Planfläche ist zu großen
Teilen unversiegelt und bis auf Teilbereiche der Straße Kreuzriede von einer Gebüschreihe
bzw. Hecke umgeben. Im Südwesten der Planfläche befinden sich einige alte Bäume, die
einen Übergang zum Stöckener Holz bilden. Auf dem zentralen Schulgelände befinden sich
zudem prägende Einzelbäume.
Insbesondere im Zusammenhang mit der westlich angrenzenden Waldfläche der Spannriede wurde zunächst von einer hohen Lebensraumbedeutung für Vögel und Fledermäuse
ausgegangen. Dementsprechend wurden 2006 Untersuchungen (s. Abschnitt 4. Fachgutachten, Nr. [1]) durchgeführt, die im Jahr 2013 (s. Abschnitt 4. Fachgutachten, Nr. [2]) aktualisiert wurden.
Sowohl 2006 als auch 2013 wurden15 Vogelarten nachgewiesen. Mit Star und Haussperling
befinden sich zwei Arten auf der Vorwarnliste der Roten Liste Niedersachsens. Hinsichtlich
der Fledermausvorkommen wurde das Plangebiet 2006 von vier Arten als Jagdrevier genutzt. Eine Besiedlung der Gebäude durch Fledermäuse wurde nicht nachgewiesen, kann
für die Zukunft aber nicht ausgeschlossen werden. Im Jahr 2013 wurden 3 Fledermausarten
nachgewiesen, von denen zwei Arten im Plangebiet jagten.
Im aktuellen Gutachten aus dem Jahr 2013 heißt es dazu auszugsweise:
„4. Planungsrelevanz der Ergebnisse
Wie bereits […] ausgeführt, bietet das UG (Anm.: Untersuchungsgebiet) nur einer geringen Zahl von Vogelarten die Grundlage zu einem Brutrevier. Da außer dem
Haussperling, der sich auf der Vorwarnliste befindet, keine gefährdete Vogelart mit
einem Revier das UG zur Brut nutzte, erreicht das UG nach dem „Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen“ (Wilms et al. 1997) nicht einmal
lokale Bedeutung. Diese Aussage lässt sich treffen, auch wenn das geschilderte Verfahren eigentlich auf mehrjährigen Untersuchungen basiert. (Anm.: Unter den Gastvögeln befand sich nur der Star auf der Vorwarnliste des RL NDS).
Trotzdem wäre aus avifaunistischer Sicht der größtmögliche Erhalt der genannten
Baum- und Gebüschbestände wünschenswert, um den vorhandenen Arten auch weiterhin Brut- und Ernährungsmöglichkeiten zu bieten. Entsprechend der genannten
Fakten ergibt sich für einen möglichen Baubeginn die Vorgabe, Baumfäll- und Rodungsarbeiten in die „kalte Jahreszeit“ zu legen. Damit wäre ein Verlust an Vogelbruten ausgeschlossen.
Für die Fledermausarten Zwergfledermaus und Mückenfledermaus bietet das UG mit
seinen Bäumen vor allem im Südwesten zum Stöckener Holz hin, soviel aufsteigende
Insekten als Nahrung, dass die Arten dort jagten. Für beide Arten wäre folglich der
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Erhalt der Gehölzbestände im Südwesten des UG wünschenswert, um weiterhin im
UG nach Nahrung jagen zu können.
5. Kurzer Vergleich mit den Ergebnissen von 2006
Im Jahre 2006 wurden im gleichen UG eine Bestandsaufnahme der Vogelarten und
eine Fledermauserfassung durchgeführt (Denker 2006). Es wurden auch 2006 insgesamt 15 Vogelarten im UG festgestellt. Die beiden Arten der Vorwarnliste der RL
NDS, Haussperling und Star, waren 2006 schon im UG zu finden. Bezüglich der anderen Arten gibt es einige Veränderungen im Artenspektrum. Arten, die 2006 gefunden wurden und 2013 fehlten, waren: Ringeltaube, Wacholderdrossel, Singdrossel,
Grauschnäpper, Blaumeise und Grünfink. Arten, die 2013 gefunden wurden und
2006 fehlten, waren: Buchfink, Hausrotschwanz, Heckenbraunelle, Zilpzalp, Rabenkrähe und Mauersegler. Alle genannten Arten sind im Bereich der Stadt Hannover
weit verbreitet. Die Fluktuation im Artenspektrum ist nicht ungewöhnlich, da nicht in
jedem Jahr alle Reviere wieder besetzt werden, die in den Vorjahren besetzt waren.
Bei den Fledermäusen gab es 2006 Überflüge vom Großen und vom Kleinen Abendsegler über das UG, ohne dass eine der Arten einen direkten Bezug zum UG hatte.
Ebenso wurde seinerzeit der Überflug einer Breitflügelfledermaus über das UG registriert. Zwergfledermäuse nutzten auch 2006 schon die Bäume im Südwesten des UG
zur Nahrungssuche, genauso wie sie es auch 2013 gemeinsam mit der 2006 nicht
festgestellten Mückenfledermaus taten.“

Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild
Aus Sicht der Landeshauptstadt Hannover können bei Ausführung der Planung folgende
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft eintreten:
Flora und Fauna:
- Verlust von strukturreichen Gehölzbeständen und von alten Einzelgehölzen
- Verlust wertvoller Lebensräume für Brutvögel und Fledermäuse
- Gefährdung und Beschädigung von wertvollen Vegetationsbeständen bei Abrissund Neubauarbeiten
- Störung der Tierwelt während der Bauphase, auch in benachbarten Waldbereichen der Spannriede
Boden:
-

Zusätzliche Bodenversiegelung und Freiflächenverlust
Beeinträchtigung des Bodengefüges und des Bodenwasserhaushaltes durch
Verdichtung und Aufschütten von Bodenmassen

Grund- und Oberflächenwasser:
- Verringerung der Grundwasserneubildungsrate
- Erhöhung des oberflächigen Wasserabflusses
Klima und Luft:
- Veränderung des Lokalklimas durch:
o
Beeinträchtigung der Luftzirkulation
o
Verminderung der Staubfilterung bei Verlust des Baumbestandes
Stadt-, Orts- und Landschaftsbild:
- Verlust und Beeinträchtigung von wichtigen ortsbildprägenden und -gliedernden
Gehölzbeständen
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Eingriffsregelung
Aufgrund der bereits bestehenden Baurechte im Bebauungsplan Nr. 640 kommt die Eingriffsregelung nicht zum Tragen, da ein Eingriff in Natur und Landschaft bereits bisher zulässig war und die neuen Baurechte nicht über die bisherigen Baurechte hinausgehen. Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sollten Gehölzfällungen unbedingt zwischen Oktober und Februar erfolgen. Gebäudeabrisse sollten, sofern sie nach den notwendigen Baumfällungen stattfinden, mit geringst möglicher Lärm und Staubentwicklung und möglichst außerhalb der Brut- und Setzzeit (1. April bis 15. Juli) durchgeführt werden.
Artenschutz
Artenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten. Dies gilt insbesondere bei den Abriss- und Fällarbeiten im Plangebiet. Vor Abriss der Gebäude wird eine unmittelbar vorangehende Begehung zum Fledermausbesatz empfohlen.
Baumschutz
Insbesondere zum Schutz der zum Erhalt festgesetzten Bäume sind bereits vor Beginn der
Abrissarbeiten weitestgehende Schutzmaßnahmen zu treffen, bei denen eine fachliche Begleitung unabdingbar ist.
Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung sind zu beachten. Über den Erhalt bzw. die Fällung von Gehölzen wird einvernehmlich in einem eigenständigen Verfahren entschieden.

Unabhängig davon, dass für den vorliegenden Bebauungsplan keine Ausgleichsmaßnahmen
erforderlich sind, ist jedoch das planerische Abwägungsgebot (§1 Abs. 7 BauGB) zu beachten. Auch um den umweltschützenden Belangen in der Abwägung gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7
BauGB gerecht zu werden, sieht der Bebauungsplan folgende Festsetzungen vor:
•

•
•
•
•

Wesentlicher Erhalt des dominanten Baumbestandes durch
o die Festsetzung einer Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung und zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
im nördlichen Plangebiet,
o die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche im südwestlichen Bereich des
Plangebietes und
o die Festsetzung zweier zu erhaltender Bäume im Bereich der Wendeanlage der
Kreuzriede. Im Bereich der Kronen- und Wurzelbereiche dieser Bäume sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen, soweit sie in den
Abstandsflächen zulässig wären, sowie Leitungsverlegungen, ausgeschlossen.
Offene Stellplatzanlagen sind wasserdurchlässig herzustellen und durch ein Baumraster (für je 4 Stellplätze mindestens ein standortheimischer Baum) zu gliedern,
Das Niederschlagswasser ist im nördlichen und im südöstlichen allgemeinen Wohngebiet zur Versickerung zu bringen.
Entlang der Hänselriede dürfen als Einfriedungen nur Hecken aus heimischen Laubgehölzen (auch in Verbindung mit durchsichtigen Metallzäunen) verwendet werden.
Das Plangebiet ist insbesondere durch die benachbarte Bebauung südlich der Hänselriede auch von oben einsehbar. Um dem begrünten Charakter des Plangebietes
auch bei einer neuen und verdichteten Bebauung aufrecht zu erhalten, ist für flach
geneigte Dächer bis 20° eine Dachbegrünung vorgeschrieben.

Diese Festsetzungen tragen insgesamt zu einer Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse bei, Regenwasser wird gespeichert, es entstehen Standorte für zahlreiche Pflanzen und Tiere mit den zugehörigen Nahrungs-, Brut- und Ruheplätzen. Weiterhin führt dies
zu einer Verbesserung des Erlebnis- und Erholungswertes für die Bewohner.
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Auch Dachbegrünungen bilden einen kleinen, aber durchaus wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt: Die kleinklimatischen Verhältnisse werden verbessert (Verminderung
der Luftstromgeschwindigkeiten und der Temperaturunterschiede im Dachbereich, Filterung
von Schmutzpartikeln, Erhöhung der Verdunstung). Das Regenwasser kann gespeichert
werden und es entstehen ebenfalls Standorte für Pflanzen und Tiere. Neben den ökologischen Vorteilen führt dies zu einem positiven Erlebnis- und Erholungswert für den Menschen.

3.3 Wald
Westlich des Plangebietes grenzt das Waldgebiet der Spannriede mit einem Baumbestand
aus Eichen und Kiefern an. Die Spannriede ist als „Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft“
und als „Vorsorgegebiet für Erholung“ im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP)
2005 festgelegt. Bei dem Waldrand entlang der westlich verlaufenden Straße `Buschriede`
ist das raumordnerische Ziel D 3.3-04, Satz 1 zu beachten. Danach sind Waldränder und
ihre Übergangszonen aufgrund ihrer ökologischen Funktion sowie ihrer Erlebnisqualitäten
grundsätzlich von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen freizuhalten. Als Richtwert
gilt ein Abstand von 100 m.
Nach der Waldfunktionenkarte hat die Spannriede eine besondere Bedeutung für den Klima-, Lärm- und Immissionsschutz sowie für die Erholung. Auch gemäß Forstlichem Rahmenplan wird dieser Wald für Erholungszwecke intensiv genutzt. Außerdem ist er als ein
durch heranrückende Bebauung beeinträchtigter Waldrand dargestellt, der vor weiterer Bebauung geschützt werden soll. Der Baumbestand im Plangebiet selbst gehörte vermutlich
vor dem Bau der Buschriede zur Spannriede, ist jedoch jetzt kein Wald mehr im Sinne des
Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG). Ein
Erhalt des dortigen Baumbestandes ist sinnvoll und auch überwiegend möglich (s. Abschnitt
3.2 Naturschutz).
Zwischen dem Wald der Spannriede und dem Plangebiet verläuft die Straße „Buschriede“.
Aufgrund der o.a. Funktionen und der Vorbelastung muss der Abstand der künftigen Bebauung zum Waldrand jedoch größer sein als die Straßenbreite. Aus Gründen der Qualitätssicherung, insbesondere jedoch der Gefahrenabwehr (Lage der Bebauung in der Hauptwindrichtung, Höhe der vorhandenen Bäume) wird daher ein Abstand von 35 m zwischen der
nächstgelegenen Baugrenze, die sich im nördlichen allgemeinen Wohngebiet befindet, und
dem Wald vorgesehen.

3.4 Energieversorgung und Wärmeschutz
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat die Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms 2008 – 2020 mit der Zielsetzung bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40 % zu senken
(Basis 1990), im Dezember 2008 beschlossen. In den „Ökologischen Standards beim Bauen
im kommunalen Einflussbereich“ der Stadt Hannover (Drs. 1984/2009) wurden Details zur
Umsetzung festgelegt. So werden Klimaschutzaspekte, u.a. auch im Rahmen der Bauleitplanung durch jeweilige Festlegungen berücksichtigt. Es soll erreicht werden, die zusätzlichen CO2-Emissionen neuer Baugebiete möglichst gering zu halten.
Beratungen zu energieoptimierter Bauweise werden den Investoren und den Planern durch
die Klimaschutzleitstelle der Landeshauptstadt Hannover angeboten und sind möglichst
frühzeitig, noch im Planungsprozess durchzuführen. Kommunale Fördermittel von proKlima
(enercity-Fond) stehen für die Passivhaus-Bauweise und eine entsprechende Qualitätssicherung zur Verfügung. Folgende Anforderungen werden im Bebauungsplan berücksichtigt:
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•
•

•

Durch die Festsetzung von II- bis III-geschossigen Gebäuden ist eine relativ kompakte
Bauweise möglich, was zugleich für die Energieeffizienz von Vorteil ist.
Die Nutzung der Solarenergie (sowohl thermische Solarenergie als auch Photovoltaikanlagen) ist aufgrund der Dächer als Flachdächer oder bei den Satteldächern durch die
festgesetzte Stellung der baulichen Anlagen bei einer überwiegenden Hauptrichtung in
Ost-West-Richtung möglich.
Passivhauspräferenzvergabe in den Kaufverträgen / Beratungen
Mindestens jedoch Niedrigenergiehausstandard der Stadt Hannover entsprechend der
in den ökologischen Standard definierten Zielen.

3.5 Altlasten
Nachdem im Jahr 2009 Bodenuntersuchungen auf dem ehemaligen Sportplatz im nördlichen
Grundstücksteil hinsichtlich einer möglichen Kindertagesstätten-Errichtung stattfanden, wurde 2013 das gesamte Schulgrundstück durch das Ingenieurbüro M&P Geonova GmbH untersucht (s. Abschnitt 4, Fachgutachten, [3]). Ziel dieser Untersuchung war es, festzustellen,
ob gesunde Wohnverhältnisse möglich sind.
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
Bei den Bohrungen wurden flächenhaft künstliche Auffüllungen in Mächtigkeiten von 0,65 m
bis 1,50 m, im Bereich des Erdhügels bis zu 2,70 m festgestellt. Die Auffüllungen bestehen
aus Sand mit unterschiedlichen Anteilen an Ziegelbruch, Bauschutt, Betonbruch, Schlacke,
Porzellan- und Glasscherben. Vermutlich handelt es sich um Trümmerschutt, der hier in der
Nachkriegszeit aufgebracht wurde.
Die Auffüllungen sind mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Konzentrationen belastet, die fast flächendeckend die Bodenwerte für die Bauleitplanung der
Landeshauptstadt Hannover für eine Wohnnutzung überschreiten. Dies gilt sowohl für den
Summenwert PAK als auch für den Einzelstoff Benzo(a)pyren. In einer Bohrung wurde sogar
der Prüfwert der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für Benzo(a)pyren (B(a)P) überschritten; eine Gefahr besteht jedoch aufgrund der aktuellen Versiegelung (Pflastersteine) nicht.
Im Bereich der Aschebahn der Weitsprunganlage wurden Handschürfe durchgeführt, um
eventuell vorhandene, dioxinbelastete Kieselrot-Schlacken erkennen zu können. Die daraus
erstellte Mischprobe ergab keine erhöhten Dioxin-/Furan-Gehalte. Der Verdacht auf Kieselrot
hat sich somit nicht bestätigt.
In einigen Bereichen wurde zudem in ca. 2,00 m Tiefe bis zu 1,00 m mächtige Torfablagerungen erbohrt. Dies ist hinsichtlich der Gründungseigenschaften zu beachten.
Im Vorfeld der geplanten Wohnbebauung ist aus Vorsorgegründen eine flächendeckende
Altlastensanierung erforderlich.
Ein Konzept zur Bodensanierung liegt inzwischen vor (s. Abschnitt 4. Fachgutachten, [4]).
Danach führt die Landeshauptstadt Hannover nach dem Rückbau der ehemaligen Schulgebäude und vor der Vermarktung der Flächen eine Sanierung der schadstoffbelasteten Bodenauffüllung durch. Im Gutachten heißt es:
„Im Ergebnis der Orientierenden Untersuchung durch M&P Geonova [2] ist festzustellen, dass eine akute Gefährdung der Schutzgüter menschliche Gesundheit, Boden
und Grundwasser vor dem Hintergrund der baulichen Gegebenheiten und der aktuellen Nutzung als Schule nicht gegeben ist. Gleichwohl werden die Bodenwerte Bauleitplanung Hannover aus dem Jahr 2013, die als Bewertungsmaßstab für den obe-

19

ren Meter des Bodens in der Kornfraktion bis 2 mm gelten, in weiten Bereichen bei
den Parametern PAK und B(a)P überschritten.
[…]
Für die geplante Nutzung als Wohngebiet ist das Grundstück damit im derzeitigen
Zustand nicht geeignet. Aufgrund der Versiegelung der hochbelasteten Teilfläche mit
Asphalt und Betonplatten, die eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch
Kontakt mit dem Boden oder eine Gefährdung des Grundwassers durch belastetes
Sickerwasser verhindert, lag jedoch bislang kein Besorgnisgrund hinsichtlich einer
Gefährdung der genannten Schutzgüter vor.
Nach Entfernen der Versiegelung ist jedoch in diesem Bereich neben einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit auch mit einer potentiellen Gefährdung des
Grundwassers zu rechnen, wenngleich PAK eine eher geringe Wasserlöslichkeit
aufweisen.
[…]
2.4 Sanierungsziele
2.4.1 Wirkungspfad Boden - Mensch
Als Sanierungsziel für den B-Plan 640 „Kreuzriede“ auf dem Wirkungspfad Boden Mensch ist das Erreichen der Bodenwerte Bauleitplanung Hannover aus dem Jahr
2013 zu fordern […]. Für die geplanten Nutzungen „Wohnbebauung“ sowie „Grünund Parkanlagen“ sind die Bodenwerte bis zu einer Tiefe von einem Meter unter geplanter Geländeoberkante einzuhalten.
Da die Bodenwerte für Wohnbebauung in weiten Teilen des B-Plan-Gebiets überschritten sind […], ist generell ein flächendeckender Aushub der bestehenden Auffüllung vorzunehmen.
[…]
2.4.2 Wirkungspfad Boden - Grundwasser
Das Entfernen vorhandener Versiegelungen ermöglicht die Durchsickerung des belasteten Auffüllungshorizonts unter den zukünftigen Freiflächen. Aber auch hohe
Grundwasserstände, die bis in den Auffüllungshorizont hineinreichen, können die
Qualität des Grundwassers durch die flächendeckend vorhandene Auffüllung beeinträchtigen.
Dies gilt nach dem Entfernen der Auffüllung […] jedoch nur noch für die im Untergrund verbliebenen Reste auf den Teilflächen westlich der Schulgebäude. Die öffentliche Grünfläche war ohnehin nicht versiegelt und hat sich aufgrund der Nachuntersuchungen auch hinsichtlich des Parameters Blei als unkritisch herausgestellt.“
Im Sanierungskonzept sind weiterhin die durchzuführenden Maßnahmen mit dem Ablauf der
Sanierung, insbesondere dem Bauablauf, dem Entfernen der Oberflächenbefestigungen,
den Erdarbeiten und der Entsorgung sowie der Wiederverfüllung beschrieben. Weiterhin
werden Aussagen zum Zeitplan sowie zu den Kosten getroffen. Diese Themenbereiche waren Bestandteil einer eigenständigen Drucksache (DS-Nr. 1905/2014), die auch das geplante Vorgehen mit den Abbrucharbeiten und den Baumfällungen umfasst und am 23.10.2014
vom Verwaltungsausschuss beschlossen wurde.
Nach Abschluss der Bodensanierung sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die
geplanten allgemeinen Wohngebiete sichergestellt.
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3.6 Kampfmittel
Nach Mitteilung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes weisen die zur Verfügung stehenden
Luftbildaufnahmen aus dem zweiten Weltkrieg keine Bombardierung des Plangebietes auf.
Gegen die vorgesehene Nutzung in Bezug auf Abwurfkampfmittel bestehen daher keine
Bedenken. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.)
gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, die Landeshauptstadt
Hannover oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat zu benachrichtigen.

3.7.Gewässerschutz
Oberflächengewässer
Südwestlich des Plangebietes verläuft ein verrohrter Abschnitt des Stöckener Baches. Bei
diesem handelt es sich um ein Gewässer II. Ordnung im Sinne des Niedersächsischen
Wassergesetzes (NWG). Die wasserrechtlichen Vorschriften gelten auch für den verrohrten
Gewässerabschnitt. Für den Übergangsbereich vom verrohrten Gewässerabschnitt in die
offene Wasserführung bestehen verschiedene Wasserrechte (Einleitung, Anlage am Gewässer, Gewässerausbau).
Grundwasser
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten
oder Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis.
Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während
der Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³). Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Beginn der geplanten Maßnahme für die Durchführung eines Verfahrens nach §§ 8,9 und 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalt
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover einzureichen.
Niederschlagswasserversickerung
Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet ist aufgrund des Grundwasserflurabstandes und der Bodenwerte sowie nach Durchführung der Bodensanierung (s. Abschnitt (3.5 Altlasten) möglich.
Der Abstand der Versickerungsanlagen von unterkellerten Gebäuden sollte bei den vorhandenen Durchlässigkeitsbeiwerten von Kf<10-4 m/s mindestens 6 Meter betragen. Ferner sollten Regenwasserversickerungsanlagen auf einzelnen Grundstücken Vorrang vor Gemeinschaftsanlagen haben.
Im nördlichen sowie südöstlichen allgemeinen Wohngebiet wird daher eine Niederschlagswasserversickerung festgesetzt. Dort ist das Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken
zur Versickerung zu bringen. Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) insbesondere die Versagungsgründe gemäß § 12 WHG bleiben hiervon unberührt. Das Sanierungskonzept für die oben beschriebene schadstoffbelastete Bodenauffüllung sieht u.a. für
diese Bereiche den kompletten Austausch der Auffüllung bis zum ungestörten Bodenaufbau
vor.
In den südwestlichen allgemeinen Wohngebieten, die für Hausgruppen bzw. Reihenhäuser
vorgesehen sind, ist aufgrund der damit verbundenen kleinen Grundstücke keine Niederschlagswasserversickerung festgesetzt, da hier keine ausreichenden Flächen auf den
Grundstücken zur Verfügung stehen.
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Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Baubeginn für die
Durchführung eines Erlaubnisverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover einzureichen. Erlaubnisfrei ist die Versickerung von Niederschlagswasser, das von
Dach- oder Wegeflächen von Wohngrundstücken anfällt. In jedem Fall ist die Planung und
Ausführung der Niederschlagswasserversickerung grundsätzlich gemäß dem Stand der
Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138, „Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – Januar 2002) durchzuführen.

4. Vorbeugender Hochwasserschutz
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegt außerhalb des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes HQ100, aber teilweise im Einflussbereich des Überschwemmungsgebietes der Leine bei einem Hochwasserereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit (sog. Extrem-Hochwasser, HQextrem) nach der vom Land Niedersachsen gemäß § 74
Abs. 6 des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) erstellten Gefahrenkarte (Bekanntmachung
im Nds. MBl. Nr. 7/2014 vom 19.02.2014). Die Gefahrenkarte bewirkt keine bauplanungsrechtlichen Bindungen. Sie zeigt auf, dass auch Gebiete von Überschwemmungen betroffen
sein können, die außerhalb der ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete liegen. Im südöstlichen Teil des Bebauungsplangebietes kann sich im Extremhochwasserfall eine Wassertiefe von maximal 0,5 m einstellen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann es daher sinnvoll
sein, als Vorsorgemaßnahme die Erdgeschosshöhe der geplanten Gebäude mindestens auf
die Höhe der Kreuzriede anzupassen und ebenerdige Öffnungen wie Kellerfenster, Kellereingänge usw. zu vermeiden.

5. Fachgutachten
[1] Erfassung der Avifauna sowie des Fledermausvorkommens auf dem Schulgelände der
„Grundschule Kreuzriede“ im Jahr 2006, Dr. Eckhard Denker, Hannover.
[2] Erfassung der Avifauna sowie des Fledermausvorkommens auf dem Schulgelände der
„Grundschule Kreuzriede“ in Hannover - Stöcken im Jahr 2013, Dr. Eckhard Denker,
Uetze.
[3] Orientierende Untersuchung im Bereich des B-Planes 640 „Kreuzriede“ in HannoverLedeburg, M&P Geonova GmbH, Hannover, Juli 2013
[4] Bebauungsplan 640, 1. Änd. – Kreuzriede -, Konzept zur Bodensanierung, Ingenieurbüro Böse, Hannover, 29. Juli 2014
Die genannten Gutachten wurden geprüft. Die Stadt schließt sich den Ergebnissen der Gutachten an. Diese Gutachten werden zusammen mit dem Bebauungsplanentwurf sowie der
Begründung öffentlich ausgelegt.

6. Kosten für die Stadt
Die Landeshauptstadt Hannover ist Eigentümerin der Grundstücksflächen innerhalb des
Bebauungsplanes und wird die Flächen zur Bebauung veräußern. Es ist daher mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen.
Der Stadt entstehen durch den Bebauungsplan Kosten für die Erschließung. Nach derzeitigem Stand setzen sich die anfallenden Kosten wie folgt zusammen. Die Herstellung der
Verkehrsfläche verursacht Kosten in Höhe von ca. 570.000 €. Für die erforderlichen Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle sind insgesamt ca. 320.000 € zu veranschlagen. Für das
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Verkehrsgrün fallen weitere ca. 14.000 € an. Ferner werden für die endgültige Herstellung
der Öffentlichen Grünfläche nach den abgeschlossenen Bauarbeiten ca. 32.000 € veranschlagt.
Die genannten Kosten werden entweder im Rahmen des Grundstücksverkaufs oder zu 90 %
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen refinanziert.
Weitere Kosten, die für den Abriss des ehemaligen Schulgebäudes, für die Bodensanierung
sowie für die notwendigen Baumfällungen und Ersatzpflanzungen anfallen, wurden bereits in
einer separaten Drucksache (DS-Nr. 1905/2014) dargestellt und vom Verwaltungsausschuss
am 23.10.2014 beschlossen. In dieser Drucksache werden für die genannten Maßnahmen
Kosten in Höhe von 1.754.000 € genannt, die aus dem Teilergebnishaushalt TH 23 finanziert
werden.

Begründung des Entwurfes
aufgestellt
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
September 2014

Der Rat der Landeshauptstadt
Hannover hat der Begründung
des Entwurfes am 16.10.2014
zugestimmt.

gez. Heesch
(Heesch)
Fachbereichsleiter

gez. Lüdke
Stadtoberamtsrat

61.11/02.09.2014
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Die Begründung des Entwurfes wurde aufgrund der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(2) BauGB geprüft. Sie wurde redaktionell überarbeitet und in den Abschnitten 1. Zweck des Bebauungsplanes, 2.3 Städtebauliches Konzept, 2.4.1 Bauland, 2.4.2 Verkehr, 2.4.3 Versorgung und Entsorgung, 2.4.5 Private und öffentliche Infrastruktur, 3.2 Naturschutz, 3.3 Wald, 3.5 Altlasten, 3.7 Gewässerschutz, 4. Vorbeugender Hochwasserschutz
und 6. Kosten für die Stadt ergänzt und aktualisiert.

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung,
Dezember 2014

Der Rat der Landeshauptstadt
Hannover hat der Begründung der
Satzung am
zugestimmt.

(Heesch)
Fachbereichsleiter

61.11/11.12.2014
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Anlage 3 zur Drucksache-Nr.

Bebauungsplan Nr. 640, 1. Änderung „Kreuzriede“
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Planung
Geplant ist die Aufgabe der bisherigen Schulnutzung. Nach Abbruch der Gebäude soll
dort ein allgemeines Wohngebiet mit entsprechender Erschließung etabliert werden. Im
nördlichen Plangebiet ist eine dreigeschossige, im südlichen Plangebiet eine
zweigeschossige Bebauung geplant. Zur Buschriede gelegen ist eine Grünfläche
vorgesehen. Zwei markante Einzelbäume im Bereich der Kreuzriede sind zur Erhaltung
festgesetzt.
Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes
Die Planfläche ist mit Schulgebäuden bestanden, die vorwiegend auf der südlichen
Fläche angeordnet sind. Der nördliche Teil diente als Sportplatz. Die Planfläche ist zu
großen Teilen unversiegelt und bis auf Teilbereiche der Straße Kreuzriede von einer
Gebüschreihe bzw. Hecke umgeben. Im Südwesten der Planfläche befinden sich einige
alte Bäume, die einen Übergang zum Stöckener Holz bilden. Sowohl am Rand als auch
auf dem zentralen Schulgelände befinden sich zudem prägende Einzelbäume.
Insbesondere im Zusammenhang mit der westlich angrenzenden Waldfläche der
Spannriede sollte von einer hohen Lebensraumbedeutung für Vögel und Fledermäuse
auszugehen sein. Dementsprechend wurden 2006 Untersuchungen durchgeführt, die
im Jahr 2013 wiederholt wurden. In beiden Jahren wurden15 Vogelarten nachgewiesen,
mit Star und Haussperling befinden sich zwei Arten auf der Vorwarnliste der Roten Liste
Niedersachsens. Dennoch erreichte die Planfläche mit lediglich einem Brutvogelrevier
keine lokale Bedeutung.
Hinsichtlich der Fledermausvorkommen wurde das Plangebiet 2006 von vier Arten als
Jagdrevier genutzt. Im Jahr 2013 wurden 3 Fledermausarten nachgewiesen, von denen
die Arten Zwergfledermaus und Mückenfledermaus im Plangebiet jagten. Eine
Besiedlung der Gebäude durch Fledermäuse wurde bisher nicht nachgewiesen, kann
für die Zukunft aber nicht ausgeschlossen werden.
Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild
Bei Ausführung der Planung können folgende Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft eintreten:
Flora und Fauna:
- Verlust von strukturreichen Gehölzbeständen und von alten Einzelgehölzen
- Verlust wertvoller Lebensräume für Brutvögel und Fledermäuse
- Gefährdung und Beschädigung von wertvollen Vegetationsbeständen bei
Abriss- und Neubauarbeiten
- Störung der Tierwelt während der Bauphase, auch in benachbarten
Waldbereichen der Spannriede

Boden:
- Zusätzliche Bodenversiegelung und Freiflächenverlust
- Beeinträchtigung des Bodengefüges und des Bodenwasserhaushaltes durch
Verdichtung und temporäres oder dauerhaftes Aufschütten von
Bodenmassen
Grund- und Oberflächenwasser:
- Verringerung der Grundwasserneubildungsrate
- Erhöhung des oberflächigen Wasserabflusses
Klima und Luft:
- Veränderung des Lokalklimas durch:
o Beeinträchtigung der Luftzirkulation
o Verminderung der Staubfilterung bei Verlust des Baumbestandes
Stadt-, Orts- und Landschaftsbild:
- Verlust und Beeinträchtigung von wichtigen ortsbildprägenden und -gliedernden Gehölzbeständen
Eingriffsregelung
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sollten Gehölzfällungen unbedingt zwischen
Oktober und Februar erfolgen. Gebäudeabrisse sollten, sofern sie nach den
notwendigen Baumfällungen stattfinden, mit geringstmöglicher Lärm und
Staubentwicklung möglichst außerhalb der Brut- und Setzzeit (Beginn 1. April bis 15.
Juli) durchgeführt werden.
Aufgrund bestehender Baurechte werden Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich
sein.
Artenschutz
Artenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten. Dies gilt insbesondere bei
Abriss- und Fällarbeiten im Plangebiet. Vor Abriss der Gebäude wird eine unmittelbar
vorangehende Begehung zum Fledermausbesatz empfohlen.
Baumschutz
Insbesondere zum Schutz der zum Erhalt festgesetzten Bäume sind bereits vor Beginn
der Abrissarbeiten weitestgehende Schutzmaßnahmen zu treffen, bei denen eine
fachliche Begleitung unabdingbar ist.
Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung sind ebenfalls weiter zu beachten. Über
den Erhalt und/oder die Fällung von Gehölzen wurde/ wird einvernehmlich in einem
eigenständigen Verfahren entschieden.

Hannover, 23.09.2014

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An die Kommission Sanierung Limmer (zur Kenntnis)
An den Stadtbezirksrat Linden-Limmer (zur Kenntnis)

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

2849/2014
4

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bebauungsplan Nr. 1770 - Sackmannstraße
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
Antrag,
1. die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes
Nr. 1770 eingegangenen Anregungen aus der Stellungnahme eines Bürgers, dessen
Name in einer gesonderten vertraulichen Informationsdrucksache genannt wird, sowie
des ev.-luth. Stadtkirchenverbandes Hannover nicht zu berücksichtigen,
2. den Bebauungsplan Nr. 1770 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 1
NKomVG als Satzung zu beschließen und der Begründung zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Gender-Aspekte wurden geprüft. Unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und
Männer sind nicht erkennbar.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
Begründung des Antrages
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1770 lag in der Zeit vom 30.10. bis zum 02.12.2014
öffentlich aus. In dieser Zeit gingen eine Stellungnahme eines Bürgers und eine
Stellungnahme eines Trägers öffentlicher Belange ein. Name und Anschrift des Stellung
nehmenden Bürgers sind in einer vertraulichen Drucksache, die zeitgleich zu dieser
Drucksache in die Gremien gegeben wurde, genannt.
Stellungnahme eines Anwohners
1.) Der Anwohner schrieb "als Nachbar und Anlieger der so genannten Pferdewiese".
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"1a.) Das geplante Baugebiet liegt in einem massiv hochwassergefährdeten Gebiet, das im
Ereignisfall nicht mehr durch Elementarschadenversicherungen abgedeckt wird. (mündliche
Auskunft der xxx-Versicherung im Jahr 2008 zum geplanten Elementar-Versicherungsschutz des Grundstücks yyy nach Hochwasserereignissen der Leine, Elbe und Mulde); dies
steht im Widerspruch zur Aussage im B-Plan 1770, in der die Pferdewiese nicht als
hochwassergefährdet angesprochen wird. Wie erfolgen Absprachen der betroffenen
Behörden und Institutionen ?
1b.) Infolge Versiegelung von 70 % des Neubaugebietes ergibt sich ein erhöhtes
Abwasseraufkommen bei Stark- und Normalregenereignissen; insbesondere drohen
massive Überlastungen und damit zu erwartende Rückstaueffekte. Insbesondere drohen
massive Überlastungen des bestehenden Kanalsystems im Zusammenhang mit der
Bebauung des ehemaligen Contigeländes/Wasserstadt Limmer: Welche Maßnahmen
werden getroffen gegen drohende Kapazitätsengpässe beim vorhandenen Kanalnetz ?
1c.) Erhöhter Wasserdruck auf angrenzende Grundstücke durch verbleibenden
Grünstreifen entlang des heutigen Twedenwegs infolge fehlender
Versickerungsmöglichkeiten des Niederschlagswassers im versiegelten bebauten Gelände
bei Starkregenereignissen (s.o.).
1d.) Durch Freiflächenverlust erfolgt eine gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahme
in Vinnhorst und damit nicht im lokalen Umfeld. Die Begründung für diese ortsferne
Ausgleichsmaßnahme ist bei bestehenden lokalen Potenzialen und Kapazitäten nicht
nachvollziehbar und erhöht dadurch Verdichtungseffekte.
1e.) Zu erwartende Sturmschäden der Bäume im Grünstreifen durch "Düseneffekt" des
Grünstreifens als Windkanal bei vorherrschenden westlichen Windverhältnissen und damit
Gefährdung der Anliegerhäuser infolge Windbruchs der Bäume.
1f.) Sichteinschränkungen und Verdunkelungseffekte in Anliegerhäusern südlich des
Baugebiets durch die geplanten First- und Traufhöhen der Häuser im benachbarten
Bereich.
1g.) Lärmemissionen und Bodenvibrationen durch die Güterumgehungsbahn auf die
vorhandene Bebauung werden nicht berücksichtigt.

Alle angesprochenen Bedenken zusammengenommen sprechen meiner Meinung nach
gegen die geplante Bebauung und/oder sollte auf Kapazität, Lage und Höhe überprüft und
angepasst werden."

Stellungnahme der Verwaltung
Zu 1a.) Die gesetzlich festgesetzte Hochwassergrenze, berechnet mit der bei einem
hundertjährlichen Hochwasser (HQ 100) voraussichtlich anfallenden Wassermenge, berührt
das Plangebiet nicht. Der folgende Stadtkartenausschnitt Abbildung 1 zeigt das Plangebiet
(schwarz umrandet) sowie nördlich und östlich davon den Überschwemmungsbereich
(schraffiert). Dieser endet am Böschungsbereich südlich des Leine-Verbindungs-Kanals.
Das Plangebiet und die angrenzenden Grundstücke sind hiervon nicht berührt.
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Abbildung 1
Versicherungen greifen auf diese Karten nicht zurück, sondern haben eigene
Gefahreneinschätzungen. Daher kann es aus der Sicht von Versicherungen abweichende
Auskünfte geben. In Bauleitplanverfahren sind die amtlichen Karten maßgebend.
Zu 1b.) Das Thema Ableitung von Niederschlagswasser ist auf Seite 26 der Begründung
behandelt. Bei der geplanten Versiegelung und den derzeitigen Bodenverhältnissen ist eine
Versickerung nicht zu empfehlen. Die grundsätzliche politische Zielsetzung ist hier leider
nicht umsetzbar. Sollte dennoch eine Versickerung geplant sein, ist eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich, in deren Genehmigungsverfahren die Versickerungsfähigkeit geprüft
werden würde. Falls eine Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet
beabsichtigt wird, wird seitens der Stadtentwässerung eine Abflussbeschränkung verlangt.
Darüber hinaus anfallende Wassermengen sind auf dem Grundstück zu speichern und
verzögert in das öffentliche Regenwasserkanalnetz einzuleiten.
Der vorhandene Twedenweg verbessert sich dahingehend, dass er vom öffentlichen Weg
mit wassergebundener Decke zur privaten Grünfläche umfunktioniert wird und sich somit
die Versickerungsfähigkeit erhöht.
Zu 1c.) Ein erhöhter Wasserdruck auf angrenzende Grundstücke kann nicht entstehen,
wenn die Ableitung von Niederschlagswasser wie unter 1b.) dargestellt erfolgt.
Zu 1d.) Die Baumbilanz kann ausgeglichen werden, indem für im Plangebiet zu fällende
Bäume überwiegend im Plangebiet neue Bäume angepflanzt werden können.
Eine vollständige Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft ist im Plangebiet
selbst, aber auch überhaupt im Stadtteil nicht möglich. Die hierfür vorgesehene Fläche liegt
im Bereich Brandriehte im Landschaftsschutzgebiet Mecklenheide/Vinnhorst und ist
Bestandteil des Ökokontos der Landeshauptstadt. Sie soll als Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dienen. Dieses Verfahren
entspricht dem Beschluss des Verwaltungsausschusses zur Drucksache-Nr. 0850/2008
vom 15.05.2008 (Antrags-Nr. und Anlage Nr. 3), der seitdem umgesetzt wird. Die rechtliche
Zulässigkeit ergibt sich aus § 1a Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BauGB, wonach
Ausgleichsmaßnahmen aufgrund der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz
auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen können. Hierauf bezieht sich § 9
der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs, der diesen Ausgleich regelt.
Zu 1e.) Die Entstehung eines Düseneffekts im Bereich des Grünstreifens (hier ist wohl der
ehemalige Twedenweg gemeint) wurde durch keine der beteiligten Behörden oder Träger
öffentlicher Belange angenommen. Angesichts der Hauptwindrichtungen West und
Süd-West ist auch nicht zu erwarten, dass eine Art von Windkanal entsteht, der zu
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Windbruch an Bäumen und damit zu einer Gefährdung der Anliegerhäuser führt. Im Übrigen
gehört es zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht der Grundstückseigentümer, für die
Standsicherheit ihrer Bäume zu sorgen. Um der Gefährdung vorzubeugen, hat der
Grundeigentümer eine Baumprüfung durchführen lassen. Die schadhaften Bäume, für die
eine Fällgenehmigung bereits vorliegt, werden beseitigt.
Zu 1f.) Die Grenzabstandsregelungen der Niedersächsischen Bauordnung werden
eingehalten. Insofern sind Sichteinschränkungen, die durch Neubauten entstehen, von den
Anliegern hinzunehmen. Dass die geplanten Neubauten "rücksichtslos" sein werden, ist
nicht zu erkennen. Verdunkelungseffekte bei den südlichen Nachbargrundstücken sind nicht
zu befürchten, da hierzu ein Schattenwurf aus nördlicher Richtung Voraussetzung wäre.
Zu 1g.) Die Güterumgehungsbahn liegt westlich des Plangebietes. Die von Süden
kommende Strecke biegt zudem in Höhe des Plangebietes nach Westen ab und entfernt
sich dadurch weiter vom Plangebiet. Die kürzeste Entfernung zu den Bahngleisen liegt
genau in westlicher Richtung und beträgt gut 600 m. Zwischen der Bahnstrecke und dem
Plangebiet befindet sich der Stichkanal zum Lindener Hafen. Genau in westlicher Richtung
schließt sich das Gelände der in Planung befindlichen Wasserstadt Limmer an. In
südwestlicher Richtung liegen ein Kleingartengebiet und Wohnbebauung zwischen Bahn
und Plangebiet. Die Entfernung in Luftlinie beträgt hier aber bereits ca. 700 m. Es ist
angesichts dieser Entfernung nicht zu erwarten, dass im Plangebiet Bodenvibrationen von
der Güterumgehungsbahn merkbar sein werden.
Mit den in § 7 der textlichen Festsetzungen getroffenen Schallschutz-Maßnahmen wird
neben dem Schutz vor Straßenverkehrslärm auch ausreichend Schutz vor den
Lärmemissionen der Güterumgehungsbahn erzielt.
Die Verwaltung empfiehlt, die Anregungen nicht zu berücksichtigen.
Stellungnahme eines Trägers öffentlicher Belange
Der ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover - Stadtkirchenkanzlei - schrieb in seiner
Stellungnahme, es "bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der sich verschlechternden
Parkmöglichkeiten im Wohngebiet insbesondere auch für Kirchenbesucher. Es wird
angeregt Überlegungen anzustellen, wie dieses Problem minimiert werden kann."
Stellungnahme der Verwaltung
Durch den Bebauungsplan Nr. 1770 ist die Erstellung von ca. 45 Wohneinheiten möglich.
Gemäß § 2 der textlichen Festsetzungen sind von einem gekennzeichneten überwiegenden
Teil der geplanten Wohnungen mindestens 80 Prozent (rechnerisch entspricht das
mindestens 32 Wohneinheiten) als barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren
vorzuhalten. In Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Hannover wurde der
rechnerische Stellplatzbedarf für Seniorinnen und Senioren im Rahmen der Möglichkeiten
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) niedriger angesetzt als der Regelbedarf.
Hierdurch kam es zu einem Gesamtbedarf für das Plangebiet von 33 Stellplätzen. Diese
wurden zum Teil südlich der Sackmannstraße an den Neubauten und zum Teil auf einer
Gemeinschaftsstellplatzanlage nördlich der Sackmannstraße vorgesehen. Der
Bebauungsplan Nr. 1770 weist somit Stellplätze in einer Anzahl aus, die dem
voraussichtlichen Bedarf der Bewohner entspricht.
Durch die Konzeption der Neubebauung gehen im öffentlichen Verkehrsraum rechnerisch 3
bisherige Stellplätze verloren, nämlich durch die südliche und nördliche Zufahrt in das neue
Wohngebiet. Es ist aber davon auszugehen, dass die verbleibenden öffentlichen Stellplätze
ausreichend sind, um den allgemeinen Bedarf zu decken.
Die Verwaltung empfiehlt, die Anregungen der Stadtkirchenkanzlei nicht zu berücksichtigen.
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Die naturschutzfachliche Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und
Naturschutz im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün ist als Anlage 3, die zusammenfassende
Erklärung als Anlage 4 beigefügt.

Der Beschluss ist erforderlich, um das Bebauungsplanverfahren abschließen zu können.

61.12
Hannover / 09.12.2014
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Anlage 1 zur Drucksache Nr.

/ 2014

Bebauungsplan Nr. 1770
- Sackmannstraße -

Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich

Planungsbezirk Süd
Stadtteil: Limmer
Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich wird begrenzt
 im Norden durch das westliche Ende der
Sackmannstraße vom Stockhardtweg bis zur
westlichen
Grenze
des
Grundstücks
Sackmannstr. 34 sowie der südwestlichen
Fläche (ca. 18 x 30 m) des Grundstückes
Sackmannstraße 36a bis 36h,
 im Osten durch die Westgrenze der
Grundstücke Große Straße 19 und 21 sowie
durch die Große Straße,
 im Süden durch die südliche Grenze des
Twedenwegs,
 im Westen durch den Stockhardtweg (zwischen
Twedenweg und Sackmannstraße).

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse:
B-Plan Nr. 1535 Conti-Limmer:
2609/2002 N1

Beschluss zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung
B-Plan Nr. 1770 Sackmannstraße:

0866/2012
0866/2012 N1

Aufstellungsbeschluss, Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

15-1498/2012

Ergänzungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen im Bezirksrat Linden-Limmer

1799/2014
1799/2014 E1

Auslegungsbeschluss

Anlage 2 zur Drucksache Nr.

Begründung

Bebauungsplan Nr. 1770
- Sackmannstraße -

mit

/2014

Umweltbericht

Stadtteil: Limmer
Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich wird begrenzt
 im Norden durch das westliche Ende der
Sackmannstraße vom


Stockhardtweg bis zur westlichen Grenze
des Grundstücks Sackmannstr. 34 sowie der
südwestlichen Fläche (ca. 18 x 30 m) des
Grundstückes Sackmannstraße 36a bis 36h,

 im Osten durch die Westgrenze der Grundstücke Große Straße 19 und 21 sowie durch
die Große Straße,
 im Süden durch die südliche Grenze des
Twedenwegs,
 im Westen durch die Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg, zwischen Twedenweg
und Sackmannstraße).

Inhaltsverzeichnis:

Seite

Teil I – Begründung

3

1.

Zweck des Bebauungsplanes

3

2.

Örtliche und planungsrechtliche Situation

3

3.

Städtebauliche Ziele
3.1
Städtebauliches Konzept und Gutachterverfahren
3.2
Quartierscharakteristik und Geltungsbereich
3.3
Bauland / Festsetzungen des Bebauungsplans

4
4
6
7

4.

Verkehr und Erschließung
4.1
Verkehr
4.2
Ver- und Entsorgung

5.

Umweltbelange / Umweltverträglichkeit
13
5.1
Lärmschutz
13
5.2
Naturschutz / Artenschutz / Eingriffsregelung
14
5.3
Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
16
5.4
Boden / Grundwasser
17

9
9
11

-2-

-2-

6.

Vertragliche Regelungen

17

7.

Kosten für die Stadt

18

Teil II - Umweltbericht

19

1

Einleitung
1.1
Inhalte und Ziele des Bebauungsplans
1.2
Relevante fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes
1.3
Festgelegter Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

19
19
19
21

2

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
2.1
Schutzgut Mensch und seine Gesundheit
2.2
Schutzgut Pflanzen und Tiere
2.3
Schutzgut Boden
2.4
Schutzgut Wasser
2.5
Schutzgut Luft und Klima
2.6
Schutzgut Landschaft
2.7
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
2.8
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
2.9
Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung

21
21
22
23
25
26
27
27
27
28

3

Prognosen über die Entwicklung des Umweltzustands
3.1
Entwicklung bei Durchführung der Planung
3.2
Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

28
28
28

4

Beschreibung der geplanten umweltrelevanten Maßnahmen
4.1
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung
4.2
Maßnahmen durch geplante Bebauungsplanfestsetzungen

28
28
29

5

In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten

29

6

Zusätzliche Angaben
6.1
Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung
6.2
Geplante Maßnahmen zur Umweltüberwachung
6.3
Allgemein verständliche Zusammenfassung

30
30
30
30

-3-

-3-

Teil I – Begründung
1.

Zweck des Bebauungsplanes

Das Plangebiet war Teil des Bebauungsplans Nr. 1535 Wasserstadt Limmer. In diesem Bebauungsplanverfahren wurde bereits im Jahr 2003 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Da diese Beteiligungen nach altem
Baurecht erfolgten, waren diese Verfahrensschritte zu wiederholen. Um im Geltungsbereich eine
zügige Realisierung der geplanten Wohnbebauung zu ermöglichen, wurde das Plangebiet aus
dem Bebauungsplan Nr. 1535 Wasserstadt Limmer herausgenommen und als Bebauungsplan
Nr. 1770 weitergeführt. So kann unabhängig von der Entwicklung der Wasserstadt Limmer Baurecht geschaffen werden.
Davon unberührt liegt das Plangebiet weiterhin im Bereich des im Jahr 2002 förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets “Limmer Nord“. Davon ausgenommen sind die Erschließungsfläche
Sackmannstraße und die nördlich der Sackmannstraße gelegenen Gemeinschaftsstellplätze.
Ziel der Sanierung ist es, städtebauliche Missstände, die sich im Hinblick auf Bebauung, Nutzung, Verkehr und Naherholung offenbaren, zu beseitigen.
Bis vor kurzem wurde die unbebaute Fläche als angemietete Weidefläche für die Pferde von
einem Pächter aus dem Stadtteil Limmer genutzt. Der westlich angrenzende Abschnitt der
Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg) bildet den Übergang zwischen dem alten, historisch
gewachsenen Limmer und der Brachfläche des Industriebetriebs „Conti-Limmer“. Diese Fläche
soll nach dem städtebaulichen Konzept der Wasserstadt Limmer in ein Wohngebiet umgewandelt werden. Damit kommt dem Plangebiet eine Schlüsselfunktion, für das zukünftige Zusammenwachsen der alten und neuen Bereiche des Stadtteils Limmer zu, sowohl in städtebaulicher
als auch in sozialer Hinsicht.
Mit dem Bauleitplanverfahren sollen im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative die noch nicht
planungsrechtlich gesicherten Flächenpotentiale für Wohnbauzwecke ausgewiesen und einer
Bebauung zugeführt werden.
Für die städtebauliche Entwicklung des Gebiets mit Zielbestimmung Wohnen ist die Aufstellung
eines Bebauungsplans erforderlich.

2.

Örtliche und planungsrechtliche Situation

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Stadtteils Limmer zwischen der Wasserstadt Limmer
und dem alten Ortskern Limmer.
In der Nachbarschaft des Plangebiets bestehen folgende Nutzungen:


Im Norden grenzt Geschosswohnungsbau mit 3 Vollgeschossen an.



Im Osten des Gebiets folgt der alte Ortskern von Limmer mit 1- bis 2½-geschossigen freistehenden Ein- bis Zweifamilienhäusern, teilweise Fachwerkgebäude. Ortsbildprägend ist die
zentral gelegene Kirche der St. Nikolai Gemeinde Limmer.
Nach den aufgeführten Nutzungen im Norden und Osten folgen der Leineverbindungskanal
und die Leineauen. Beide dienen mit diversen Fuß- und Radwegen als Naherholungsraum.



Südlich des Plangebiets grenzt eine Wohnbebauung vorwiegend aus 2-geschossigen Reihenhäusern an.



Im Westen wird das Plangebiet durch die Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg) begrenzt, auf den das ehemalige Conti – Gelände, zukünftig Wasserstadt Limmer folgt.

-4-

-4-



Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Wohnbaufläche dar. Im Umfeld des Geltungsbereiches sind die Symbole für Kindertagesstätte und kirchliches Gemeindezentrum dargestellt. Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.


Bestehende Bebauungspläne

Für den überwiegenden Teil des Plangebiets besteht kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan.
Eine Ausnahme bildet der westliche Rand (Breite: ca. 2,5 m im Norden bis 17,5 m im Süden)
des Plangebiets. Hier liegt der Durchführungsplan Nr. 174 vor, der Freifläche festsetzt.


Infrastruktur

Die Einrichtungen der öffentlichen Versorgung sind im Stadtteil Limmer vorhanden. So befindet
sich die Grundschule Kastanienhof in fußläufiger Entfernung. Der entstehende Grundschulbedarf kann durch die vorhandene Einrichtung aufgenommen werden. Der entstehende geringe
Mehrbedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen kann voraussichtlich erst durch die zusätzlichen Einrichtungen im geplanten Wohngebiet Wasserstadt Limmer gedeckt werden. Bei der
Berechnung des Bedarfs ist berücksichtigt, dass gemäß „§ 2 der textlichen Festsetzungen ein
hoher Anteil der Wohnungen für Seniorinnen und Senioren vorzuhalten ist.
Spielflächen sind ausreichend in der näheren Umgebung vorhanden - Tegtmeyerstraße in ca.
300 m und Schleusengrund in ca. 400 m. Darüber hinaus enthält die Planung der unmittelbar
angrenzenden Wasserstadt Limmer weitere Spielflächen. Aus diesem Grund wird auf eine Ausweisung von Spielflächen im Plangebiet verzichtet.
Zur Deckung des täglichen Bedarfs gibt es in ca. 600 m Entfernung einen Nahversorger. Die
Situation wird sich durch den geplanten Nahversorgungsstandort an der Wunstorfer Straße im
Bereich der Wasserstadt verbessern.


Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Das Plangebiet wird über die Haltestelle Tegtmeyerstraße (ca. 120 m entfernt) mit der RegioBus-Linie 700 bedient. Mit dieser Linie erreicht man das Zentrum von Hannover in 12 Min:
(Steintor) bzw. 18 Min. (Hauptbahnhof). Tagsüber beträgt die Taktung 10 - 15 Min., in den Berufsverkehrszeiten sogar 7 - 8 Min.
Mit der Stadtbahnlinie 10 und den Haltestellen Brunnenstraße (ca. 400 m entfernt) und Harenberger Straße (ca. 475 m entfernt) besteht Anschluss an das schienengebundene Netz des öffentlichen Personennahverkehrs. Das Stadtzentrum und der HBF werden in 13 bzw. 15 Min.
erreicht. Die Taktung beträgt tagsüber 7 - 8 Minuten.

3.
3.1

Städtebauliche Ziele
Städtebauliches Konzept und Gutachterverfahren

Das Plangebiet war früher lange Zeit durch die Nachbarschaft während des Betriebs des ContiWerkes belastet. Dementsprechend unterblieb die bauliche Entwicklung. Mittlerweile haben sich
die Rahmenbedingungen durch die Aufgabe des Betriebs der Continental AG geändert. Im Zuge
der städtebaulichen Sanierung und mit der Entwicklung des ehemaligen Conti-Geländes zu einem Wohnstandort, bekommt der Planbereich eine neue Perspektive.
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat in der Sitzung vom 13.6.2013 das Wohnkonzept
2025 als Handlungsgrundlage für die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Hannover in den
nächsten 11 Jahren beschlossen (Drucksache Nr. 0840/2013). Es umfasst vier Aktionsfelder,
die neben der Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes, einem kommunalen Wohnungsbauförderprogramm und der Fortführung des konstruktiven Dialogs mit der Wohnungswirtschaft
über Maßnahmen im Bestand und über Neuinvestitionen den Wohnungsneubau, insbesondere
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durch die Schaffung neuer Planungsrechte, zum Ziel haben. Dabei spielen die demographischen Entwicklungen und die sich wandelnden Wohnansprüche der unterschiedlichen Nachfragegruppen eine wesentliche Rolle. Bereits heute sind deshalb auf dem Wohnungsmarkt Anspannungstendenzen bei kleinen und auch bei großen Wohnungen erkennbar. Ohne eine
deutliche Intensivierung des Wohnungsneubaus wird die erhöhte Nachfrage zukünftig nicht befriedigt werden können.
Das Wohnkonzept 2025 fußt auf den Erkenntnissen, die mit einem dazu von der Landeshauptstadt Hannover in Auftrag gegebenen Gutachten gewonnen wurden (GEWOS GmbH, Hamburg,
März 2013). Als Basisdaten dienten die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsprognose (Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover, Schriften zur Stadtentwicklung, Heft 112). Diese
zeigen, dass die Einwohnerzahl Hannovers in den letzten sieben Jahren um insgesamt ca.
12.000 Personen zugenommen hat, was u.a. auf die offensichtlich erfolgreichen Anstrengungen
zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in der Stadt zurückzuführen ist. Allein im Jahr 2013
erreichte der Zuwachs ca. 5.000 Personen. Prognostiziert wird eine weitere Bevölkerungszunahme um 2,3 % bis 2025 gegenüber 2012.
Auch künftig besteht daher der stadtentwicklungspolitische Anspruch, neben der gemäß Wohnkonzept weiterhin zu verfolgenden Wohnraumerhaltung, Einwohnerinnen und Einwohner durch
entsprechende Angebote im Stadtgebiet zu halten und für Zuziehende interessant zu bleiben.
Um der Binnennachfrage und der Nachfrage von Zuziehenden gerecht zu werden und damit die
positive Einwohnerentwicklung zu stabilisieren, müssen zusätzliche Wohnungsangebote zur
Verfügung gestellt werden. Bis zum Jahr 2025 sollen in Hannover insgesamt 7.900 zusätzliche
Wohneinheiten geschaffen werden. Die Bereitstellung eines ausreichenden und attraktiven Angebotes an Baugrundstücken entspricht zudem der regionalplanerischen Aufgabe der Landeshauptstadt Hannover als Oberzentrum mit der Schwerpunktaufgabe „Wohnen", die sowohl die
Sicherung bestehender, als auch die Entwicklung ergänzender Standorte umfasst. Die Landeshauptstadt Hannover bewertet zudem die Fortentwicklung bestehender Wohnquartiere als einen
Beitrag zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.
Vorrangig im Sinne einer nachhaltigen, umweltgerechten Siedlungsentwicklung ist das Ziel der
Aktivierung von Potentialen im bereits besiedelten Raum. Im Wesentlichen handelt es sich dabei
um Flächen, die durch Nutzungsumwandlung der Wohnnutzung zur Verfügung gestellt werden
können oder die als Arrondierungen bereits bestehender Wohngebiete aufzufassen sind. Mit der
geplanten Wohnbebauung wird auch dem Ziel aus § 1 Abs. 6 Nr. 4 des BauGB Rechnung getragen, wonach in der Bauleitplanung auch die Erhaltung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile zu berücksichtigen ist.
Das Plangebiet ist Teil eines Bereiches in Limmer, der seinen dörflichen Charakter außergewöhnlich gut bewahrt hat. Die derzeit unbebaute und zurzeit ungenutzte Fläche wird im Norden,
Osten und Süden von Wohnbebauung begrenzt. Mit der Entwicklung der Wasserstadt Limmer
wird in Zukunft Wohnbebauung auch westlich des Plangebiets prägendes Element sein. Das
Plangebiet selbst nimmt am Übergang zur Wasserstadt Limmer, zwischen dem alten und neuen
Limmer eine besondere Position ein. Die Vorzüge des Gebiets treten in den Vordergrund: eine
gute Anbindung an das Stadtbahnnetz, eine attraktive Lage in der Nähe der Wasserflächen des
Leineverbindungskanals mit kurzen Wegen zum Naherholungsgebiet Leineaue sowie zum alten
Dorfkern. Auf Grund der Lage und der umgebenden Situation kommt hier vorzugsweise ebenfalls die Entwicklung als Wohngebiet in Betracht. Die geplante Bebauung ist als Arrondierung
bestehender Siedlungsflächen zu werten. Die gute Erschließungssituation untermauert diese
Ziele.
Der Spar- und Bauverein hat für das Grundstück ein gutachterliches Wettbewerbsverfahren
ausgelobt, um eine der sensiblen Ortslage angepasste städtebauliche Lösung für sein Vorhaben
zu erzielen. Diese Lösung sollte auch dem politischen Wunsch nach einer angerförmigen Erschließung Rechnung tragen. Es wurden sechs hannoversche Architekturbüros zur Abgabe von
Entwürfen aufgefordert (sind als Anlage zur Begründung beigefügt). Das städtebauliche Konzept
vom Büro ksw - Kellner Schleich Wunderling hat die Kriterien der Jury am besten erfüllt. Zur
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Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten waren ausschlaggebend: Zugehörigkeit zur Dorfstruktur,
genossenschaftliches Wohnen, kostengünstiger Wohnraum und keine Tiefgarage.
Die Planung vom Büro ksw zeichnet sich durch eine 2-geschossige Reihenhausbebauung aus
mit acht Einzelgebäuden, die so angeordnet sind, dass das Ortsgrün berücksichtigt und zum
großen Teil erhalten bleiben kann. Die städtebauliche Struktur trägt zur Eingliederung und Arrondierung des Dorfkerns bei. Überzeugend sind auch die hohe Durchlässigkeit und der gemeinschaftlichen Innenhof mit dessen halböffentlichen Charakter im Sinne von shared space im
privaten Bereich. Das Konzept verfolgt die Ziele von reduzierten Verkehrsflächen, hausintegrierten Fahrradabstellräumen in den Kopfbauten im Erdgeschoss und ebenerdigen Stellplätzen, die
den Einzelgebäuden zugeordnet sind. Durch die Gebäudeanordnung ist die soziale Kontrolle
erhöht. Das gemeinschaftliche Wohnen im Nordgebäude stärkt den Charakter des Wohnquartiers als Mehrgenerationssiedlung. Entsprechende Maßnahmen um den Verkehr auf das nötigste zu beschränken, sollen im Bebauungsplan ergriffen werden (detaillierte Ausführungen im Kapitel 4.1 Verkehr).
3.2

Quartierscharakteristik und Geltungsbereich

Der Spar- und Bauverein als Grundstückseigentümer und Investor beschreibt die Ziele der Planung in seinem städtebaulichen Konzept wie folgt:
„Quartier St. Nikolai - gemeinschaftliches Wohnen für alle Altersgruppen“
Am Rand der historischen Mitte von Limmer wird aufgrund aktueller Anforderungen an den Ort
die städtebauliche Lösung eines neuen Quartiers manifest und damit die Möglichkeit der Arrondierung des gewachsenen Dorfkerns gegeben. Die Vorzüge einer sorgsam hierarchisierten Ensemblebildung eines neuen Quartiers St. Nikolai, einhergehend mit einer ganzheitlich geprägten
baulich-räumlichen Fügung, liegen auf der Hand und entsprechen den städtebaulichen Notwendigkeiten der Entwurfsidee, Prinzipien des Dorfkerns aufzugreifen und nutzungsbezogen wie
zeitgemäß weiterzuentwickeln.
Entwurfsrelevant und von Bedeutung für die Konzeption der Neubauten ist der Bezug zur historischen Ortsmitte. Die St. Nikolaikirche bleibt im Quartier als zentraler Treffpunkt stadträumlich
präsent und trägt zur Identifikation mit dem neuen Lebensraum wesentlich bei.
Angesichts der Nähe zur nächsten Bus- und Stadtbahnhaltestelle tragen üppig bemessene,
ebenerdige und hausintegrierte Fahrradabstellräume den Erfordernissen einer umweltfreundlichen Nahverkehrsmobilität mit dem Rad Rechnung. Das Wohngebiet zeichnet sich dadurch aus,
dass es keine Tiefgaragen gibt. Die Stellplätze für PKWs sind als Gemeinschaftsstellplätze bedarfsgerecht den Hausgruppen so zugeordnet, dass diese nicht als solche vordergründig in Erscheinung treten, sondern universell bespielt und gestaltet werden. Eine Ausnahme bildet die
Sammelstellplatzanlage auf dem nördlich gelegenen Nachbargrundstück des Spar- und Bauvereins.
Bei der Wohnanlage handelt sich um Genossenschaftswohnungen zur Miete. Der Spar- und
Bauverein geht von 45 Wohnungen aus, von denen 13 familiengerechte Maisonette-Wohnungen
mit kleinem Garten und 32 seniorengerecht erschlossene 2- bis 3 1/2-Zimmer-Wohnungen sein
sollen, die jeweils mit privaten Freisitz ausgestattet und für eine gute altersstrukturelle Durchmischung der Bewohnerschaft sorgen werden. Diese Wohnungen sollen zum großen Anteil barrierefrei hergestellt werden. Als Gemeinschaftsprojekt dient das Haus 1 in zentraler Quartierslage.
Mit dem Bebauungsplan Nr. 1770 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beschriebene städtebauliche Entwicklung und somit eine sinnvolle, standortgerechte Nachnutzung
des Geländes der ehemaligen Pferdewiese geschaffen werden. Damit wird ein Beitrag zum gestiegenen Wohnraumbedarf entsprechend dem Wohnkonzept 2025 der Landeshauptstadt geleistet.

-7-

-7-



Änderung Geltungsbereich

Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB war der
Bereich der nördlich der Sackmannstraße gelegenen Gemeinschaftsstellplatzanlage noch nicht
Bestandteil der Planung. Detailliert wird hierauf im Kapitel 4.1 Verkehr, Abschnitt Stellplätze eingegangen.
3.3 Bauland / Festsetzungen des Bebauungsplans
Entsprechend der umgebenden städtebaulichen Struktur, die durch Reihenhäuser und kompakten Einfamilienhausbau geprägt ist, soll im Rahmen der Wohnungsbauflächeninitiative der Landeshauptstadt Hannover auf den künftigen Bauflächen verdichteter Einfamilienhausbau und
niedriger Geschosswohnungsbau stattfinden. Die Baufenster lassen dabei eine Strukturierung in
Reihenhäuser bzw. Hausgruppen zu, um den Anforderungen unterschiedlicher Nachfragen gerecht werden zu können. Diesem Ziel folgend wird das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet
festgesetzt. Der im Plangebiet liegende Teil der Sackmannstraße wird als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
Im Vergleich zu den benachbarten Wohngebieten soll im Plangebiet eine verdichtete Bebauung
möglich sein. Gleichwohl soll sich das neue Wohnquartier in seiner Höhenentwicklung nicht zu
stark von der Umgebung abheben. Daher werden in den beiden südlichen allgemeinen Wohngebieten zur Anpassung an die vorhandene Bebauung bzw. der geplanten Bebauung der Wasserstadt Limmer Vorgaben für die Höhenentwicklung der Gebäude getroffen. Die Festlegung der
Trauf- und Firsthöhen (TH, FH) ermöglicht eine variable, innere Organisation der Gebäude,
sorgt aber gleichzeitig für einen einheitlichen Charakter des Wohngebiets und eine einheitliche
Höhenentwicklung der Gebäude, die sich an der Nachbarbebauung orientiert. So sind zwei verschiedene First- und Traufhöhenkombinationen als maximale Höhenentwicklung vorgesehen:
TH 6,2 m + FH 7,5 m sowie TH 9,8 m + FH 11,1 m, alle Angaben beziehen sich auf Meter über
Straßenanschlusshöhe (ü. SAH).
In den beiden südlichen allgemeinen Wohngebieten wird eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Die Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs.
1 BauNVO (GRZ = 0,4) wird eingehalten. Auf eine Festsetzung der Geschossflächenzahl wird
verzichtet.
Um eine möglichst adäquate Umsetzung des städtebaulichen Konzepts hinsichtlich der Form
und der Ausgestaltung der Baukörper sicher zu stellen, werden im Bebauungsplanentwurf sehr
detaillierte Baukörperfestsetzungen getroffen. Die ausgewiesenen Baugrenzen und Baulinien
vollziehen im Wesentlichen die Form der Baukörper aus dem städtebaulichen Entwurf nach. Mit
diesen Festsetzungen soll eine kompakte, energetisch vorteilhafte Bebauung des Grundstücks
ermöglicht werden.
Die beiden nördlichen geplanten überbaubaren Grundstücksflächen sollen zu den öffentlichen
Verkehrsflächen hin (Sackmannstraße) durch Baulinien festgesetzt werden, um eine klare Kante
der straßenbegleitenden Bebauung entstehen zu lassen. Aus diesem Grund sollen die überbaubaren Grundstücksflächen bis an bzw. in verringertem Abstand von 1 m an die öffentliche Verkehrsfläche gelegt werden. Die Sackmannstraße kann so räumlich und optisch gefasst werden.
Für Terrassen und Balkone dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise bis zu einer maximalen Tiefe von 3,0 m überschritten werden (s. § 3 textliche Festsetzung).
Zur Schaffung einer hohen Wohnqualität sollen in den allgemeinen Wohngebieten Nutzungen
ausgeschlossen werden, von denen ggf. Störungen für die Wohnruhe ausgehen können. Deshalb werden die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Der Betrieb einer
Tankstelle wäre an diesem Standort mit Störungen für die geplante Wohnnutzung verbunden,
die sich im Wesentlichen aus dem zusätzlichen Kraftfahrzeugverkehr ergeben. Der zusätzliche
Kraftfahrzeugverkehr ist auch der Grund für den Ausschluss der Anlagen für Verwaltungen und
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der Betriebe für Beherbergungsgewerbe. Auch widersprechen diese Nutzungen dem angestrebten städtebaulichen Konzept. Gartenbaubetriebe sind aufgrund ihrer flächenextensiven Betriebsform ebenfalls mit dem angestrebten Konzept nicht vereinbar.
Mit dem § 2 der textlichen Festsetzungen wird auf einer Teilfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 8
BauGB festgesetzt, dass dort 80 % der Wohnungen für Personengruppen mit besonderem
Wohnbedarf (Seniorinnen und Senioren) bestimmt sind. Da für diese Personengruppe ein Bedarf besteht, sieht das städtebauliche Konzept eine Mehrgenerationenanlage vor. Der § 2 der
textlichen Festsetzungen soll der Sicherung dieses Ziels dienen.
Im Plangebiet sind Müllsammelstellen in direkter Nähe zu den nächst befahrbaren öffentlichen
Straßen (Sackmannstraße, Große Straße) vorzusehen, da die innere Erschließung über Privatwege erfolgen soll. Diese sind in ihrer Dimensionierung nicht für ein regelmäßiges Befahren mit
Entsorgungsfahrzeugen geeignet.
Um entsprechend dem städtebaulichen Konzept eine stimmige Anmutung der Bebauung in den
allgemeinen Wohngebieten sicherzustellen, werden über die bereits erwähnten Festsetzungen
hinaus örtliche Bauvorschriften zu Materialität und Farbe der Außenwände sowie Gestaltung der
Einfriedungen festgesetzt. Das städtebauliche Konzept macht folgende gestalterische Vorgaben:



einheitliche Materialität und Farbigkeit der Fassaden (§ 10 textliche Festsetzungen),
einheitliche Einfriedungen nach Art und Höhe (§ 11 textliche Festsetzung).

Die Regelungen bezüglich der Materialität und Farbigkeit der Außenwände der Gebäude sind im
gesamten Plangebiet einheitlich. So sind die Außenwände der Gebäude mit beigen bis sandfarbenen Klinker zu erstellen. Die Wahl der Materialität bezieht sich auf die örtlich vorgefundene
Ziegelarchitektur in Limmer und einer damit einhergehenden Nachhaltigkeit auch in der Formgebung. Mit Hilfe einer einheitlichen Materialwahl in natürlichen aufeinander abgestimmten Tönen wird einer Zergliederung in Teilflächen vorgebeugt und ein ganzheitliches Erscheinungsbild
mit wertigem Materialkanon aus Naturstein / Ziegel, Betonstein mit Natursteinvorsatz erzeugt.
Um eine hohe Attraktivität zu gewährleisten, soll das neue Wohngebiet einen gut durchgrünten
Charakter erhalten. Deshalb sollen als Einfriedungen nur heimische Hecken zulässig sein.
Durchsichtige Zäune sind nur in Verbindung mit der zu verwendenden Hecke zulässig, wenn sie
hinter den Hecken errichtet werden. Farblich angepasste Materialien im Binnenraum können
zum ganzheitlichen Erscheinungsbild des Ensembles beitragen.
Das städtebauliche Konzept des neuen Wohngebiets soll den dörflichen Charakter des alten
Ortskerns von Limmer mit relativ großzügigen Freiflächen aufnehmen. Dies soll möglichst auch
für Besucherinnen und Besucher vom öffentlichen Straßenraum aus erlebbar sein. Um dieses
Ziel zu erreichen, wird die Höhe der Einfriedungen auf 1,4 m festgesetzt. Durch die niedrigen
Einfriedungen in den Vorgartenbereichen soll gleichzeitig eine höhere Transparenz und bessere
soziale Kontrolle der öffentlichen Räume begünstigt werden.
Mit der Ausweisung einer Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im östlichen Bereich des Plangebiets soll der
Erhalt prägender Grünbestände erreicht und dauerhaft gesichert werden.
Darüber hinaus ist eine Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von standortgerechten, heimischen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt (s. § 8 textliche Festsetzungen).
Neben einer optischen Abgrenzung zu den Nachbargrundstücken (Große Straße 19 und 21) soll
dem Verlust des prägenden Gehölzbestandes entgegengewirkt werden. Hier sind je 100 m²
mindestens 20 Sträucher zu pflanzen und zu erhalten. Die vorhandenen Bepflanzungen können
auf das Pflanzgebot angerechnet werden. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig wären, sind auf dieser Fläche mit Ausnahme von Einfriedungen ausgeschlossen.
Detaillierte Ausführungen zu den Festsetzungen zu Stellplätzen, Garagen und Ein- und Ausfahrt
sowie zum Lärmschutz sind in den Kapiteln 4.1 Verkehr und 5.1 Lärmschutz beschrieben.
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Im Ergebnis wird sich die Planung in ihrer Flächen- und Höhenentwicklung in die Umgebung
einfügen. Mit dem einheitlichen Erscheinungsbild soll auch eine Adressbildung erreicht werden.


Energie und Klimaschutzaspekte

Die Landeshauptstadt Hannover strebt an, die CO2-Emissionen im Stadtgebiet bis 2020 gegenüber 1990 um 40% zu verringern. Daher werden Investoren bzw. Bauherren vor Durchführung
des Bauvorhabens von der städtischen Klimaschutzleitstelle in energetischen Fragen beraten.
Themen sind die Verbesserung der Gebäudehülle über den gesetzlichen Standard hinaus, die
vermehrte Energieversorgung durch Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Nutzung regenerativer
Energiequellen. Kommunale Fördermittel von proKlima stehen für die Passivhausbauweise und
eine entsprechende Qualitätssicherung zur Verfügung.
Das effektivste Mittel, um langfristig Energie einzusparen, ist der Bau von energetisch hocheffizienten Gebäuden, die deutlich höhere Anforderungen an die Wärmedämmung stellen, als dies
gesetzlich vorgeschrieben ist. Anzustreben ist ein sehr guter baulicher Wärmeschutz mit mindestens 15% geringeren Transmissions-Wärmeverlusten und einem um 15% geringeren Primärenergiebedarf als gesetzlich vorgeschrieben (EnEV 2014) oder besser eine Erstellung in
Passivhausbauweise.
Mit in Kraft-Treten der EnEV-Novellierung zum 01.05.2014 gelten dieselben städtischen prozentualen Verbesserungen bezogen auf die EnEV 2009. Da es gesetzlich keine Verschärfung gibt,
bleibt die Anforderung vorerst bestehen. Mit der EnEV 2014 ist festgelegt, ab 01.01.2016 einen
um 25 % geringeren Primärenergiebedarf einzuhalten.
Fernwärme aus dem hannoverschen Netz ist vor Ort zurzeit nicht verfügbar. Der Ausbau von
Fernwärme für das Plangebiet ist im Zusammenhang mit der Fernwärmeerschließung des benachbarten Neubaugebiets Wasserstadt Limmer geplant, muss jedoch im Einzelfall von enercity
geprüft werden. Positiv hierfür wäre, wenn mehrere Nachbargebäude Fernwärme nutzen würden. Alternativ ist entsprechend den ökologischen Standards der Einsatz eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) zu berücksichtigen. Dazu werden Verpflichtungen im städtebaulichen Vertrag
festgelegt.
Entsprechende Regelungen sind im städtebaulichen Vertrag enthalten.
Durch die geplanten 2- bis 3-geschossigen Gebäude ist eine relativ kompakte Bauweise möglich, was sich günstig auf die Energieeffizienz auswirkt.
Um eine aktive Nutzung erneuerbarer Energien, hier der Solarenergie, in Form von Photovoltaikanlagen u.a. auf den Dächern zu ermöglichen, kann es sich im Planvollzug anbieten, Statik,
Ausrichtung und Gestaltung der Dächer für Solarenergie zu optimieren. Einer aktiven Sonnenenergienutzung wird durch die Festlegung der Trauf- und Firsthöhen der Gebäude Rechnung
getragen. Die sich aus Trauf- und Firsthöhe ergebenden Dachneigungen sind so bemessen,
dass sich auch im Falle einer Ost-West-Ausrichtung ein Einfallswinkel ergibt, der einen hohen
Wirkungsgrad an solaren Gewinnen für Solaranlagen erzielt. Die Dachneigungen sind deshalb
begrenzt auf ca. 7,0° bis 20,1°, was fachlich anerkannte Werte sind.

4.

Verkehr und Erschließung

4.1

Verkehr



Äußere Erschließung:

Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der Wunstorfer Straße über die Sackmannstraße und
die Große Straße.
Im Rahmen der Planungen für die Wasserstadt Limmer soll der Stockhardtweg in seinem heutigen Verlauf bis zum Anschluss in den Einmündungsbereich Sackmannstraße zurückgebaut
werden. Im Vorgriff dieser Maßnahme wurde der Abschnitt des Stockhardtwegs zwischen
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Wunstorfer Straße und Einmündung Sackmannstraße mit Datum vom 19.06.2014 in Sackmannstraße umbenannt.
Dieser Abschnitt der Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg) soll auf 12 m Breite ausgebaut
werden, da hier zukünftig die Basisstraße der Wasserstadt anschließt. Zugunsten eines reibungslosen Verkehrsflusses wird auf eine verkehrliche Erschließung des Plangebiets von Westen verzichtet. Mit dieser Maßnahme sollen auch Durchgangsverkehre im Plangebiet ausgeschlossen werden. Für das Plangebiet hat der westliche Teil der Sackmannstraße somit nur eine
indirekte Erschließungsfunktion, als Zubringer, um das Plangebiet bzw. die Gemeinschaftsstellplätze am nördlichen Abschnitt der Sackmannstraße zu erreichen.
Durch die beabsichtigte Wohnbebauung auf der zurzeit brachliegenden Fläche ist eine lediglich
geringfügige Zunahme des Kfz-Verkehrs zu erwarten. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen, das
durch den Ziel- und Quellverkehr zum neuen Wohnquartier hervorgerufen wird, kann daher von
den vorhandenen Straßen aufgenommen werden. Unzumutbare Auswirkungen für die Nachbarschaft durch zusätzlichen Ziel- und Quellverkehr sind nicht zu erwarten.
Um einen reibungslosen Verkehrsablauf auch nach Fertigstellung der Baumaßnahmen der
Wasserstadt Limmer zu gewährleisten, wird eine Ausstattung des Knotenpunkts Wunstorfer
Straße / Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg) mit einer Lichtsignalanlage empfohlen.
Die Erschließung der Anlieger des nördlich zurückgebauten Abschnitts des Stockhardtwegs wird
zunächst zeitlich befristet über die Ersatzerschließungsstraße und langfristig über die Haupterschließungsstraße im Gebiet der Wasserstadt Limmer erfolgen. Die fuß- und radläufige Erschließung mit Anschluss an den vorhandenen Betriebswegs am Leineverbindungskanal erfolgt
zunächst provisorisch und langfristig über eine Wegeverbindung innerhalb der geplanten öffentlichen Grünfläche.
•

Innere Erschließung

Das Wohnquartier Sackmannstraße soll weitestgehend vom Kfz-Verkehr freigehalten werden,
da die Freiflächen erlebbar sein sollen. Sie sollen attraktiv gestaltet werden, um als Begegnungsraum zu dienen. Aus diesem Grund sollen im Plangebiet keine öffentlichen Straßenverkehrsflächen festgesetzt werden. Die innere verkehrliche Erschließung erfolgt ausschließlich auf
privaten Flächen, die mit Geh-, Fahr- und z.T. mit Leitungsrechten ausgestattet werden.
Für den Kfz-Verkehr ist dabei eine durchgehende Verbindung von dem nördlichen Abschnitt der
Sackmannstraße an die Große Straße festgesetzt. Diese Fläche soll mit Gehrechten für die Allgemeinheit und Fahrrechten zugunsten der Anlieger belastet werden. Nur auf dieser Fläche soll
die Befahrbarkeit des Quartiers gegeben sein. Zur Sicherung dieses Ziels sollen im Bebauungsplan entsprechende Ein-und Ausfahrten an den beiden Knotenpunkten mit den öffentlichen
Straßenverkehrsflächen festgesetzt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Ausbauplanung eine reibungslose Abwicklung des
Verkehrs (z.B. Begegnungsverkehr) auf den privaten Erschließungsflächen zu gewährleisten ist.
Von dem „Hauptweg“, der ein 3 m breites Profil erhalten soll, gehen drei Wege ab, die neben der
Erschließung der Gebäude im Plangebiet auch eine Verbindung nach „Außen“ herstellen sollen.
Damit soll das Areal auch für die Allgemeinheit erlebbar gemacht werden. Um hier die Zugänglichkeit zu sichern, sollen an diesen Flächen Gehrechte für die Allgemeinheit begründet werden.
Mit einer Ausnahme werden alle diese Flächen auch mit Leitungsrechten zugunsten der Stadtgemeinde Hannover belastet.
Dabei nimmt die Lage des südlichsten Weges - Verbindung Sackmannstraße (ehem. Stockhardtweg) / Große Straße - die zukünftige Anbindung der Wasserstadt an die Sackmannstraße
(ehem. Stockhardtweg) durch die zukünftige Basisstraße auf. So entsteht eine direkte fußläufige
Verbindung der Wasserstadt zum alten Dorf Limmer. Allerdings sollen die getroffenen Maßnahmen bewirken, dass für die Bewohner und Bewohnerinnen der Umgebung zwar die Möglichkeit
besteht das Gebiet auf kurzem Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kreuzen, gleichzeitig Kfz-
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Durchgangsverkehre aus der zukünftigen Wasserstadt Limmer in das alte Dorf Limmer (Kirche,
Kita) aber unterbunden werden.
Die fußläufige Verbindung wurde bisher durch den Twedenweg gewährleistet. Durch die neue
Wegeführung wird der Twedenweg entbehrlich. Er wird dem allgemeinen Wohngebiet als Bauland zugeordnet. Durch die Anordnung der überbaubaren Grundstücksflächen können die Bäume, die den Twedenweg säumen, erhalten bleiben. Der Weg wird zukünftig von den Bewohnern
privat genutzt.
•

Stellplätze

Hinsichtlich der Einstellplätze für den Anteil der Wohnungen für Seniorinnen und Senioren sind
die Voraussetzungen für eine Reduzierung der Anzahl an erforderlichen Stellplätzen gegeben (§
47 Abs.1, § 84 Abs. 2 NBauO). Die Anzahl der Stellplätze für die übrigen Wohnungen orientiert
sich an den Vorgaben der NBauO bzw. den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Im
Geltungsbereich wird die erforderliche Anzahl der Stellplätze auf 33 festgesetzt. Eine entsprechende textliche Festsetzung (§ 12), die die Anzahl der erforderlichen Stellplätze begrenzt, wird
gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO in den Bebauungsplan aufgenommen.
Die Stellplätze können auf unterschiedliche Weise nachgewiesen werden.
Dabei sollen die Stellplätze der nördlich der Sackmannstraße geplanten Gemeinschaftsstellplatzanlagen den beiden südlich der Sackmannstraße gelegenen allgemeinen Wohngebieten
zugeordnet werden. Die Stellplätze werden planungsrechtlich mit der Festsetzung als Gemeinschaftsstellplätze (GSt) gesichert.
Die weiteren erforderlichen Stellplätze sind in den beiden südlich der Sackmannstraße gelegenen allgemeinen Wohngebieten nachzuweisen. Dabei sind Tiefgaragen und Garagen nicht zulässig. Stellplätze sind in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig.
Im Baugebiet südlich der Sackmannstraße sollen vier Flächen für Stellplätze festgesetzt werden.
Darüber hinaus sind auf dem Grundstück noch 4 Stellplätze, von denen 3 barrierefrei herzustellen sind, in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Insgesamt werden dort 20
Stellplätze angelegt. Die Erreichbarkeit der im Wohngebiet liegenden Stellplätze ist durch den
mit Fahrrechten ausgestatteten Weg gewährleistet.
Mit diesen Maßnahmen sollen zum einen wohnungsnahe Parkmöglichkeiten für die Bewohner
des Baugebiets geschaffen werden. Zum anderen soll so der Kfz-Verkehr auf das nötigste beschränkt und ein willkürliches Verbauen der nicht überbaubaren Grundstücksflächen für den
ruhenden Verkehr verhindert werden. Ziel ist es, ein ruhiges, erlebbares Quartier zu schaffen, in
dem die Freiflächen Begegnungsstätten mit Platzcharakter sind. Darüber hinaus wird mit dem
Ausschluss von Garagen und Tiefgaragen (hier durch die Zufahrten) die Versiegelung von Freiflächen minimiert.
Stellplatzanlagen sind durch ein Baumraster zu gliedern. Für jeweils 4 Stellplätze ist mindestens
ein standortheimischer Laubbaum I. oder II. Ordnung zu pflanzen und zu erhalten (siehe § 6 der
textlichen Festsetzungen).
Durch die zwei festgesetzten Ein- und Ausfahrten in das Wohnquartier gehen 3 Stellplätze im
öffentlichen Raum verloren. Es verbleiben aber öffentliche Stellplätze in ausreichender Anzahl
erhalten.

4.2

Ver- und Entsorgung

Für die Versorgung des Plangebietes mit Strom ist ein Netz für die Energieversorgung noch aufzubauen. Ein Standort für eine zusätzliche Netzstation ist nicht erforderlich. Die unmittelbar an
das Plangebiet angrenzende vorhandene Netzstation (Große Straße 17) wird weiterhin benötigt.
Eine Gas- und Wasserversorgung des Plangebietes ist technisch grundsätzlich möglich. Ein
Versorgungskonzept Gas / Wasser mit den technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun- 12 -
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gen und Voraussetzungen ist mit der enercity Netzgesellschaft mbH rechtzeitig abzustimmen.
Das Versorgungskonzept wird nach Vorlage detaillierter Ausbaupläne erstellt.
Das Grundstück ist durch die vorhandenen Schmutzwasserkanäle (SW-Kanäle) in der Großen
Straße und der Sackmannstraße erschlossen.
Die westlichen Bebauungsflächen können bei einer Erschließung durch einen Bauträger durch
eine innere Erschließung an die SW-Kanäle in den vorgenannten Straßen angeschlossen werden. Bei einer Einzelflächenerschließung müssten in der Sackmannstraße (ehem. Stockhardtweg) parallel zum vorhandenen Regenwasserkanal ca. 110 m Schmutzwasserkanal neu gebaut
werden.
Im Bereich des Twedenwegs sind Elt-Leitungen vorhanden. Diese bleiben vorerst erhalten. Sollten diese zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt werden müssen, so sollen sie verlegt werden. Der
Bebauungsplan setzt für die Verlegung von Kanälen sowie neuer und alter Leitungen entsprechende Flächen mit Leitungsrechten fest.
Die Müllentsorgung ist über Sammelstellen zu sichern, die in unmittelbarer Nähe zu den öffentlichen Straßen liegen. Dies ist erforderlich, da die Erschließung im Plangebiet selbst nur über
private Wege erfolgen soll, die in ihrer Dimensionierung nicht den Anforderungen für ein regelmäßiges Befahren mit Entsorgungsfahrzeugen genügen.
Die Löschwasserversorgung ist für das allgemeine Wohngebiet durch die vorhandenen Leitungen und Hydranten sicher gestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Ausgestaltung des zweiten Rettungsweges mit der Feuerwehr - auch im Hinblick auf die in § 2 der textlichen Festsetzungen genannten Wohnungen - abzustimmen ist.


Niederschlagswasser

Grundsätzlich ist es erklärter Wille der politischen Gremien, Niederschlagswasser der privaten
und öffentlichen Flächen zur Versickerung zu bringen. Entsprechende Flächen sind hierfür vorzusehen (DS 1440/2007).
Auf das Thema Niederschlagswasserversickerung wird im Umweltbericht (Teil II der Begründung), Kapitel 2.4 Schutzgut Wasser, Abschnitt Niederschlagswasser detailliert eingegangen.
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5.

Umweltbelange / Umweltverträglichkeit

In der folgenden Tabelle sind die im Teil II – Umweltbericht beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen zusammengefasst.
Schutzgut

Art der Umweltauswirkung

Erheblichkeit

Mensch

Nachbarschaft - keine erheblichen nega- *
tiven Auswirkungen

Pflanzen und Tiere

Keine artenschutzrechtliche Relevanz – *
keine erheblichen negativen Auswirkungen

Boden

Zustand als unbelastet anzusehen - **
weniger erhebliche negative Auswirkungen

Wasser

Zustand als unbelastet anzusehen - ***
erhebliche negativen Auswirkungen

Luft

Nachbarschaft - keine erheblichen nega- *
tiven Auswirkungen

Klima

CO2-Emissionen fallen geringer aus als **
bei sonst üblichen Neubauten

Landschaft

Veränderung – weniger erhebliche nega- **
tiven Auswirkungen

Kultur- und Sachgüter

keine erheblichen negativen Auswirkun- *
gen

**** sehr erheblich / *** erheblich / ** weniger erheblich / * nicht erheblich

5.1

Lärmschutz

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich verkehrsbedingter Schallimmissionen. Immissionsbestimmend innerhalb des Plangebiets sind die Verkehrsgeräusche des nordöstlich verlaufenden
Westschnellwegs (ca. 59.600 Kfz/24h) und im untergeordneten Maße von der Wunstorfer Straße (ca. 11.900 Kfz/24h) sowie von der Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg).
Aktiver Lärmschutz ist nicht vorhanden.
Der Orientierungswert der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) im Tageszeitraum (6:00 – 22:00 Uhr) wird eingehalten. Dagegen wird der Orientierungswert von 45 dB(A)
nachts bis zu 5 dB(A) überschritten.
Dabei sind die schalltechnischen Orientierungswerte keine Grenzwerte, haben aber vorrangig
Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen und auch für
die Neuplanung von Flächen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie sind als sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigen Ziele des Schallschutzes zu nutzen.
Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm kann durch Schallschutzmaßnahmen ein angemessener
Lärmpegel sichergestellt werden. Der Bebauungsplan enthält mit § 7 der textlichen Festsetzungen entsprechende Maßnahmen. So sind im Plangebiet zum Schutz vor Lärm besondere Vorkehrungen (z.B. Schallschutzfenster, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, schalldämmende
Außenwände) zu treffen, die geeignet sind, in den Aufenthalts- und Schlafräumen gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten, wenn nicht auf andere Weise ausreichender
Lärmschutz gewährleistet wird. Mit den in § 7 der textlichen Festsetzungen getroffenen Maß- 14 -
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nahmen wird neben dem Schutz vor Straßenverkehrslärm auch ausreichend Schutz vor den
Emissionen der Güterumgehungsbahn erzielt. Eine exakte Berechnung der erforderlichen
Schalldämmmaße ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht möglich, da wichtige Berechnungsparameter, wie z.B. die Raumgrößen, die Fenstergrößen und die Wandstärken in den zukünftigen
Gebäuden noch nicht bekannt sind und erst in der weiteren Planung festgelegt werden. Die
Festsetzung von Lärmschutzmaßnahmen kann daher nur pauschal vorgenommen werden. Aus
den vorgenannten Gründen können erst im Baugenehmigungsverfahren anhand der dann vorliegenden Berechnungsparameter die Anforderungen an den Schallschutz konkretisiert werden.
Die Überschreitung des Orientierungswertes in der Nacht ist für die Außenwohnbereiche (Gärten sowie Balkone und Terrassen) von untergeordneter Bedeutung, da diese in der Nacht allenfalls gelegentlich für kurzzeitigen Aufenthalt genutzt werden. Der Orientierungswert am Tag wird
eingehalten, so dass auf einen expliziten Lärmschutz für die Außenwohnbereiche verzichtet
werden kann.
Der nach der Parkplatzlärmstudie (Bayrisches Landesamt für Umwelt, 6. überarbeitete Auflage)
empfohlene Abstand von Parkplätzen zur vorhandenen Wohnbebauung wird für die Gebäude
Sackmannstraße 36c – 36h deutlich unterschritten. Es wurde jedoch gutachterlich nachgewiesen, dass dennoch keine Immissionskonflikte zu erwarten sind.
Immissionskonflikte für die vorhandenen Gebäude Sackmannstraße 36a + 36b sind gemäß
Parkplatzlärmstudie nicht zu erwarten.
Westlich der Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg), zwischen dem ehemaligen ContiGelände und der Wunstorfer Straße, war ein Metallbaubetrieb angesiedelt. Dieser Betrieb wurde
inzwischen aufgegeben. Die Probleme, die sich aus einem direkten Nebeneinander von einer
Wohn- und einer gewerblichen Nutzung ergeben würden (z.B. Schallemissionen), wurden
dadurch ausgeräumt.
Sollte sich an diesem Standort wieder ein gewerblicher Betrieb ansiedeln, so ist die planungsrechtliche Zulässigkeit in einem Antrag auf Genehmigung an den Werten der zum Zeitpunkt der
Genehmigung maßgeblichen Gebietsart zu orientieren. Auf die vorhandene Wohnbebauung
wäre in diesem Fall Rücksicht zu nehmen.
Im Ergebnis sollen und können mit den getroffenen Maßnahmen in den künftigen Gebäuden
Innenraumpegel erreicht werden, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ermöglichen.
5.2

Naturschutz / Artenschutz / Eingriffsregelung

Der Bestand an Flora und Fauna sowie die Auswirkungen der Planung sind im Teil II Umweltbericht unter Nr. 2.2 beschrieben. An dieser Stelle soll die planungsrechtliche Situation dargestellt werden.
Durch die Abwehransprüche der westlich gelegenen Continental AG ist die Bebauung des Plangebiets so lange verzögert worden, dass sich auf dem Grundstück eine gehölzbestandene Ruderalfläche entwickelt hat. Die Verwaltung sieht hier nach wie vor ein Potential als Wohnbaufläche, während der Landschaftsplan den Erhalt der Ruderalfläche als grüne Zäsur zwischen
neuem Stadtteil und „altem Dorf“ vorsieht. Die Stadt befürwortet eine zukünftige Bebauung der
Fläche unter Berücksichtigung einer „grünen Zäsur“ zwischen dem „alten Limmer“ und dem neu
entstehenden Stadtteil. Das städtebaulich landschaftsplanerische Rahmenkonzept sieht die
Entwicklung von Wohnbauflächen vor.
Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht für den überwiegenden Teil des Plangebiets
nicht. Durch den Bebauungsplan Nr. 1770 werden Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 14
BNatSchG vorbereitet. Die Eingriffe, die mit der neuen Planung verbunden sind, ergeben sich
aus der Umnutzung der Brachfläche in allgemeine Wohngebiete mit dem damit verbundenen
Maß der baulichen Anlagen und Straßenverkehrsflächen.
Die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sollen kompensiert werden.
Da die Kompensierung nicht vollständig im Plangebiet möglich ist, sollen auch an anderer Stelle
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Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden (s. nächstes Kapitel 5.3 - Flächen mit Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft).
Naturschutzrechtliche Ausweisungen (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Geschützter
Landschaftsbestandteil) sind für das Plangebiet nicht erfolgt. Auf der Nordseite des Leineverbindungskanals liegt das FFH-Gebiet „Aller, untere Leine, untere Oker“ sowie das Landschaftsschutzgebiet „LSG-HS7 – Mittlere Leine“. Nachteilige Auswirkungen auf diese Gebiete sind
durch die Wohnbaunutzung des Plangebiets nicht zu erwarten.


Baumbilanz

Freiflächenplan: nsp - Landschaftsarchitekten - Stadtplaner [2014]

Baum Planung

Baum Bestand und Erhalt

Baum zu Fällen

Baum bereits gefällt
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Im Plangebiet waren ursprünglich 31 Bäume vorhanden. Davon sind bereits 6 Bäume gefällt, da
sie abgängig waren und eine Gefährdung darstellten.
Im Zuge der Flächenumwandlung und Neubebauung müssen weitere Bäume gefällt werden.
Dabei wird durch die Lage der überbaubaren Flächen soweit wie möglich auf die vorhandenen
Baumstandorte Rücksicht genommen. So können die am Südrand des Plangebiets vorhandenen Bäume erhalten werden. Im Osten des Plangebiets soll eine Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen festgesetzt werden. Insgesamt können im Plangebiet 17 der vorhandenen Bäume
erhalten bleiben, während 8 weitere Bäume und damit insgesamt 14 Bäume gefällt werden
müssen.
Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover finden Anwendung. Über die zu entfernenden Bäume ist im Rahmen eines Fällantrages zu entscheiden. Ein
Ersatz nach Baumschutzsatzung ist nicht erforderlich, da für das Plangebiet die Eingriffsregelung angewendet wird. Bei der Fällung der Bäume sind neben den Vorschriften der Baumschutzsatzung auch die artenschutzrechtlichen Bestimmungen (§§ 44 und 45 sowie § 39 Abs. 5
BNatSchG) zu beachten. Daher wird empfohlen, die Fällung in den Monaten Oktober bis Februar durchzuführen.
Der Freiflächenplan des Büros nsp, Landschaftsarchitekten - Stadtplaner sieht die Neuanpflanzung von 12 Laub- und 2 Obstbäumen vor, so dass eine ausgeglichene Baumbilanz vorliegt.

5.3

Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Der Vollzug des Bebauungsplanes lässt Eingriffe in Natur und Landschaft erwarten, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes beeinträchtigen. Diese Eingriffe sind vor dem Hintergrund
der unter Punkt 3 dargelegten Zielsetzungen gerechtfertigt. Zur Verfolgung dieses städtebaulichen Konzeptes sind keine Alternativen gegeben, nach denen das verfolgte Ziel auch auf andere, landschafts- oder naturschonendere Weise erreicht werden könnte. Eine vollständige Kompensation der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wird für erforderlich gehalten. Die
naturschutzrechtliche Eingriffsbilanzierung wurde auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans durchgeführt. Ein Ausgleich ist im Plangebiet selbst nicht vollständig möglich.
Daher soll eine ca. 5.060 m² große Fläche aus dem Ökokonto der Landehauptstadt Hannover
den Flächen, für die Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, als Ausgleichsfläche
zugeordnet werden (siehe § 9 textliche Festsetzungen). Im Einzelnen sind das alle Flächen mit
Ausnahme der vorhandenen Straßenverkehrsfläche (Sackmannstraße), die nicht ausgebaut
wird. Bei der hier zuzuordnenden Ausgleichsfläche handelt es sich um eine nördlich gelegene Teilfläche aus dem Flurstück 8, Flur 1, Gemarkung Vinnhorst. Diese Fläche wurde durch
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom
15.05.2008 (Drs-Nr.: 0850/2008) dem Ökokonto der Landeshauptstadt Hannover als Fläche
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft gutgeschrieben. Sie steht somit als Ausgleich für
Eingriffe aus dem Verfahren des Bebauungsplans Nr. 1770 zur Verfügung. Festgesetzt wird
die Umwandlung von bislang intensiv genutzten Ackerflächen in Sukzessionsfläche. Das
Entwicklungsziel der Umwandlung wird bereits
seit einigen Jahren umgesetzt.
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Die Maßnahme ist ein angemessener Ausgleich für die Eingriffe im
Plangebiet. Mit der vollständigen
Durchführung der festgesetzten
Ausgleichsmaßnahme sind die mit
dem Bebauungsplan Nr. 1770 vorbereiteten Eingriffe in Natur und
Landschaft im Sinne von § 1a
Abs. 3 BauGB ausgeglichen.
Die Ausgleichsfläche, die sich im
städtischen Eigentum befindet, liegt
im Landschaftsschutzgebiet „Mecklenheide / Vinnhorst“ (LSG-HS17).
Dieses liegt ca. 6,5 km nordwestlich
der Innenstadt und grenzt im Norden überwiegend an die Autobahn
A2. Im gesamten Landschaftsraum
sollen die Ansprüche und Interessen von Naturschutz, Naherholung
und Landwirtschaft in Einklang gebracht werden. Die Bereitstellung
der Fläche zur Unterbringung naturschutzfachlicher
Ausgleichsmaßnahmen steht dem Schutzzweck nicht entgegen.
Im Flächennutzungsplan ist diese
Fläche als landwirtschaftlich genutzte Fläche dargestellt. Die erforderliche Pflege auf den Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft ist entsprechend
der „Satzung zur Erhebung von
Kostenerstattungsbeiträgen gem.
§135c BauGB in der Landeshauptstadt Hannover“ durchzuführen.

5.4

Boden / Grundwasser

Detaillierte Aussagen zu den Bodenverhältnissen und zum Grundwasser sind im Umweltbericht
im Kapitel 2.3 Schutzgut Boden bzw. 2.4 Schutzgut Wasser erläutert.


Kampfmittel

Die Luftbilder zeigen keine Bombardierung innerhalb des Planungsgebiets. Gegen die vorgesehenen Nutzungen bestehen in Bezug auf Abwurfkampfmittel (Bomben) keine Bedenken.

6.


Vertragliche Regelungen
Städtebaulicher Vertrag

Zwischen dem Spar- und Bauverein als Grundstückseigentümer und Investor sowie der Landeshauptstadt Hannover wird ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB geschlossen.
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In diesem städtebaulichen Vertrag geht der Grundstückseigentümer / Investor folgende
Verpflichtungen ein:








Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen,
einrichten von Müllsammelstellen,
Bodensanierung, gutachterliche Begleitung von Erdarbeiten,
Anwendung effektiver Energienutzungen und erneuerbarer Energien,
geförderter Wohnungsbau,
Anerkennung des bestehenden Sanierungsvertrages.

Grundstücksübertragungsvertrag

Für die Grundstücksarrondierungsmaßnahmen (Twedenweg) schließen die Landeshauptstadt
Hannover und der Spar- und Bauverein einen Grundstücksübertragungsvertrag ab.
7.

Kosten für die Stadt

Der Stadt entstehen durch das Bebauungsplanverfahren keine Kosten. Diese werden in gänze
vom Investor getragen.
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Teil II - Umweltbericht
1

Einleitung

1.1

Inhalte und Ziele des Bebauungsplans

Angaben zum Standort
Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Stadtteils Limmer zwischen der Wasserstadt Limmer
und dem alten Ortskern Limmer. Es handelt sich um eine ca. 8.770 m² große ehemals als Pferdewiese genutzte brachliegende Fläche sowie Straßenverkehrsfläche (Sackmannstraße).
Begrenzt wird das Plangebiet im Norden durch die Wohnbebauung Sackmannstraße 36 - 40
(nur gerade), im Osten durch die Große Straße mit den Gebäuden Große Straße 17 – 21 (nur
ungerade), im Süden durch die Wohnbebauung Große Straße 9 – 9D und 11 bis 11F sowie im
Westen durch die Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg).
Das weitere Umfeld des Plangebiets ist geprägt durch den alten Ortskern Limmer mit freistehenden, 1 bis 2½-geschossigen Einfamilienhäusern im Osten und Süden, durch eine dreigeschossige Bebauung im Norden mit dem daran anschließenden Leineverbindungskanal sowie
im Westen durch das Gelände der zukünftigen Wasserstadt Limmer.
Art des Vorhabens und Festsetzungen
Die Fläche ist überwiegend für Wohnnutzungen im Sinne des Wohnkonzeptes vorgesehen. Das
Areal soll künftig als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Ausnahme bildet die durch
das Plangebiet verlaufende Sackmannstraße, die als Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden
soll.
Als Maß der baulichen Nutzung ist eine Grundflächenzahl von maximal 0,4 und maximale Höhen mit zwei verschiedenen First- und Traufhöhenkombinationen (TH 6,2 m + FH 7,5 m sowie
TH 9,8 m + FH 11,1 m) vorgesehen. Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz soll über die
Sackmannstraße und die Große Straße erfolgen. Nördlich der Sackmannstraße ist eine Gemeinschaftsstellplatzanlage für den ruhenden Verkehr geplant.
Umfang des Vorhabens
Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Größe von ca. 8.770 m². Sie teilt sich wie folgt auf:


Bauflächen

ca. 6.770 m²



davon überbaubare Grundstücksfläche

ca. 2.370 m²



Straßenverkehrsfläche

ca. 2.000 m²

Danach könnten im Plangebiet insgesamt (inkl. Straßenverkehrsfläche) ca. 6.000 m² versiegelt
werden. Das entspricht ca. 70 % der Gesamtfläche von 8.770 m².

1.2

Relevante fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes

Fachgesetze
§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB:

Erhaltung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB:

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes

§ 1a Abs. 2 BauGB:

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden

§ 1a Abs. 3 BauGB:

Berücksichtigung der Eingriffsregelung
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Im vorliegenden Umweltbericht wird dokumentiert, wie diese Belange im Bebauungsplan Nr.
1770 Sackmannstraße berücksichtigt wurden. Darüber hinaus sind die Ziele und Grundsätze
des Naturschutzes und der Landschaftspflege insbesondere im Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) und im Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum BNatSchG (NAGBNatSchG)
festgelegt. Das Bundesnaturschutzgesetz sieht den Schutz, die Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft auch im besiedelten Bereich vor. Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu
vermeiden bzw. zu kompensieren.
Im Zuge der Planaufstellung sind die Anforderungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sowie des besonderen Artenschutzes zu beachten.
Weitere Anforderungen des Umweltschutzes sind in den Bodenschutz-, Abfall- und Wassergesetzen des Bundes und des Landes Niedersachsen enthalten.
Wesentliche Vorgaben für die Berücksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Belange treffen
das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie die auf dessen Grundlage erlassenen
Verordnungen (BImSchV). Gemäß dem Bundesimmissionsschutzgesetz sind schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Als Orientierungswerte können die Grenzwerte der entsprechenden Verordnungen herangezogen werden. Für die Beurteilung der Lärmbelästigung ist ergänzend die DIN 18005 Teil1 „Schallschutz im Städtebau“ zu berücksichtigen. Weitere
Anforderungen des Immissionsschutzrechts (zum Thema Schall) werden in dem entsprechenden Fachgutachten (GTA – Gesellschaft für technische Akustik, 2014) aufgeführt.
Fachplanungen
Der Landschaftsrahmenplan der Region Hannover von 2013 als Fachgutachten enthält für
den Änderungsbereich auf der Grundlage der damaligen Erkenntnisse keine besonderen Zielsetzungen bzw. Empfehlungen, die das Plangebiet betreffen. Die Karte „Zielkonzept“ des Landschaftsrahmenplanes weist den Bereich als Raum, der keiner Zielkategorie zugeordnet ist, mit
der näheren Zuordnung „Siedlungsflächen und sonstige Bereiche“ aus.
Für den Bereich des Plangebiets wurde 2002 durch die Arbeitsgemeinschaft Landschaftsökologie (Aland) ein Landschaftsplan erarbeitet, der für den Geltungsbereich den Erhalt der Ruderalfläche und die Verbesserung der Lebensraumbedingungen für Arten und Lebensgemeinschaften vorsieht. Das Maßnahmenkonzept des Landschaftsplans beinhaltet am Stockhardtweg
(seit 19.06.2014 Sackmannstraße) und der nördlichen Sackmannstraße die Pflanzung von
Bäumen sowie im Plangebiet einen geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) nach § 28 Niedersächsisches Naturschutzgebiet (NatG) - Ruderalfläche am Stockhardtweg. Hierzu weist das
Maßnahmenkonzept eine Abweichung zur Bauleitplanung aus. Das städtebauliche – landschaftsplanerische Rahmenkonzept für den Stadtbezirk Linden-Limmer stellt das Plangebiet als
Konfliktbereich dar. Zum einen sieht die Naherholung/Freiraumnutzung den Erhalt von Ruderalflächen vor, zum anderen ist im Rahmenkonzept die Entwicklung von Wohnbauflächen
vorgesehen.
Der im Plangebiet vorhandene Baumbestand ist teilweise durch die Baumschutzsatzung der
Stadt Hannover geschützt.
Weitere zu berücksichtigende Fachplanungen sind der Schallimmissionsplan der Stadt Hannover sowie das Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation
(siehe Kapitel 2.5 Umweltbericht).
Zur Bewertung des Schutzgutes Luft und Klima wurde die Karte der klima- und immissionsökologischen Funktion für die Landeshauptstadt Hannover (Stand 2006) hinzugezogen.
Im Plangebiet sind derzeit keine Natura 2000 Gebiete ausgewiesen.
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1.3

Festgelegter Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Engerer Betrachtungsraum ist das Plangebiet. Darüber hinaus wurde die unmittelbare Umgebung des Plangebiets in die Betrachtung einbezogen.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden zeigte sich, dass für die Prüfung der Umweltauswirkungen die bei der Landeshauptstadt Hannover und bei den Trägern öffentlicher Belange vorliegenden Informationen mit drei Ausnahmen ausreichend sind, um die Umweltbelange
sachgerecht einstellen zu können. Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere wurde eine Artenschutzuntersuchung im Jahr 2012 durch einen externen Sachverständigen (Büro Aland) durchgeführt. Außerdem wurden im Jahr 2012 Bodenuntersuchungen (Büro M & P Geonova) zur Gefährdungsabschätzung sowie orientierenden abfallrechtlichen Untersuchung durchgeführt.
Für das Schutzgut Mensch wurde eine schalltechnische Untersuchung zur Lärmbelastung im
Jahr 2014 (GTA – Gesellschaft für technische Akustik durchgeführt.

2

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Vorbemerkung
Die im Landschaftsschutzgebiet Mecklenheide / Vinnhorst gelegene Ausgleichsfläche wurde
nicht näher in die Umweltprüfung einbezogen, da hier keine Beeinträchtigungen erkennbar waren, die negative Auswirkungen auf die einzelnen zu betrachtenden Schutzgüter haben könnten
oder die die Eignung der Fläche für den vorgesehenen Nutzungszweck in Frage stellt. Bei der
Fläche handelt es sich um eine ehemals intensiv als Acker genutzte Fläche, die durch den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 15.05.2008 im Ökokonto der Landeshauptstadt Hannover als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt wurde. Das Entwicklungsziel der Umwandlung von Acker in
Sukzessionsfläche wird bereits seit einigen Jahren umgesetzt.

2.1

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit

Schallsituation
Auf das Plangebiet wirken Verkehrsgeräusche von der Straße (Westschnellweg) ein. Nach dem
Schallimmissionsplan der Landeshauptstadt Hannover 2009 wird der nach DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau - einzuhaltende Orientierungswert, der einen fachlich anerkannten Bewertungsmaßstab darstellt, von 55 dB(A) tags eingehalten. Der Lärmpegel in der Nacht liegt bei 45
– 50 dB(A), so dass der Orientierungswert von 45 dB(A) bis zu 5 dB(A) überschritten wird. Nähere Ausführungen zu den Lärmbeeinträchtigungen und den daraus resultieren Maßnahmen
sind im Kapitel 5.1 des 1. Teils der Begründung beschrieben - siehe auch § 7 textliche Festsetzungen.
Die Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Landeshauptstadt Hannover (Stand 2006) weist das Plangebiet als gering belastet aus. Die angrenzenden Wohngebiete
im Norden, Osten und Süden sind ebenfalls als gering belastete Siedlungsräume dargestellt.
Die Veränderungen durch diese Planung und die der angrenzenden Wasserstadt Limmer mit
der dazugehörigen Zunahme des Verkehrs lassen nicht erwarten, dass die zulässigen Grenzwerte erreicht werden.
Andere die Gesundheit beeinträchtigende Belastungen sind nicht ersichtlich.
Bewertung
Die von den Straßen ausgehenden Verkehrsgeräusche mit einem Pegel von bis 55 dB(A) tags
und 45-50 dB(A) nachts stellen die geplante Bebauung nicht in Frage, da sie durch passive und
aktive Schallschutzmaßnahmen ausreichend gemindert werden können. Emissionen wie Lärm,
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Erschütterungen, Licht, Luftschadstoffe und Wärme werden sich im Plangebiet für die Bauzeit
erhöhen. Ansonsten sind keine Belange erkennbar, die durch die beabsichtigte Planung die Gesundheit der Menschen im Plangebiet wie in der Umgebung beeinträchtigen würden.

2.2

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Zur Erfassung der artenschutzrelevanten Belange wurde im November 2012 eine Begehung
durch das Büro Aland durchgeführt.
Avifauna
Im Rahmen der 3 Begehungen wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 19 Vogelarten festgestellt.
Das ermittelte Artenspektrum umfasst ganz überwiegend derzeit nicht gefährdete, zumeist noch
weit verbreitete, anpassungsfähige Vogelarten. Hinweise auf artenschutzrechtlich relevante
Brutvogelvorkommen (gefährdete Brutvogelarten der Roten Liste und / oder streng geschützte
Vogelarten) wurden nicht registriert. Gefährdete Vogelarten (Rauchschwalbe) oder Arten der
Vorwarnliste (Haussperling, Mauersegler, Star) wurden nur als Nahrungsgäste registriert. Ihre
Brutstandorte befanden sich mit Sicherheit in der näheren oder weiteren Umgebung und nicht
auf der Untersuchungsfläche selbst. Gleiches gilt für Elster, Hausrotschwanz, Haustaube, Bachstelze und Kohlmeise. Letztere brütete knapp außerhalb der Untersuchungsfläche am Gebäude
Große Straße 17.
Einige Arten wurden mehrfach mit singenden, Revier anzeigenden Männchen im Untersuchungsgebiet oder dessen Randzone registriert (z. B. Amsel, Mönchsgrasmücke, Klappergrasmücke, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Zilpzalp), andere nur einmal (Grünfink, Stieglitz, Ringeltaube). Die Arten mit Mehrfachbeobachtung von Revier anzeigendem Verhalten werden definitionsgemäß als Brutvogelarten mit Brutverdacht eingestuft, die Arten mit einmaliger
Erfassung entsprechenden Verhaltens als potenzielle Brutvogelarten mit Brutzeitfeststellung.
Allerdings nutzten alle diese Arten mit großer Wahrscheinlichkeit nur die Bäume des Gebietes
als Singwarten und als Nahrungshabitat. Ihre Brutstandorte werden im näheren Umfeld des
Grundstückes vermutet. Mit Ausnahme eines älteren, vorjährigen Nestes der Ringeltaube konnten keine Brutstandorte/Nester innerhalb der strukturarmen Untersuchungsfläche festgestellt
werden.
Fledermäuse
Die Suche nach potentiellen Fledermausquartieren blieb ohne Befund. In keinem der Bäume
wurde ein für Fledermäuse potentiell geeignetes Quartier (z.B. ausgefaultes Astloch, Stammanriss, abstehende Rinde, Spechthöhle) gefunden.
Heuschrecken
Im Rahmen der einmaligen Begehung am 01. August 2012 konnten insgesamt nur 4 Heuschreckenarten mit jeweils einem bis wenigen Exemplaren festgestellt werden. Dabei handelte
es sich ausschließlich um weit verbreitete und nicht gefährdete Arten mit vergleichsweise unspezifischen Lebensraumansprüchen – Nachtigall-Grashüpfer, Gemeiner Grashüpfer, Gemeine
Eichenschrecke und Großes Heupferd.
Die beiden Kurzfühlerschrecken Nachtigall-Grashüpfer und Gemeiner Grashüpfer wurden an
einem südexponierten, unbeweideten Randstreifen am Ostrand des Grundstücks mit jeweils
kleinen Vorkommen (5-20 Exemplare) nachgewiesen (südlich von Haus Große Straße Nr. 17).
Die beiden Langfühlerschrecken Großes Heupferd und Gemeine Eichenschrecke wurden nur
als Einzelexemplare nachgewiesen.

- 23 -

- 23 -

Biotoptypen
Die Fläche an der Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg) war zum Zeitpunkt der Untersuchung (Juni 2012) mit insgesamt fünf Pferden und Ponys beweidet. Die Tiere standen auf der
gesamten Fläche, wodurch die Grasnarbe ständig sehr kurz gefressen und die Weide teilweise
durch Tritt und Verbiss vegetationslos war. Einige Stauden, die von den Pferden nicht gefressen
wurden, wie z.B. das Jakobs-Greiskraut standen auf der Fläche verteilt. Nach dem Kartierschlüssel von DRACHENFELS (2011) wurde die Fläche als sonstige Weidefläche (GW) eingeordnet. Einige der 2005 kartierten Pflanzenarten konnten erfasst werden. Die Artenzusammensetzung einer halbruderalen Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) waren in
Fragmenten noch vorhanden. In den abgezäunten Bereichen (hinter dem Stall und im Osten im
Bereich des Walls) bestand weiterhin eine halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM). An der Großen Straße war in einem kleinen Bereich eine Ruderalflur frischer bis
feuchter Standorte mit Übergängen zu einer artenarmen Brennnesselflur (URF/UHB) mit Dominanz von der Weißen Taubnessel und der Großen Brennnessel vorhanden. Auf dem gesamten
Gelände befand sich ein Bestand von Einzelbäumen (HBE) verschiedener Arten – Berg-Ahorn,
Gewöhnliche Rosskastanie, Hänge-Birke, Gewöhnliche Hasel, Gewöhnliche Esche, VogelKirsche, Felsen-Kirsche, Stiel-Eiche, Robinie, Silber-Weide, Sal-Weide, Schwarzer Holunder
und Ulme. Arten der Roten Liste Niedersachsens (GARVE 2004) oder besonders geschützte
Arten gemäß BNatSchG wurden im Bereich des Plangebiets nicht nachgewiesen.
Baumbestand
Für die Umsetzung des Neubaukonzeptes werden im Baugebiet Bäume gefällt werden müssen.
Dabei wird durch die Lage der überbaubaren Flächen soweit wie möglich auf die vorhandenen
Baumstandorte Rücksicht genommen. So wird im Osten des Plangebiets eine Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen festgesetzt. Darüber hinaus wird mit der Aufgabe des Twedenwegs
(s. Kapitel 4.1 Verkehr, Abschnitt Innere Erschließung) auch ein Beitrag zum Baumschutz geleistet. Die am Südrand des Plangebiets vorhandenen Bäume werden erhalten.
Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover finden Anwendung. Über die zu entfernenden Bäume ist im Rahmen eines Fällantrages zu entscheiden. Ein
Ersatz nach Baumschutzsatzung ist nicht erforderlich, da für das Plangebiet die Eingriffsregelung angewendet wird. Nähere Ausführungen zur Baumbilanz sind im 1. Teil der Begründung,
Kapitel 5.1 Naturschutz / Artenschutz / Eingriffsregelung, Abschnitt Baumbilanz beschrieben.
Bewertung
Entsprechend der Befunde zum Vorkommen von Brutvögeln, Fledermäusen und Heuschrecken
im Plangebiet entstehen durch die geplante Bebauung keine erheblichen Beeinträchtigungen auf
die Arten dieser Tierartengruppen.
Trotzdem wäre aus avifaunistischer Sicht der größtmögliche Erhalt der genannten Baum- und
Gebüschbestände wünschenswert, um den vorhandenen Arten auch weiterhin Brut- und Ernährungsmöglichkeiten zu bieten. Entsprechend der genannten Fakten ergibt sich für einen möglichen Baubeginn die Vorgabe, Baumfäll- und Rodungsarbeiten in die „kalte Jahreszeit“ zu legen.
Damit wäre ein Verlust an Vogelbruten ausgeschlossen.
Bei Verwirklichung der Planung können folgende Beeinträchtigungen eintreten:



2.3

Beeinträchtigung und Vernichtung wertvoller Teillebensräume von Tier und Pflanze,
Verlust von zum Teil geschütztem Baumbestand.

Schutzgut Boden

Der Großraum des Untersuchungsgebiets wird gemäß geologischer Stadtkarte Hannover durch
weichselzeitige, sandige bis kiesige bzw. sandig bis schluffige Ablagerungen der Niederterrasse
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geprägt. Im Liegenden der quartären Ablagerungen befindet sich ab einer Tiefe von ca. 15 m
Tonstein bis Tonmergelstein der Unterkreide (Unter-Hautdrive).


Baugrund

Gemäß der Baugrundkarte der Landeshauptstadt Hannover befinden sich im Plangebiet Lockerböden der Leine-Aue: feinsandiger, toniger Schluff bis rd. 3 m mächtig (Auelehm) über Kies.
Im Zuge mehrerer im Plangebiet niedergebrachte Aufschlussbohrungen wurde im Bereich des
Grundstücks ein durchschnittlich ca. 0,7 m (max. ca.1,6 m) mächtiger Auffüllhorizont aus feinbis mittelsandigem Material mit unterschiedlichen Anteilen an anthropogenen Beimengungen
(i.d.R. Ziegelbruch, untergeordnet Betonbruch und Schlacke) erbohrt. Bis zur erbohrten Endteufe von 2,0 m u. GOK wird dieser Auffüllhorizont durch fluviatilen, schluffigen Feinsand unterlagert.


Altlasten / Verdachtsflächen

Das Plangebiet liegt in einem Wohn- und Gewerbegebiet, in dem gehäuft (evtl. trümmerschuttartige) Auffüllungen anzutreffen sind. Es liegen Hinweise auf eine Auffüllung im Umfeld des
Grundstücks vor. Bohrungen haben ergeben, dass der Auffüllhorizont im Bereich des Untersuchungsgebiets unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Die Auffüllungen befinden sich im Norden
und Osten mit einer Mächtigkeit von mehr als 1,0 m (abhängig von der Geländemorphologie). Im
Südosten und im Zentrum der Fläche befinden sich lediglich kleinere Ziegelstücke in der Mutterbodenschicht. Im zentralen westlichen Bereich wurden keine künstlichen Auffüllungen angetroffen. Die erbohrte Auffüllung besteht aus Schlacke, Ziegel und Brandschutt. Sie war zum Teil so
verdichtet, das die Bohrungen nicht vollständig abgeteuft werden konnten. Um Aussagen treffen
zu können, in wie weit und nach welchen Maßnahmen die Fläche als Wohngebiet genutzt werden kann, sind qualifizierte Bodenuntersuchungen erforderlich. Diese wurden zur Gefährdungsabschätzung sowie orientierenden abfall-rechtlichen Untersuchung von der Firma M&P Geonova
im Jahr 2012 durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchungen wurden 7 Mischprobenfelder angelegt und beprobt. Des Weiteren wurden 12 Kleinrammbohrungen zur Erkundung der Auffüllmächtigkeit abgeteuft und beprobt.
Bodenwerte für die Bauleitplanung:
Im Zuge der Untersuchungen wurden im Plangebiet mit Ausnahme einer Mischprobe (MP 06/12)
keinerlei Überschreitungen der Bodenwerte für die Bauleitplanung für Wohngebiete in Hannover
festgestellt. Diese Bereiche sind dementsprechend bei einer zukünftigen Umnutzung uneingeschränkt als Wohngebiet nutzbar. Im Bereich einer Mischprobe (MP 06/12) wurde der Bodenwert für die Bauleitplanung durch den Parameter Benzo(a)pyren überschritten. Der Prüfwert der
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) wird jedoch weiterhin deutlich unterschritten, so
dass aktuell keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit zu befürchten. Im Zuge der Umnutzung sind jedoch weitere Maßnahmen für diesen Bereich notwendig, die in Abhängigkeit mit
der zukünftigen Planung abzustimmen sind. So ist das Auffüllungsmaterial aus diesem Bereich
bis max. 1 m Tiefe zu entfernen und durch Material der LAGA-Klasse Z0 von einem geogenen
Standort (frei von anthropogenen Fremdbestandteilen) zu ersetzen.
Abfallrechtliche Bewertung:
Bei den durchgeführten abfallrechtlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass der künstliche
Auffüllhorizont (ø 0,7 m, maximal 1,60 m) in unterschiedlichem Maße mit polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetallen belastet ist. Das Material ist den LAGA1
Klassen Z0 bis Z2 zuzuordnen. Der unterlagernde geogene Horizont weist keinerlei abfallrechtlich relevanten Schadstoffgehalte auf (LAGA Z0).

1

LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
Einbauklasse Z0 – uneingeschränkter Einbau, Einbauklasse Z1 und Z2 eingeschränkter Einbau,
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Erdbaumaßnahmen im Plangebiet sind fachgutachterlich zu begleiten, um eine entsprechende
Separierung und Deklaration von anfallendem Bodenaushub vornehmen zu können. Für die
Deklaration des Materials sind Haufwerke anzulegen. Die entnommenen Haufwerksproben sind
gemäß LAGA-Mindestumfang sowie ggf. weiterer Parameter zu untersuchen. Sämtliche Bodenbewegungen sind von dem begleitenden Fachbüro zu dokumentieren. Auf der Grundlage der
dann vorliegenden Deklarationsanalysen kann eine geregelte Verwertung/Entsorgung des Materials erfolgen. Die Maßnahme ist rechtzeitig mit der zuständigen Unteren Abfallbehörde (Region
Hannover) abzustimmen. Die Dokumentation ist nach Abschluss der Arbeiten sowohl dem
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün (OE 67.12) der Stadt Hannover als auch der Region Hannover unaufgefordert vorzulegen.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei allen durchgeführten Untersuchungen um punktuelle Untersuchungen handelt, so dass Abweichungen zu den dargestellten Ergebnissen möglich
sind.
Darüber hinaus gibt es einen Hinweis auf den Schadensfall Nr. 323. Im Juli 1994 kam es auf
dem Grundstück zu dem Verdacht, dass Untergrundverunreinigungen durch Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) und aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) in sehr hoher Konzentration
vorliegen würden. Dieser wurde nicht bestätigt. Bodenuntersuchungen ergaben zwar erhöhte
Werte, im Grundwasser konnten allerdings nur noch Konzentrationen knapp über der Nachweisgrenze festgestellt werden. Ein akuter Handlungsbedarf wird nicht gesehen.
Direkt westlich angrenzend an die Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg) befindet sich das
Gelände der Wasserstadt Limmer (ehem. Conti). Dort sind in Folge des jahrzehntelangen Betriebs der gummiverarbeitenden Industrie Bodenverunreinigungen und Müllablagerungen entstanden, die bereits größtenteils saniert worden sind. Für die Sackmannstraße (ehemals Stockhardtweg) selbst sind im Kataster keine Hinweise auf Verdachtsflächen oder schädliche
Verunreinigungen vorhanden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich die auf dem ehemaligen Conti-Gelände bekannten Bodenverunreinigen über die
Grundstücksgrenze hinaus fortsetzen.
Bewertung
Die vorgesehene Nutzung kann nach sachverständiger Einschätzung ohne Einschränkung erfolgen. Bei der Verwirklichung der Planung können zusammengefasst folgende Beeinträchtigungen durch die Wohnbauflächenentwicklung eintreten:



Bodenversiegelung und genereller Bodenverlust
Beeinträchtigung von Bodengefüge und Bodenwasserhaushalt durch Verdichtung

Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind aufgrund der zuvor genannten möglichen Beeinträchtigungen durch die langjährige Nutzung als Pferdewiese (erhöhter Nitrateintrag
in Boden und Grundwasser) als weniger erheblich zu bezeichnen.

2.4


Schutzgut Wasser
Grundwasser

Gemäß der Baugrundkarte (Grundwasser) liegt der Grundwasserstand bei ca. 47,5 m über NN.
Bei einer durchschnittlichen Geländehöhe von ca. 51,8 m ü. NN ergibt sich ein Grundwasserflurabstand von ca. 4,3 m. Dieser Wert wir durch die Ergebnisse der Grundwassermessstelle an
der Wunstorfer Straße (zw. Hs-Nr. 108 und 112, ca. 160 m entfernt) bestätigt. Dort beträgt der
Grundwasserflurabstand 4.5 m. Der Grundwasserpegel ist stark vom Wasserstand der Leine
abhängig.
Das Plangebiet liegt außerhalb des festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiets der Leine. Eine Überschwemmungsgefahr bei einem maximalen hundertjährigen
Hochwasserereignis besteht nicht.
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Der großräumige Grundwasserabstrom erfolgt in nordöstlicher Richtung zur Leine (Quelle: Baugrundkarte Hannover).
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet,
bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Genehmigung. Erlaubnisfrei ist lediglich die
vorübergehende Grundwassernutzung (Absenkung während der Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³).


Niederschlagsversickerung

Im Plangebiet kommen künstliche Auffüllungen vor. Darunter steht Auelehm an, der eine sehr
geringe Durchlässigkeit für Niederschlagswasser hat. Sollte eine Versickerung des Niederschlagwassers geplant werden, müsste die Auffüllung beseitigt und der Auelehm durch Boden
mit besserer Versickerungseigenschaft ausgetauscht werden. Bei den derzeit bestehenden Bodenverhältnissen ist eine Versickerung nicht zu empfehlen.
Sollte trotzdem eine Versickerung geplant werden, wird darauf hingewiesen, dass für die Versickerung von Niederschlagswasser grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist.
Erlaubnisfrei ist die Versickerung von Niederschlagswasser, das auf Dach- oder Wegeflächen
von Wohngrundstücken anfällt.
Für die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Gebiet gilt, für Grundstücke über
2.000 m² Grundstücksfläche, eine Abflussbeschränkung von 40 l/s*ha. Darüber hinausgehende
Wassermengen sind auf dem Grundstück zu speichern und verzögert in das öffentliche Regenwasserkanalnetz einzuleiten. Die entsprechenden Nachweise sind mit dem Entwässerungsantrag vorzulegen.
Oberflächengewässer werden von der Planung nicht berührt.
Bewertung
Durch die mit der geplanten Bebauung einhergehende Versiegelung werden die freie Versickerung des Niederschlagswassers und damit auch die lokale Anreicherung des Grundwassers
unterbunden. Der entstehende Eingriff ist als erheblich zu bezeichnen. Die Planung sieht aus
den vorgenannten Gründen keine Niederschlagswasserversickerung im Bereich des Bebauungsplanes vor.
2.5

Schutzgut Luft und Klima

Im Landschaftsplan der Stadt Hannover für Stadtbezirk Linden-Limmer ist das Plangebiet als
Klima der Einzelhausbebauung – bioklimatisch neutral, teilweise günstig, lufthygienisch teilweise
problematisch – eingestuft. Leine- und Ihmeauen sind wichtige Leitbahnen, über die ein großräumiger Austausch von Luftmassen stattfindet und die für die lufthygienische Situation im
Stadtgebiet eine wichtige Funktion übernehmen. Sie haben besondere Bedeutung für das Stadtklima. Das Plangebiet profitiert aufgrund der Lage an der Leineaue. Die häufigsten Windrichtungen im Plangebiet sind West und Süd-West.
Nach der Bestandserhebung und Bewertung zum Landschaftsrahmenplan der Region Hannover
ist der Planbereich zum Teilaspekt "Klima und Luft“ als mäßig bioklimatisch belasteter Siedlungsraum eingestuft.
Zur verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover liegt seit Oktober 2004 das im Auftrag der Stadt von der Fa. GEO-NET (Umweltplanung und GIS-Consulting GbR) erstellte "Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover" vor. Modellrechnungen im Bereich des Hauptverkehrsstraßennetzes während einer austauscharmen Wetterlage
weisen fast für den gesamten Südwesten von Hannover eine potentiell unterdurchschnittliche
NO2-Belastung auf. Dargestellt werden die Immissionsfelder exemplarisch für den Parameter
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Stickstoffdioxid (NO2). Die Modellrechnungen für Benzol und Dieselruß zeigen ähnliche Ergebnisse. Konkrete Hinweise auf besondere Belastungen liegen nicht vor.
Das Grundstück weist derzeitig eine unbebaute und überwiegend unversiegelte Wiesenfläche
auf. Durch die geplante Wohnbebauung mit durchgrünten Charakter sind keine wesentlichen
Veränderungen der klimatischen Situation zu erwarten.
Bewertung
Der Verlust der Brachfläche wird sich in einem sehr geringen Umfang kleinklimatisch auswirken.
Das wird aber als nicht erheblich eingeschätzt. Die durch die Baumöglichkeiten entstehende
Mehrbelastung der Luft ist erfahrungsgemäß als unerheblich einzustufen.

2.6

Schutzgut Landschaft

Das Plangebiet besteht überwiegend aus einer brachliegenden ehemals als Pferdewiese genutzten Fläche. Das Ortsbild am Plangebiet ist durch dörfliche Baustrukturen geprägt und historisch gewachsen. Die geplante Wohnbebauung wird das Plangebiet neu definieren und sein
Erscheinungsbild verändern. Dabei ist diese in den Stadtteil Limmer durch verdichtete Wohnformen mit durchgrünten Privatgärten zu integrieren. Es ist mit einer zunehmenden Versiegelung
zu rechnen. Die Kompensationsmaßnahmen aus der Eingriffsbewertung sollen zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes beitragen.
Die Bestanderhebung und Bewertung zum Landschaftsrahmenplan der Region Hannover ordnet
die Planfläche zum Teilaspekt "Landschaftsbild" keiner Bewertung zu. Als typische und prägende Landschaftselemente und –eigenschaften wird der nördlich angrenzenden Fläche eine besondere Grünstruktur der Siedlungsbereiche zugewiesen.
Bewertung
Mit der geplanten Bebauung wird das Orts- und Landschaftsbild lokal verändert. Unter Berücksichtigung eines sinnvollen Bebauungskonzeptes sowie einer guten Freiraumgestaltung wird
das Orts- und Landschaftsbild durch die beabsichtigten Festsetzungen weniger erheblich beeinflusst. Das Plangebiet wird zukünftig den alten Ortskern angemessen arrondieren.

2.7

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Unter Kultur- und Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung im architektonischen oder archäologischen Sinn darstellen und deren Nutzbarkeit durch
das Vorhaben eingeschränkt werden könnte.
Kultur- und sonstige schützenswerte Sachgüter wie z.B. Bau- oder Naturdenkmale sind weder
im Plangebiet bekannt, noch durch die Planung berührt.
Bewertung
Die Planung wird als unerheblich eingestuft.

2.8

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bestehen regelmäßig sowohl durch die Abhängigkeit der biotischen Schutzgüter (Pflanzen und Tiere) von den abiotischen Standortfaktoren
(Boden, Wasser, Klima, Luft) als auch zwischen den verschiedenen abiotischen Schutzgütern
(z.B. Boden-Wasserhaushalt).
Die mit der geplanten Bebauung verbundene Versiegelung des Bodens wirkt sich auf sämtliche
Schutzgüter aus. So führt die Versiegelung des Bodens zu vermehrtem Oberflächenwasserab- 28 -
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fluss bei gleichzeitig verminderter Grundwasseranreicherung. Damit kommt es zu negativen
Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser. Ferner wird Lebensraum von Tieren und
Pflanzen eingeschränkt bzw. überbaut.
Bewertung
Erkennbare Wechselwirkungen zwischen den zuvor gesondert betrachteten Schutzgütern sind
insgesamt als weniger erheblich einzustufen, da nicht zu erwarten ist, dass sich aus den in den
vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter
schwerwiegende Folgen auf die anderen Schutzgüter bzw. Summenkonflikte ergeben.

2.9

Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung

Im Bereich des beplanten Gebietes sind derzeit keine Natura-2000 Gebiete (FFH-Gebiete, Gebiet nach Vogelschutzrichtlinie) vorhanden. Nördlich des Leineverbindungskanals schließt das
FFH-Gebiet „Aller, untere Leine, untere Oker“ sowie das Landschaftsschutzgebiet „LSG-HS7 –
Mittlere Leine“ an. Nachteilige Auswirkungen auf diese Gebiete sind durch die Planung nicht zu
erwarten.

3

Prognosen über die Entwicklung des Umweltzustands

3.1

Entwicklung bei Durchführung der Planung

Mit Durchführung der Planung werden die in Abschnitt 2 des Umweltberichtes ermittelten Auswirkungen verbunden sein, jedoch bedeuten die Planungen voraussichtlich nachteilige Veränderungen des Umweltzustandes. Durch die beabsichtigte Umnutzung der ehemaligen Pferdekoppel sowie der Entwicklung einer verhältnismäßig kleinen Fläche für Wohnungsbau wird davon
ausgegangen, dass die zu erwartenden nachteiligen Veränderungen von geringem Ausmaß sein
werden.

3.2

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre zu erwarten, dass die Fläche weiterhin brach liegen
bleiben würde, ggf. würde sie wieder als Pferdewiese genutzt. In absehbarer Zeit wäre hier keine bauliche Veränderung zu erwarten.
4

Beschreibung der geplanten umweltrelevanten Maßnahmen

4.1

Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung

Nicht erforderliche Beeinträchtigungen sind durch vorausschauende Planungsüberlegungen zu
unterlassen bzw. auf das unvermeidbare Maß zu beschränken und entsprechende Wertverluste
angemessen auszugleichen. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich
sind zu prüfen und zu beschreiben.
Mit dem Bebauungsplan Nr. 1770 werden hinsichtlich der beabsichtigten Wohnungsbauentwicklung Eingriffe in Natur und Landschaft und ihrer Leistungsfähigkeit vorbereitet, die sich in erster
Linie auf die Inanspruchnahme bisher unversiegelter Böden erstreckt. Die Prüfung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von Auswirkungen ist daher erforderlich.
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4.2

Maßnahmen durch geplante Bebauungsplanfestsetzungen

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
•

Schallschutzmaßnahmen
Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Aufenthaltsräumen gewährleisten zu
können, ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass besondere bauliche Vorkehrungen (z.B.
Schallschutzfenster, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, schallgedämmte Außenwände) zu treffen sind, wenn nicht auf andere Weise ausreichender Lärmschutz gewährleistet wird. (s. § 7 textliche Festsetzungen).

•

Baumschutz
Es werden im Plangebiet insgesamt 14 Bäume angepflanzt, so dass eine ausgeglichene
Baumbilanz vorliegt.

•

Anpflanzungen
Auf den Flächen, für die das Anpflanzen und Erhalten von standortgerechten, heimischen Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen vorgeschrieben ist, sind je 100
m² mind. 20 Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Vorhandenen Bäume und
Sträucher können angerechnet werden. Darüber hinaus ist eine Fläche mit Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.

Um die Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft in Gänze auszugleichen, sieht die Planung
im Landschaftsschutzgebiet Mecklenheide / Vinnhorst auf einer ca. 5.060 m² großen Fläche die
Umwandlung von Acker in Sukzessionsfläche vor (s. Teil I der Begründung, Kapitel 5.3 - Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und § 9 textliche Festsetzungen).

4.3

Empfehlungen zum Schutz vor nachteiligen Umweltauswirkungen

Bevor Brut-, Nist- oder Lebensstätten von geschützten Tierarten zerstört werden, muss die bei
der Region Hannover angesiedelte Naturschutzbehörde eine artenschutzrechtliche Befreiung
erteilen. Dieses betrifft Bäume oder Hecken. Hinsichtlich der Brutvögel ist es daher sinnvoll, falls
Baumfällungen erforderlich sein sollten, diese in den Wintermonaten vorzunehmen.

5

In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten

Gemäß Anlage 1 des BauGB zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten benannt werden, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind.
Bei der Planung sind insbesondere folgende Belange zu berücksichtigen:
•

die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6
Nr. 1 BauGB),

•

die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB),

•

die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)
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Planungsalternativen bzgl. des Standortes
Da der Bebauungsplan die Nachnutzung einer brach gefallenen Fläche bzw. die Schaffung der
Voraussetzungen für eine städtebauliche Neuordnung zum Inhalt hat, bestehen insofern keine
Standortalternativen. Für den Stadtteil stellt sie ein Potential für die Weiterentwicklung dar.
Planungsalternativen im Änderungsbereich
Zu den Planungsalternativen im Plangebiet gehört immer die „Nullvariante“, d.h. keine Überplanung der Fläche. Das Plangebiet würde auf unabsehbare Zeit unverändert als Brache bestehen
bleiben.
Eine weitere Alternative wäre ein Dorfanger im klassischen Sinne, der gut zum alten Stadtbild
Limmers mit interessanten hohen Bäumen und einer grünen Freifläche, die sowohl Park- und
Erholungscharakter hätte, als auch Spiel- und Erkundungsraum für Kinder böte, z.B. ein Bolzplatz. Sogar Freiluftveranstaltungen wären vorstellbar.
Die Anlage einer solchen großen Grünfläche, die unter umweltrelevanten Aspekten die geringsten belastenden Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter hätte, ist unter finanziellen Gesichtspunkten nicht darstellbar. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist der Ankauf und Herstellung der Flächen zum Dorfanger nicht möglich.
Unter Berücksichtigung des Ziels und des Zwecks der Planung und der örtlichen Bebauungssituation kommen Alternativen nicht in Betracht.
Auch hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung gibt es keine Alternative. Eine geringere
Grundflächenzahl würde zwar grundsätzlich die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren, aber
dem Grundsatz, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, widersprechen.

6

Zusätzliche Angaben

6.1

Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung

Diesem Umweltbericht liegen zwei Einzelgutachten zugrunde:



Artenschutzuntersuchungen [Büro Aland]
Bodenuntersuchungen [M&P Geonova]

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der hier wiedergegebenen Unterlagen
(z.B. wegen technischer Lücken oder fehlender Kenntnisse), die zu einem Infragestellen der
Gültigkeit der hier formulierten Schlussfolgerungen zu den zu erwartenden Umweltauswirkungen
des Vorhabens führen würden, haben sich nicht ergeben.

6.2

Geplante Maßnahmen zur Umweltüberwachung

Im Rahmen der bei der Landeshauptstadt Hannover vorgenommenen regelmäßigen Berichterstattung werden die durch diesen Bebauungsplan verursachten Umweltauswirkungen erkennbar
und unvorhergesehenen, nachteiligen Auswirkungen kann rechtzeitig entgegengewirkt werden.
Im Rahmen der aperiodisch durchgeführten Verkehrszählungen kann beobachtet werden, ob die
Entwicklung des Baugebietes zu unvorhergesehenen, verkehrsbedingten Umweltauswirkungen
führen kann.

6.3

Allgemein verständliche Zusammenfassung

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Stadtteils Limmer zwischen der Wasserstadt Limmer
und dem alten Ortskern Limmer. Es handelt sich um eine ca. 8.770 m² große ehemals als Pferdewiese genutzte brachliegende Fläche sowie einer Straßenverkehrsfläche (Sackmannstraße).
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Für den überwiegenden Teil des Plangebiets ist das Baurecht nach § 34 BauGB zu beurteilen,
da kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Ausnahme bildet der westliche Rand des
Plangebiets. Dort setzt der Durchführungsplan Nr. 174 Freifläche fest. Mit diesem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbauentwicklung geschaffen
werden.
Mit den im § 7 der textlichen Festsetzungen getroffenen Maßnahmen zum passiven Schallschutz sollen die verkehrsbedingten Schallimmissionen, die einen Pegel bis 55 dB(A) tags und
bis 50 dB(A) nachts aufweisen sowie die Geräuschimmissionen der Gemeinschaftsstellplatzanlage (nördliches WA) soweit vermindert werden, dass im Ergebnis in den künftigen und vorhandenen Gebäuden Innenraumpegel erreicht werden, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
und in den Außenwohnbereichen eine gesunde Aufenthaltsqualität ermöglichen.
Die Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Landeshauptstadt Hannover (Stand 2006) weist das Plangebiet als gering belastet aus. Die angrenzenden Wohngebiete
im Norden, Osten und Süden sind ebenfalls als gering belastete Siedlungsräume dargestellt. Es
ist nicht zu erwarten, dass durch die Planung die zulässigen Grenzwerte erreicht werden.
Andere die Gesundheit beeinträchtigende Belastungen sind nicht ersichtlich.
Im Plangebiet waren ursprünglich 31 Bäume vorhanden. Davon sind bereits 6 Bäume gefällt, da
sie abgängig waren und eine Gefährdung darstellten. Im Zuge der Flächenumwandlung und
Neubebauung müssen 8 weitere Bäume gefällt werden. Der Freiflächenplan des Büros nsp,
Landschaftsarchitekten - Stadtplaner sieht die Neuanpflanzung von 12 Laub- und 2 Obstbäumen
vor, so dass eine ausgeglichene Baumbilanz vorliegt. Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Hannover finden Anwendung.
Zur Erfassung der artenschutzrelevanten Belange wurde vom Büro Aland ein Gutachten erstellt
(November 2012). Insgesamt wurden 19 Vogelarten im Untersuchungsgebiet festgestellt, die die
Bäume des Gebietes nur als Singwarten und Nahrungshabitat nutzen. Die Suche nach potentiellen Fledermausquartieren blieb ohne Befund. Bei den Begehungen wurden 4 Heuschreckenarten mit jeweils einem bis wenigen Exemplaren festgestellt, die allesamt weit verbreitet und
nicht gefährdet sind. Im Ergebnis entstehen durch die geplante Bebauung keine erheblichen
Beeinträchtigungen auf die Arten Brutvögel, Fledermäuse und Heuschrecken, so dass aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen.
Das Plangebiet liegt in einem Wohn- und Gewerbegebiet, in dem gehäuft (evtl. trümmerschuttartige) Auffüllungen anzutreffen sind. Bei den durchgeführten abfallrechtlichen Untersuchungen
wurde festgestellt, dass der künstliche Auffüllhorizont (ø 0,7 m, maximal 1,60 m) in unterschiedlichem Maße mit polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetallen belastet ist (LAGA-Klassen Z0 bis Z2). Erdbaumaßnahmen im Plangebiet sind fachgutachterlich zu
begleiten, um eine entsprechende Separierung und Deklaration von anfallendem Bodenaushub
vornehmen zu können. Der unterlagernde geogene Horizont weist keinerlei abfallrechtlich relevante Schadstoffgehalte auf.
Mit Ausnahme einer Mischprobe wurden keine Überschreitungen der Bodenwerte für die Bauleitplanung für Wohngebiete in Hannover festgestellt. Der Prüfwert der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) wird jedoch weiterhin deutlich unterschritten, so dass aktuell keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit zu befürchten.
Darüber hinaus gibt es einen Hinweis auf den Schadensfall Nr. 323. - Untergrundverunreinigungen durch Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) und aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) in
sehr hoher Konzentration. Dieser wurde durch die Bodenuntersuchungen nicht bestätigt. Nach
dem derzeitigen Kenntnisstand ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich die auf dem ehemaligen Conti-Gelände bekannten Bodenverunreinigen, die zudem bereits größtenteils saniert worden sind, über die Grundstücksgrenze hinaus fortsetzen. Für die Sackmannstraße (ehemals
Stockhardtweg) selbst sind im Kataster keine Hinweise auf Verdachtsflächen oder schädliche
Verunreinigungen vorhanden.
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Die vorgesehene Nutzung kann nach sachverständiger Einschätzung ohne Einschränkung erfolgen. Bei der Verwirklichung der Planung können folgende Bodenbeeinträchtigungen eintreten:



Bodenversiegelung und genereller Bodenverlust
Beeinträchtigung von Bodengefüge und Bodenwasserhaushalt durch Verdichtung

Aufgrund der Bodenverhältnisse – künstliche Auffüllungen und darunter Auelehm, der eine sehr
geringe Durchlässigkeit hat – ist eine Versickerung des Niederschlagwassers nicht zu empfehlen. Mit der geplanten Bebauung und der einhergehenden Versiegelung wird so die lokale
Grundwasseranreicherung unterbunden.
Der mittlere Grundwasserflurabstand beträgt ca. 4,3 m. Der Grundwasserpegel ist stark vom
Wasserstand der Leine abhängig. Der großräumige Grundwasserabstrom erfolgt in nordöstlicher
Richtung zur Leine. Das Plangebiet liegt außerhalb des festgesetzten und vorläufig gesicherten
Überschwemmungsgebiets der Leine. Oberflächengewässer werden von der Planung nicht berührt.
Der Verlust der Brachfläche wird sich in einem geringen Umfang kleinklimatisch auswirken. Das
wird aber als weniger erheblich eingeschätzt.
Die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sollen vollständig kompensiert werden. Dies ist im Plangebiet selbst nicht vollständig möglich. Daher soll eine im Eigentum
der Landeshauptstadt Hannover stehende Fläche von ca. 5.060 m² den Flächen, für die Eingriffe
in Natur und Landschaft zu erwarten sind, als Ausgleichsfläche zugeordnet werden.
Diese Fläche, die durch den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 15.08.2008 (Drs.-Nr.:
0850/2008) dem Ökokonto der Landeshauptstadt gutgeschrieben wurde, soll diesem Verfahren
als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Acker in Sukzessionsfläche umzuwandeln, zugeordnet werden.
Das Entwicklungsziel der Umwandlung wird bereits seit einigen Jahren umgesetzt.
Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet Mecklenheide / Vinnhorst (LSG-HS17). Die Ausgleichsmaßnahme steht dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets nicht entgegen.
Die vorgesehenen Flächengrößen und die Art der Maßnahmen stellen sicher, dass die künftig
im Plangebiet zulässigen Eingriffe in der Nähe kompensiert werden. Im Flächennutzungsplan ist
diese Fläche als landwirtschaftlich genutzte Fläche dargestellt.

Zum Satzungsbeschluss wurde die Begründung in den Abschnitten 3.3, 4.1, 5 und 5.3 der Teil II in den Abschnitten 1.2 und 1.3 ergänzt bzw. überarbeitet

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat
der Begründung und dem Umweltbericht der
Satzung am
zugestimmt.

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Dezember 2014
61.12 / 09.12.2014
(Heesch)
Fachbereichsleiter
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Anlage 3 zur Drucksache Nr.:

/2014

Bebauungsplan Nr. 1770 “Sackmannstraße“,
Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange“
Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Planung
Die Planfläche wird westlich vom Stockhardtweg, nördlich von der Sackmannstraße und
östlich von der Großen Straße begrenzt. Südlich verläuft ein kleiner Trampelpfad unter
dem Namen Twedenweg.
Geplant ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets mit einer GRZ von 0,4
sowie ein Ausbau der umgebenen Wege bzw. Straßen.
Als Ausgleich für die zu erwartenden Eingriffe sind neben entsprechender
Festsetzungen im Plangebiet selbst die ökologische Aufwertung einer 5.060 m² großen
Fläche in der Gemarkung Vinnhorst vorgesehen. Dort ist eine Umwandlung von Acker
in eine Sukzessionsfläche planerisch festgeschrieben.

Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes
Das Plangebiet ist Teil eines Bereiches in Limmer, der seinen dörflichen Charakter
außergewöhnlich gut bewahrt hat.
Der Großteil der Fläche wird von einer Pferdeweide eingenommen, die locker mit
Einzelbäumen bestanden ist. Hervorzuheben ist eine Weichselkirsche mit einem
herausragenden Blühaspekt im Frühjahr und einem großem Nahrungsangebot für viele
Tierarten im Herbst. Der gesamte Planbereich bietet potentielle Lebensräume für die
Tierartengruppen Vögel, Fledermäuse und eventuell auch Heuschrecken.
Eine diesbezügliche Bestandsaufnahme ergab auf der Fläche den Befund von 19
Vogelarten, jedoch keine Brutstandorte auf der Fläche selbst. Gefährdete
Brutvogelarten und / oder streng geschützte Arten wurden nicht nachgewiesen.
Hinsichtlich der Fledermausquartiere konnten keine Vorkommen festgestellt werden.
Bezüglich der Heuschrecken wurden vier Arten mit einem oder wenigen Exemplar(en)
kartiert. Insgesamt liegt kein Hinweis auf artenschutzrelevante Vorkommen vor.
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Überweidung durch Pferde weist die Fläche z.
T. fast vegetationslose Bereiche auf. Hier wie auch auf den ruderalisierten Freiflächen
konnten keine Arten der Roten Liste oder besonders geschützte Arten gemäß
BNatSchG kartiert werden. Allerdings ist die gesamte Fläche unversiegelt und
hinsichtlich des Bodenaufbaus relativ ungestört. Es ist daher anzunehmen, dass es

aufgrund des vorhandenen Potentials bereits bei einer Extensivierung der jetzigen
Nutzung zu erheblichen Verbesserungen der Lebensraumbedingungen für Pflanzen
und Tiere käme.
Im Süden des Plangebietes befindet sich der unausgebauteTwedenweg in einer Breite
von etwa 1,5 Meter, der südlich angrenzend von einer alten Baumreihe begleitet wird.
Der westlich angrenzende Stockhardtweg unterstreicht mit seinem zurückhaltenden
Ausbaustandard und den randlichen Gehölzbestand im Westen die insgesamt dörfliche
Situation.

Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild
Bei Realisierung der Planung ist von erheblichen Beeinträchtigungen für den
Naturhaushalt und für das Landschaftsbild auszugehen. Neben einer Versiegelung
bisher unversiegelter Flächen und damit dem Verlust von Versickerungsmöglichkeiten
für das Niederschlagswasser kommt es zu umfangreichen Verlusten von Gehölzen.
Dies betrifft sowohl Gehölze auf der eigentlichen Baufläche und bei Konkretisierung der
Baumaßnahmen möglicherweise auch die wege- bzw. straßenbgleitenden Bestände
am Twedenweg und am Stockhardtweg.
Hinsichtlich des Landschaftsbildes wird der dörfliche Charakter verloren gehen und
stattdessen ein starker urbaner Aspekt in den Vordergrund treten.

Eingriffsregelung
Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen sind geeignet, die zu erwartenden Eingriffe
zu kompensieren.
Hannover, 03.09.2012

Anlage 4 zur Drucksache Nr.

/2014

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB
zum Bebauungsplan Nr. 1770 – Sackmannstraße
Gemäß § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen. Sie soll darlegen, in welcher Art und Weise die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Verfahren berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen die Planinhalte nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden Alternativen gewählt wurden.
Ziel des Bebauungsplanes
Das Plangebiet, eine ca. 8770 m² große, unbebaute, ehemals als Pferdewiese genutzte Fläche,
liegt im Nordwesten des Stadtteils Limmer, zwischen der Wasserstadt Limmer und dem alten
Ortskern Limmer. Die Fläche war lange Zeit durch die Nachbarschaft des Conti-Werks belastet,
so dass eine bauliche Entwicklung unterblieb. Im Zuge der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung des ehemaligen Conti-Geländes zu einem Wohnstandort, bekam das Plangebiet, auch
durch das 2013 vom Rat der Stadt Hannover beschlossene Wohnkonzept 2025, eine neue Perspektive. Auf Grund der Lage und der umgebenden Situation kommt im Plangebiet vorzugsweise ebenfalls die Entwicklung als Wohngebiet in Betracht. Die Erschließungssituation mit der guten Anbindung an das Stadtbahnnetz sowie die attraktive Lage in der Nähe der Wasserflächen
des Leineverbindungskanals mit kurzen Wegen zum Naherholungsgebiet Leineauen untermauern diese Ziele.
Zu Beginn des Bauleitplanverfahrens war das Plangebiet noch Bestandteil des Bebauungsplans
Nr. 1535 Wasserstadt Limmer. Um im Geltungsbereich eine zügige Realisierung der geplanten
Wohnbebauung zu ermöglichen, wurde das Plangebiet aus dem Bebauungsplan Nr. 1535 Wasserstadt Limmer herausgenommen und als Bebauungsplan Nr. 1770 weitergeführt. Davon unberührt liegt das Plangebiet weiterhin im Sanierungsgebiet “Limmer Nord“. Ziel der Sanierung ist
es, städtebauliche Missstände, die sich im Hinblick auf Bebauung, Nutzung, Verkehr und Naherholung offenbaren, zu beseitigen. Für den überwiegenden Teil des Plangebiets besteht kein
rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Nur der westliche Rand liegt im Geltungsbereich des Durchführungsplans Nr. 174, der hier Freifläche festsetzt.
Mit dem Bauleitplanverfahren sollen im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative die noch nicht
planungsrechtlich gesicherten Flächenpotentiale für Wohnbauzwecke ausgewiesen und einer
Bebauung zugeführt werden. Damit wird ein Beitrag zum gestiegenen Wohnraumbedarf entsprechend dem Wohnkonzept 2025 der Landeshauptstadt Hannover geleistet.
Verfahrensablauf
Am 12.07.2012 fasste der Verwaltungsausschuss den Aufstellungsbeschluss mit dem Ziel ein
allgemeines Wohngebiet mit Straßenverkehrsflächen und einem öffentlichen Geh- und Radweg
festzusetzen.
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB wurde das Nutzungsspektrum um den öffentlichen Geh- und Radweg reduziert. Durch
die Konkretisierung der Planung, hier insbesondere die verkehrliche Erschließung, ist die Notwendigkeit des Erhalts des Twedenwegs nicht mehr gegeben.
Der Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) wurde zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) dahingehend angepasst, dass eine zur Verwirklichung der Planungsziele – Mehrgenerationenquartier mit auf das nötigste reduziertem Ver-2-
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kehrsaufkommen – benötigte Fläche nördlich der Sackmannstraße als Gemeinschaftsstellplatzanlage den allgemeinen Wohngebieten zugeordnet wurde.
Beteiligungen der Öffentlichkeit


frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)
(vom 26.07.2012 bis zum 27.08.2012)

Während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind 2 Stellungnahmen eines unmittelbaren Nachbarn eingegangen.
Während ein Schreiben grundsätzliche Hinweise zur heutigen Architektur enthielt, beinhaltet das
zweite Schreiben Bedenken zur Verträglichkeit der Planung an diesem durch seinen dörflichen
Charakter geprägten Standort.
Durch die Konkretisierung der Planung zur öffentlichen Auslegung wurden die Bedenken und
Hinweise ausgeräumt bzw. abgearbeitet. Die Begründung (Anlage 2 zur Drucksache) setzt sich
detailliert mit dieser Problematik im Kapitel 3.2 Quartierscharakteristik und Geltungsbereich auseinander.


öffentliche Auslegung des Entwurfs (§ 3 Abs. 2 BauGB)
(vom 30.10.2014 bis 02.12.2014)

Im Rahmen des Auslagebeschlusses hatte der Stadtbezirksrat Linden-Limmer in seiner Sitzung
am 08.10.2014 die Verwaltung durch Beschluss (Drs. 15-2259/2014) aufgefordert, dass die
durch die Planung erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen ausschließlich im Stadtteil Limmer
erfolgen sollen. Dem Antrag konnte nicht gefolgt werden, da zurzeit im Stadtteil Limmer keine
Ausgleichsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Maßnahme in Vinnhorst stellt mit 5 km Entfernung zum Eingriffsort den nächstmöglichen Standort dar.
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gingen 2 Stellungnahmen mit Anregungen ein. Die
Schreiben beinhalten Anregungen zu folgenden Themen: Parkplatzproblematik, Areal im Hochwassergebiet, Niederschlagswasserproblematik bei Stark- und Normalregenereignisse, Sturmschäden in Grünstreifen, Verschattung im südlichen Umfeld, Lärmemissionen und Bodenvibrationen durch die Güterumgehungsbahn und Lage der externen Ausgleichsmaßnahmen.
Zur Lage der externen Ausgleichsmaßnahmen wurde bereits im vorherigen Absatz seitens der
Verwaltung Stellung bezogen.
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange


frühzeitige Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)
(vom 30.03.2012 bis zum 04.05.2012)

Es gingen von folgenden Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen
mit Anregungen ein:





Region Hannover
Handwerkskammer Hannover
Industrie- und Handelskammer
Deutsche Telekom Technik GmbH

Durch die Konkretisierung der Planung zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) wurden die Bedenken und Hinweise größtenteils ausgeräumt bzw. abgearbeitet.


Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB)
(vom 08.08.2014 bis zum 08.09.2014)

Als inhaltliche Stellungnahmen gingen Schreiben der Region Hannover und der Industrie und
Handelskammer Hannover ein.
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Region Hannover:
Naturschutz:
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung geäußerten Grundsatzbedenken wären durch die
weitere Differenzierung der Planung nicht ausgeräumt worden.
„Aus Sicht der Naturschutzbehörde wird nach wie vor der planerische Ansatz des Landschaftplans unterstützt, weil ein „fließender Übergang“ zwischen der Wasserstadt und dem historischen Ortskern, entweder in der jetzigen Form oder in Gestalt eines grün geprägten Platzes, der
sowohl die dörflichen als auch die modernen Elemente aufnimmt, auch aus heutiger Sicht ein
angemessenes Konzept für diese besondere Situation darstellen würde.“
Industrie- und Handelskammer:
Nach Kenntnisstand der Industrie- und Handelskammer befände sich in dem unmittelbar an das
Plangebiet angrenzenden Gebäude Große Straße 17/19 ein gastronomischer Betrieb. Zur Konfliktvermeidung sei zu prüfen, inwieweit sich für diesen Betrieb aus immissionstechnischer Sicht
durch die heranrückende Wohnbebauung nachteilige Auswirkungen ergäben und diese zu vermeiden wären.
Die Reduzierung der planungstechnisch erforderlichen Anzahl an Stellplätzen auf 33, bei Realisierung der vorgesehenen 45 familien- bzw. seniorengerechten Wohneinheiten würde für nicht
zielführend gehalten. Es wäre nicht zu erwarten, dass bei der geplanten Nutzungsstruktur (Familien und Senioren in 4 Zimmer-Maisonette-Wohnungen bzw. 2 bis 3½ Zimmerwohnungen) der
Bedarf an Stellplätzen unterdurchschnittlich ausfiele.
Abwägungsvorgang:
Das städtebaulich – landschaftsplanerische Rahmenkonzept für den Stadtbezirk Linden - Limmer stellt das Plangebiet als Konfliktbereich dar – Erhalt von Ruderalflächen (Landschaftsplan)
bzw. Entwicklung von Wohnbauflächen (Rahmenkonzept). Der Bebauungsplan vollzieht die
städtebauliche Grundsatzentscheidung bezüglich einer Wohnbauentwicklung. Die Verwaltung
sieht hier nach wie vor ein Potential als Wohnbaufläche und befürwortet eine zukünftige Bebauung der Fläche unter Berücksichtigung einer „grünen Zäsur“ zwischen dem „alten Limmer“ und
dem neu entstehenden “Stadtteil“. Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Wohnbaufläche dar. Der Bebauungsplan stellt den Bezug zum Flächennutzungsplan her.
Entgegen der Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer befindet sich im näheren Umfeld kein gastronomischer Betrieb (Ortstermin am 25.07.2014).
Im Plangebiet ist durch textliche Festsetzung bestimmt, dass mindesten 80% der Wohnungen
für Seniorinnen und Senioren vorzuhalten sind. Die Erfahrungen zeigen, dass in dieser Altersgruppe eine reduzierte Kfz-Nutzung gegenüber den anderen Altersgruppen vorherrscht. Die
Verwaltung sieht daher keine Probleme in der Reduzierung der notwendigen Stellplätze, die
ausschließlich für die Anzahl der vorzuhaltenden Seniorenwohnungen vorgenommen wurde.
Eine Beeinträchtigung durch Verschattung der südlich an das Plangebiet angrenzenden Bebauung ist wegen der nördlichen Lage des Plangebiets nicht gegeben. Mit den Grenzabständen
werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Den im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren relevanten Fragestellungen zu dem
Thema Lärm wurde mit einem externen Fachgutachten (GTA - Gesellschaft für technische Akustik, 2014) nachgegangen. Immissionsbestimmend sind im Plangebiet die Verkehrsgeräusche
vom nordöstlich verlaufenden Westschnellweg. In den künftigen Gebäuden können mit passiven
Schallschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzfenster) Innenraumpegel erreicht werden, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ermöglichen.
Auf Grund der Bodenbeschaffenheiten (Auffüllungen, Auelehm) ist eine Niederschlagswasserversickerung nicht zu empfehlen. Für die Ableitung des Niederschlagwassers aus dem Plangebiet gilt, für Grundstücke über 2.000 m² Fläche, eine Abflussbeschränkung von 40 l/s*ha. Dar-4-
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über hinausgehende Wassermengen sind auf dem Grundstück zu speichern und verzögert in
das Kanalnetz einzuleiten. Mit dieser Maßnahme wird einer Überlastung des Kanalnetzes entgegengewirkt.
Entgegen der Annahme in einer Stellungnahme, das Plangebiet liege in einem “massiv hochwassergefährdeten Gebiet“, ist festzuhalten, dass das Plangebiet nicht im Bereich des Hochwasserrisikos HQ100 liegt.
Die Befürchtung der “zu erwartenden Sturmschäden der Bäume im Grünstreifen …“ ist nicht
nachvollziehbar. Im gesamten Plangebiet ist kein “Grünstreifen“ (Grünflächen) festgesetzt.
Die relevanten Belange wurden sorgfältig abgewogen. Rechtliche Hinderungsgründe für die
Umsetzung des Bebauungsplanes waren nicht zu erkennen.
Beurteilung der Umweltbelange
Mit dem Bebauungsplanes Nr. 1770 wurde die zuletzt brachgefallene Fläche überplant. Eine
grundlegende Neuausrichtung der städtebaulichen Zielvorstellungen wurde vorgenommen. Im
Plangebiet sollen Wohngebäude errichtet werden. Das Areal wird künftig als allgemeines Wohngebiet und Straßenverkehrsfläche festgesetzt.
Die Verwirklichung des städtebaulichen Entwicklungsziels kann deshalb zu nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden und Grundwasser sowie auf das Schutzgut
Mensch führen. Das Orts- und Landschaftsbild wird verändert.
Zur Beurteilung dieser möglichen Auswirkungen und zur Entwicklung ggf. erforderlicher Konfliktlösungen wurden zu den relevanten Aspekten insbesondere folgende Gutachten und Untersuchungen beauftragt:




Artenschutzuntersuchung
Bodenuntersuchungen
Schalltechnische Untersuchung

Die Ergebnisse zeigen zusammenfassend, dass den Umweltbelangen in einer Weise Rechnung
getragen werden kann, dass keine unbewältigten Auswirkungen auf die Schutzgüter verbleiben.
Dazu tragen im Wesentlichen folgende Erkenntnisse bei:





Unzumutbare Lärmbelastungen aus Verkehr (Straße) können durch die im Bebauungsplan
getroffenen Maßnahmen vermieden werden.
Der Verlust der Brachfläche wird sich in sehr geringen Umfang kleinklimatisch auswirken.
Das örtliche Klima und die bioklimatische Situation werden dadurch nicht signifikant verändert.
Die Anforderungen des Artenschutzes werden erfüllt, der Realisierung der Planung entgegenstehende Gesichtspunkte des Artenschutzes bestehen nicht.

Die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sind vollständig zu kompensieren. Diese Eingriffe in Natur und Landschaft können im Baugebiet nur zum Teil ausgeglichen
werden. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen, die die zu erwartenden Eingriffe minimieren
(Flächen mit Pflanzbindungen, Stellplatzbegrünung). Für darüber hinausgehenden Eingriffe
wurde eine im Eigentum der Landeshauptstadt Hannover stehende Fläche von ca. 5.060 m² aus
dem Ökokonto der Landeshauptstadt Hannover als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung der Natur und Landschaft den Flächen, für die Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten sind, als Ausgleichsfläche zugeordnet.
Die hier zugeordnete Ausgleichsfläche – nördliche Teilfläche des Flurstücks 8, Flur 1, Gemarkung Vinnhorst - liegt im Landschaftsschutzgebiet „Mecklenheide / Vinnhorst“ (LSG-HS17). Im
gesamten Landschaftsraum sollen die Ansprüche und Interessen von Naturschutz, Naherholung
und Landschaftsraum in Einklang gebracht werden. Die Bereitstellung der Fläche zur Unterbringung naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen steht dem Schutzzweck nicht entgegen. Sie
steht somit als Ausgleich für Eingriffe aus dem Verfahren des Bebauungsplans Nr. 1770 zur
Verfügung. Festgesetzt wird die Umwandlung von bislang intensiv genutzten Ackerflächen in
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Sukzessionsfläche. Das Entwicklungsziel der Umwandlung wird bereits seit einigen Jahren umgesetzt.
Die vorgesehene Flächengröße und die Art der Maßnahme stellen sicher, dass die künftig im
Plangebiet zulässigen Eingriffe kompensiert werden. Daher ist die Maßnahme ein angemessener Ausgleich für die mit dem Bebauungsplan Nr. 1770 vorbereiteten Eingriffe in Natur und
Landschaft im Sinne von § 1a Abs. 3 BauGB.
Der Bebauungsplan wurde vom Rat der Landeshauptstadt am xx.xx.2014 als Satzung beschlossen und ist nach ortsüblicher Bekanntmachung seit dem xx.xx.2014 rechtsverbindlich.
61.12 / 09.12.2014
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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bebauungsplan Nr. 852, 1. Änderung, Am Ahlemer Holz
Verfahren nach § 13 a BauGB
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
Antrag,
1. die Anregungen aus den Stellungnahmen der Sportvereinigung Ahlem e. V. nicht zu
berücksichtigen
2. den Bebauungsplan Nr. 852, 1. Änderung gem. § 10 Abs. 1 BauGB i. Verb. mit § 10
Abs. 1 NKomVG als Satzung zu beschließen und der Begründung zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte wurden geprüft. Unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer
sind nicht erkennbar.

Kostentabelle
siehe Anlage 2 zur Drucksache, Begründung Kapitel 8, Kosten für die Stadt.
Begründung des Antrages
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 852, 1. Änderung hat vom 30. 10. - 1.12. 2014
öffentlich ausgelegen. Während der öffentlichen Auslegung hat die Sportvereinigung Ahlem
e. V. (SV Ahlem) 3 Stellungnahmen zu unterschiedlichen Themen eingereicht.
Stellungnahmen SV Ahlem:
Die ausgewiesene Ersatzsportfläche müsse die Größe eines Spielfeldes nach den
Richtlinien des Fußballverbandes haben. Schon jetzt habe die SV Ahlem 4
Herrenmannschaften und 3 Jugendmannschaften, die auf einem Großfeld spielen
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müssten. Die Anzahl dieser Mannschaften erhöhe sich demnächst um 3 weitere
Jugendmannschaften.
Die SV Ahlem wehre sich gegen eine Wohngebietsplanung, die Lärmwerte zugrunde
lege, die von denen einer Schulfläche in einer Art abweiche, dass negative
Auswirkungen für den Sportbetrieb zu befürchten seien.
Die im Bebauungsplan ausgewiesene Parkfläche sei bei weitem nicht ausreichend,
wenn zeitgleich Sporthalle und Sportplatz für den Spielbetrieb genutzt würden.
Gegen die Planung behalte sich die SV Ahlem rechtliche Schritte vor.
Stellungnahme der Verwaltung:
Der zurzeit gültige Bebauungsplan Nr. 852 setzt hier Fläche für den Gemeinbedarf
Schule und keine Sportflächen fest. Die vorhandene Sportfläche liegt flächenmäßig zum
größten Teil auf dem Stadtgebiet von Seelze und ist damit nicht im Geltungsbereich der
1. Änderung dieses Bebauungsplanes. Hier bleibt die bisherige Festsetzung des alten
Bebauungsplanes (Schule) erhalten, solange die Stadt Seelze den Bebauungsplan für
diese Fläche nicht ändert. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 852 setzt für den
nördlichen Teil dieses Sportplatzes Sportfläche, Fläche für Lärmschutz sowie öffentliche
Grünfläche und allgemeines Wohngebiet fest. Diesen Nutzungen wird in der Abwägung
der Vorrang gegeben. Die Verlegung der Sportfläche dient als Ersatz für den
aufzugebenden Platz. Weitere Flächen können im Rahmen dieses
Bebauungsplanverfahrens nicht angeboten werden. Das Thema Sportflächen ist in der
Begründung des Bebauungsplanes im Abschnitt 3.3 Öffentliche Grünflächen,
Sportflächen ausführlich erläutert.
Das geplante Wohngebiet ist durch die vorhandene Sporthalle teilweise von den
Sportflächen abgeschirmt. Auf der festgesetzten Fläche für Lärmschutz sollen
Maßnahmen zum aktiven Lärmschutz durchgeführt werden. Die östlich an die Sporthalle
angrenzenden Wohnbereiche halten einen ausreichenden Abstand zur Sportanlage der
SV Ahlem ein (siehe auch Abschnitt 5.1 Lärmschutz der Bebauungsplanbegründung).
Die notwendigen Stellplätze für die Sporthalle sind deutlich niedriger anzusetzen, als für
die bisherige Nutzung als Schule und Sporthalle. Die Stellplätze sollen zum Teil auch
auf der Grundstücksfläche angelegt werden, die im Stadtgebiet von Seelze liegt.
Deshalb können hier im Bebauungsplan keine Stellplätze festgesetzt werden (siehe
auch Bebauungsplanbegründung Abschnitt 4.1 Verkehr, Ruhender Verkehr/Stellplätze).
Insgesamt beeinträchtigt die Planung die Belange der SV Ahlem nur geringfügig. Dem
Belang der ausreichenden Wohnraumversorgung soll im Rahmen der Abwägung
Vorrang gegeben werden. Die Verwaltung empfiehlt, die Anregungen nicht zu
berücksichtigen.
Die Region Hannover hat in einer nicht fristgerechten Stellungnahme nach der öffentlichen
Auslegung darauf hingewiesen, dass nach ihrer Auffassung der Bebauungsplan und die
Satzung über den "Geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) Ahlemer Holz" nicht im
Einklang stünden. Es wird empfohlen, entweder den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
im Norden um die Fläche des GLB zu verkleinern oder im Bebauungsplan diese Fläche als
Wald festzusetzen.
Dem Vorschlag der Region soll nicht gefolgt werden. Im Bebauungsplan ist die Fläche des
GBL im Norden des Plangebietes gekennzeichnet. Damit gibt die Stadt als Plangeberin
deutlich zum Ausdruck, dass die Inhalte der Satzung über den GBL zu beachten sind. Sie
stehen nicht im Widerspruch zur Festsetzung als öffentliche Grünfläche. Dort sollen
selbstverständlich die vorhandenen Bäume erhalten werden. Die Stadt ist außerdem
Grundstückseigentümerin und hat sich mit der Satzung zum GBL festgelegt, den Wald zu
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erhalten. Eine Verkleinerung des Geltungsbereiches ist nicht möglich, weil hier sonst der
bisherige Bebauungsplan Nr. 852 weiter gelten würde, der Schule festsetzt. Dies ist nicht
das Planungsziel der Stadt. Es wäre auch nicht im Sinne einer Walderhaltung und wegen
der zu kleinen Fläche, auf der keine Schulnutzung mehr verwirklicht werden könnte,
städtebaulich nicht vertretbar.
Die Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landwirtschaft und Naturschutz im Fachbereich
Umwelt und Stadtgrün, der auch die Belange des Naturschutzes wahrnimmt, ist der
Drucksache als Anlage 3 beigefügt.
61.12
Hannover / 22.12.2014
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Anlage 1 zur Drucksache Nr.

/2014

Bauleitplan der Wohnbauflächeninitiative
Bebauungsplan Nr. 852, 1. Änderung
- Am Ahlemer Holz Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB
Geltungsbereich und bisheriges Verfahren

Planung Süd
Stadtteil: Ahlem
Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich wird
im Süden von der Petit-Couronne-Straße und
der Stadtgrenze zur Stadt Seelze begrenzt,
im Westen von der westlichen Grenze der
Flurstücke 441/4 (Sportplatz) und 444/22
(Grünanlage nördlich vom Sportplatz), Flur 2,
Gemarkung Ahlem,
im Norden wird der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 852 angehalten (verläuft
durch die Grünanlage nördlich vom Sportplatz
und Schulgebäude),
im Osten von der westlichen Grenze der Straße
„Am Ahlemer Holz“ und der nördlichen und
östlichen Grundstücksgrenze des Parkplatzes
östlich der Straße Am Ahlemer Holz.

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse:
2138/2007

Standortplanung der weiterführenden Schulen

0246/2013

Aufstellungsbeschluss, Beschluss zur frühzeitigen
Beteiligung der Öffentlichkeit

15-1338/2014
15-1419/2014 N1
15-1420/2014

Änderungsanträge Stadtbezirksrat Ahlem-BadenstedtDavenstedt

1146/2014 N1

Auslegungsbeschluss

Anlage 2 zur Drucksache-Nr.

/2014

Begründung
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB

Bebauungsplan Nr. 852, 1. Änderung
- „Am Ahlemer Holz“ -

Stadtteil: Ahlem
Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich wird
im Süden von der Petit-Couronne-Straße und
der Stadtgrenze zur Stadt Seelze begrenzt,
im Westen von der westlichen Grenze der
Flurstücke 441/4 (Sportplatz) und 444/22
(Grünanlage nördlich vom Sportplatz), Flur 2,
Gemarkung Ahlem,
im Norden wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 852 angehalten (verläuft
durch die Grünanlage nördlich vom Sportplatz
und Schulgebäude),
im Osten von der westlichen Grenze der Straße „Am Ahlemer Holz“ und der nördlichen und
östlichen Grundstücksgrenze des Parkplatzes
östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“.
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1.

Anlass des Bebauungsplanes

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat im Rahmen der „Schulstrukturreform Phase II –
Standortplanung der weiterführenden Schulen“ beschlossen, die Hauptschule Ahlem und die
Realschule Ahlem im Schulzentrum (SZ) Ahlem am Standort Tegtmeyerallee als Haupt- und
Realschule (HRS) zusammenzuführen (Drucksache Nr. 2138/2007 i.V.m. Drucksache Nr.
2988/2007). Bestandteil dieses Beschlusses ist, den dadurch frei werdenden Schulstandort einer anderweitigen Nutzung zuzuführen oder zu verwerten.
Die Verlegung der Haupt- und Realschule an den Standort Tegtmeyerallee und die anschließende Schließung des Schulstandortes SZ Ahlem erfolgte mit Beginn des Schuljahres
2013/2014. Wegen der schlechten Bausubstanz soll das Schulgebäude abgerissen werden. Die
Sporthalle wird erhalten und steht dem Schul- und Vereinssport weiterhin zur Verfügung. Das
Schulgebäude wird ab dem Jahr 2016 für drei Jahre als Vorlaufstandort für das neue 17. Gymnasium ertüchtigt. Das Schulgrundstück steht daher ab dem Jahr 2019 zur Verfügung.
Die Nachnutzung des nicht mehr benötigten Schulgeländes soll überwiegend durch ein Angebot
an Einfamilienhausgrundstücken erfolgen, um der nach wie vor bestehenden Nachfrage an Einfamilienhausgrundstücken zu begegnen.
Darüber hinaus soll die Fortsetzung der Sportnutzung durch einen neu herzurichtenden Sportplatz südwestlich der Sporthalle gewährleistet werden. Dieser soll auf den ehemaligen Tennisplätzen entstehen und den vorhandenen Sportplatz westlich der Sporthalle ersetzen.
Da die Versorgung des Stadtbezirks Ahlem-Badenstedt-Davenstedt mit Kindertagesstättenplätzen trotz verschiedener Maßnahmen in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen hannoverschen Stadtteilen unterdurchschnittlich ist, sollten Möglichkeiten zum Bau zusätzlicher Betreuungseinrichtungen geschaffen werden. Zum Ausbau der Kleinkindbetreuung hat der
Verwaltungsausschuss im Februar 2010 (Drucksache Nr. 2215/2010) den Neubau einer Kindertagesstätte an der Straße „Am Ahlemer Holz“ zwischen SZ Ahlem und dem „Ahlemer Holz“ beschlossen. Mit dem Bau wurde bereits im Jahr 2012 begonnen. Seit dem August 2013 ist sie in
Betrieb.
Die geplanten Nutzungen (Kindertagesstätte und allgemeines Wohngebiet) weichen von den
Grundzügen des geltenden Planungsrechtes (Fläche für den Gemeinbedarf - Schule) ab. Ihre
Realisierung erfordert deshalb die Änderung des geltenden Bebauungsplans für diesen Bereich.
2.


Örtliche und planungsrechtliche Situation
Örtlichkeit

Das Plangebiet liegt am Westrand des Stadtteils Ahlem, unmittelbar an der Grenze zur Stadt
Seelze. Die Stadtgrenze quert das Schulgrundstück im südwestlichen Teil, so dass das Schulzentrum Ahlem überwiegend auf hannoverschen, teilweise aber auch auf Seelzer Stadtgebiet
liegt. Es besteht auf hannoverscher Seite aus dem eigentlichen Schulgelände mit westlich angrenzender Schulsportfläche in der Größe von ca. 43.600 m² und dem auf der Ostseite der
Straße gelegenen zugehörigen Parkplatz (Größe ca. 4.300 m²).
Im Zentrum des Änderungsbereiches befindet sich das Schulgebäude, südwestlich daran angegliedert ist die Sporthalle, die erhalten bleibt. Weitere Versiegelungen auf dem Schulgelände
bestehen in den Zuwegungen und Vorflächen zwischen dem Schulgelände und der Straße „Am
Ahlemer Holz“.
Südwestlich der Sporthalle - außerhalb des Geltungsbereichs auf dem Gebiet der Stadt Seelze,
aber zum Schulgelände gehörend - sind minder genutzte Mehrzwecksportflächen (z.B. Tennis,
Handball) vorhanden. Südlich der Sporthalle besteht nebst technischer Anlagen die Hausmeisterwohnung, die zum Schulgelände gehört, aber ebenfalls fast vollständig auf Seelzer Stadtgebiet liegt.
Der Schulsportplatz ist von einer dichten Baumreihe umgrenzt. Der Schulparkplatz wird durch
ein lockeres Baumraster gegliedert. Weiterer Gehölzbestand befindet sich locker verteilt auf dem
bisherigen Schulgelände.
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Im Norden des Schulgeländes erstreckt sich entlang des Waldrandes in differierender Breite
(mind. 50 m, max. 70 m) ein landschaftlich gestalteter Grünzug, von einer Wegeverbindung parallel zum Waldrand durchzogen.
Auf dem bisherigen Schulgelände befindet sich eine aus drei Teilen bestehende Stahlinstallation des renommierten hannoverschen Künstlers Hans-Jürgen Breuste (1933 -2012).
Eine Integration des Kunstwerkes ist nicht möglich, so dass diese Skulptur vor Baubeginn an
einen geeigneten Standort verlagert werden muss.
Das Umfeld des Plangebietes ist geprägt durch Wohnnutzung, Sportflächen, landwirtschaftliche
Nutzung sowie Wald als Forstgebiet und Erholungsraum. So schließt im Norden das Waldgebiet
„Ahlemer Holz“ an, im Osten ein bestehendes Wohngebiet mit 1- bis 1½-geschossigen Häusern,
im Südosten (südlich der Petit-Couronne-Straße) die vorwiegend vom Sportverein SV Ahlem
genutzten Sportflächen, bestehend aus 2 Fußballplätzen und 4 Tennisplätzen. Im Südwesten
(nördlich der Petit-Couronne-Straße) liegen die bereits erwähnten Mehrzwecksportflächen, eine
dicht mit Bäumen bewachsene Fläche und südlich der Petit-Couronne-Straße das jüdische
Mahnmal sowie der englische Friedhof. Unmittelbar westlich des Plangebietes bis zur Stadtgrenze reichend ist ein privates Grundstück mit einem Pionierwald bestanden. Nördlich und
westlich davon grenzen Ackerflächen an.


Regionales Raumordnungsprogramm

Im Regionalen Raumordnungsprogramm für die Region Hannover 2005 (RROP 2005) sind für
den Geltungsbereich keine spezifischen Ziele der Raumordnung festgelegt.
Das RROP 2005 steht einer ggf. verfolgten Wohnungsbauentwicklung weder hinsichtlich des
„Vorranggebietes für Freiraumfunktionen“, das westlich des Schulsportplatzes angrenzt, noch
hinsichtlich des weiter nordwestlich festgelegten „Gebietes zur Verbesserung des Waldanteils“
grundsätzlich entgegen.
Nach dem im RROP 2005 integrierten verbindlichen Regionalen Einzelhandelskonzept ist der
Stadtteil Ahlem einschließlich des ehemaligen Schulgeländes einbezogen in die Kategorie „zentralörtlicher Ergänzungsbereich (Oberzentrum)“. Angesichts der geplanten ausschließlichen
Wohnnutzung, neben den zwei Flächen für den Gemeinbedarf (Sporthalle und Kindertagesstätte), hat diese Festlegung keine Relevanz für das Planungsziel.
Das RROP 2005 legt als verbindliches Ziel fest, dass Waldränder grundsätzlich von Bebauung
freizuhalten sind. Als nicht verbindlicher raumordnerischer Grundsatz gilt hierfür ein Richtwert
von 100 m. Im RROP 2005 wird hierzu ausgeführt:
„Sofern aufgrund der örtlichen Situation (Wald im Siedlungsbereich) bei vorhandener Bebauung und Beanspruchung durch sonstige Planungen dieser Abstand nicht gewahrt werden kann bzw. unterschritten, ist ein Mindestabstand in Abstimmung mit der Wald-/Forstbehörde (Gefahrenabwehr) einzuhalten.“
Ein sich aus der geplanten Wohnbebauung ergebender Mindestabstand von ca. 45 m zur Waldkante wird aus naturschutzfachlicher Sicht und aus dem Blickwinkel der Gefahrenabwehr bzw.
der Verkehrssicherungspflicht als angemessen beurteilt.


Landschaftsrahmen (LRP) / Landschaftsplan

Im Zielkonzept des Landschaftsrahmenplanes der Region Hannover ist das Plangebiet im Bereich westlich der Straße Am Ahlemer Holz als Grün- und Freiraum dargestellt, die gemäß LRP
„nach einer Überprüfung durch die kommunale Landschaftsplanung gegebenenfalls zu sichern
sind“. Für den Bereich östlich der Straße Am Ahlemer Holz sind hier Siedlungsbereiche und
sonstige Bereiche dargestellt. Im Norden wird der Geschützte Landschaftsbestandteil gemäß
§ 22 NAGBNatSchG Ahlemer Holz als Fläche zum Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter
Teile von Natur und Landschaft ausgewiesen.
Für die Zielkategorien Wasser und Landschaftsbild wurde keine Zuordnung bzw. eine mit geringer Bedeutung vorgenommen. Die Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung, der Boden wird
als Boden mit sehr hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit eingestuft. Das Gebiet hat Bedeutung
als Kalt- / Frischluftentstehungsschneise (Ausgleichsräume) mit Bezug zu belasteten Siedlungsgebieten.
-4-

-4-

Der Landschaftsplan für den Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt (1998) schlägt im Zielkonzept den Erhalt und die ökologische Funktionsverbesserung der zwischen Schulnutzung und
Waldgebiet gelegenen Fläche vor.
Der angestrebten Wohnungsbauentwicklung wird aus heutiger Sicht aus den im Kapitel 1 - Anlass des Bebauungsplanes und Kapitel 3 - Städtebauliches Konzept dargelegten Gründen der
Vorrang gegenüber dem o.g. Entwicklungsziel eingeräumt.


Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Bisherige Darstellung
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes stellt der Flächennutzungsplan überwiegend
Flächen für den Gemeinbedarf – Schule dar. Ausnahmen bilden im Westen, angrenzend an das
Schulgebäude und die Sporthalle, die dargestellte Sportfläche und im Norden, zwischen Schulgebäude und „Ahlemer Holz“, die dargestellte allgemeine Grünfläche.
Im näheren Umfeld des Plangebietes ist im Norden Waldfläche („Ahlemer Holz“), im Osten
Wohnbaufläche, im Süden Sportfläche (SV Ahlem) und das Standortsymbol Spielpark dargestellt. Im Westen ist zusätzlich das Standortsymbol Hallenbad am Westrand der Sportfläche eingetragen.
Neue Darstellung:
Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich, um die Nachnutzung der nicht mehr
benötigten Flächen des Schulgeländes für den Wohnungsbau zu realisieren.
Mit der 211. Änderung des Flächennutzungsplanes, die im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3
BauGB durchgeführt wird, werden große Teile des Plangebietes als Wohnbaufläche dargestellt.
Damit wird die bereits östlich des Plangebietes bestehende Darstellung fortgesetzt.
Um die Wohnbaufläche erstreckt sich im Süden, Westen und Norden ein „Saum“, der als allgemeine Grünfläche dargestellt ist. Im Westen grenzt an diese auf einer Teilfläche ein Pionierwald
an, der als Waldfläche dargestellt wird. Der Bereich der Sporthalle wird als Sportfläche dargestellt.
Im Norden an der Straße „Am Ahlemer Holz“ wird das Standortsymbol Kindertagesstätte eingetragen. Der Bau der Kindertagesstätte wurde 2012 begonnen und ist bereits abgeschlossen.
Das Standortsymbol Hallenbad entfällt. Aus heutiger Sicht muss eine Realisierungsmöglichkeit
sowohl aus Gründen der Finanzierbarkeit und Folgekosten als auch vor dem Hintergrund der
hohen ökologischen Qualität der Fläche westlich der bisherigen Schulsportflächen bzw. der geplanten Wohnbebauung als ausgeschlossen beurteilt werden. Weitere Standortalternativen sind
im Stadtteil nicht erkennbar.
Andere Bereiche werden von der 211. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht berührt.
Die Planungsziele sind mit den geplanten Darstellungen des Flächennutzungsplanes vereinbar.
Damit wird die Planung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein.


Verbindliche Bauleitplanung

Das gesamte bisherige Schulgelände - einschließlich die sich bis zum „Am Ahlemer Holz“ erstreckenden Flächen sowie des ehemaligen Schulparkplatzes - liegt im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 852. Dieser wurde vom damaligen Planungsverband Heisterberg für die
früher selbstständigen Gemeinden Ahlem und Velber zur Errichtung des Schulzentrums Ahlem
aufgestellt (Bebauungsplan Nr. 9a Ahlem / Nr. 5 Letter) und ist seit dem 26.05.1972 rechtsverbindlich.
Er setzt als Art der baulichen Nutzung für den westlich der Straße gelegenen Teil "Baugrundstück für den Gemeinbedarf - Schule" fest. Die überbaubare Grundstücksfläche erstreckt sich,
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bis auf einen jeweils am Rand gelegenen 5 m breiten Streifen, über die gesamte Gemeinbedarfsfläche. Für die überbaubare Grundstücksfläche werden flächendeckend eine maximale
Grundflächenzahl von 0,4, eine maximale Geschossflächenzahl von 1,0 und die Höchstgrenze
für Vollgeschosse mit drei festgesetzt.
Für die Fläche des Parkplatzes östlich der Straße setzt der Bebauungsplan "Gemeinschaftsstellplätze" sowie an seinem Nord- und Ostrand "Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern" fest.
Für den auf Seelzer Stadtgebiet gelegenen Teil des Bebauungsplanes können dessen Festsetzungen bestehen bleiben, weil beabsichtigt ist, neben dem Erhalt der Turnhalle auch die für
schulische Zwecke benötigte Sportnutzung im Südwesten davon fortzusetzen.


Verfahren

Der Bebauungsplan trägt zur Wiedernutzbarmachung von einem leerstehenden Schulgebäude
bei und dient damit einer Maßnahme der Innenentwicklung. Es soll das beschleunigte Verfahren
nach § 13a BauGB durchgeführt werden. Nach § 13a Abs. 1 BauGB kann das beschleunigte
Verfahren unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt werden:
- Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundfläche muss weniger als 20.000 m² betragen. Im Plangebiet werden ca. 31.400 m² als Bauland (allgemeines Wohngebiet/ Fläche für
den Gemeinbedarf) ausgewiesen. Bei einer festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,6 bzw. 0,4 wird dieser Grenzwert mit ca. 12.750 m² (inkl. Der überbaubaren Flächen
für die Kita und Sporthalle) unterschritten.
- Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet.
- Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind nicht beeinträchtigt.
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 im beschleunigten Verfahren entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 kann das Verfahren durch Straffung
oder das Weglassen einzelner Verfahrensschritte verkürzt werden. Dies ist hier nicht beabsichtigt.
Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der Angabe
in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB
abgesehen.
3.

Städtebauliches Konzept

Im Zuge der Schulstrukturreform wird der Standort des Schulzentrums Ahlem in der bisherigen
Nutzung aufgegeben (s. Kapitel 1 – Anlass des Bebauungsplanes). Ausschließlich die Sporthallennutzung für den Schul- und Vereinssport bleibt erhalten. Es ist Planungsziel, die ungenutzten
Flächen des ehemaligen Schulgeländes städtebaulich sinnvoll zu entwickeln. Als Nachnutzung
kommt in Würdigung der städtebaulichen Lage und Standortqualität eine Wohnbebauung mit
Einfamilienhäusern in unterschiedlichen Bauformen in Betracht. Insgesamt ergibt sich ein Entwicklungspotential von ca. 45 Wohneinheiten.
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat in der Sitzung vom 13.6.2013 das Wohnkonzept
2025 als Handlungsgrundlage für die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Hannover in den
nächsten 13 Jahren beschlossen (Drucksache Nr. 0840/2013). Es umfasst vier Aktionsfelder,
die neben der Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes, einem kommunalen Wohnungsbauförderprogramm und der Fortführung des konstruktiven Dialogs mit der Wohnungswirtschaft
über Maßnahmen im Bestand und über Neuinvestitionen den Wohnungsneubau, insbesondere
durch die Schaffung neuer Planungsrechte, zum Ziel haben. Dabei spielen die demographischen Entwicklungen und die sich wandelnden Wohnansprüche der unterschiedlichen Nachfragegruppen eine wesentliche Rolle. Bereits heute sind deshalb auf dem Wohnungsmarkt Anspannungstendenzen bei kleinen und auch bei großen Wohnungen erkennbar. Diese Markt-6-
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segmente verengen sich zunehmend, insbesondere in den preiswerten Anteilen. Ohne eine
deutliche Intensivierung des Wohnungsneubaus wird die erhöhte Nachfrage zukünftig nicht befriedigt werden können.
Das Wohnkonzept 2025 fußt auf den Erkenntnissen, die mit einem dazu von der Landeshauptstadt Hannover in Auftrag gegebenen Gutachten gewonnen wurden (GEWOS GmbH, Hamburg,
März 2013). Als Basisdaten dienten die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsprognose (Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover, Schriften zur Stadtentwicklung, Heft 112). Diese
zeigen, dass die Einwohnerzahl Hannovers in den letzten sieben Jahren um insgesamt ca.
12.000 Personen zugenommen hat, was u.a. auf die offensichtlich erfolgreichen Anstrengungen
zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in der Stadt zurückzuführen ist. Allein im Jahr 2013
erreichte der Zuwachs ca. 5.000 Personen. Auch in den Jahren 2012 und 2011 war der Zuwachs mit ca. 4.100 bzw. 3.100 Personen schon deutlich überdurchschnittlich. Ein Beitrag dazu
wurde auch mit der Erweiterung des Wohnraumangebotes geleistet. Prognostiziert wird eine
weitere Bevölkerungszunahme um 2,3 % bis 2025 gegenüber 2012.
Auch künftig besteht daher der stadtentwicklungspolitische Anspruch, neben der gemäß Wohnkonzept weiterhin zu verfolgenden Wohnraumerhaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, besonders junge Familien, durch entsprechende Angebote im Stadtgebiet zu halten und für Zuziehende interessant zu bleiben. Wichtig ist in diesem Sinne auch das zusätzliche Angebot an
Einfamilienhausgrundstücken, dem Nachfrageinteresse entsprechend, räumlich und in unterschiedlichen Lagequalitäten im Stadtgebiet zu verteilen. Um der Binnennachfrage und der Nachfrage von Zuziehenden gerecht zu werden und damit die positive Einwohnerentwicklung zu stabilisieren, müssen zusätzliche Wohnungsangebote zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Jahr
2025 sollen in Hannover insgesamt 7.900 zusätzliche Wohneinheiten geschaffen werden. Die
Bereitstellung eines ausreichenden und attraktiven Angebotes an Baugrundstücken entspricht
zudem der regionalplanerischen Aufgabe der Landeshauptstadt Hannover als Oberzentrum mit
der Schwerpunktaufgabe „Wohnen", die sowohl die Sicherung bestehender, als auch die Entwicklung ergänzender Standorte umfasst. Die Landeshauptstadt Hannover bewertet zudem die
Fortentwicklung bestehender Wohnquartiere als einen Beitrag zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.
Bei der Bedarfsermittlung für das Stadtgebiet ist die in der Vorbereitung bzw. Realisierung befindliche Wohnungsbauentwicklung im Stadtteil selbst und in den angrenzenden Stadtteilen
bereits berücksichtigt. In den westlichen Stadtteilen sind darüber hinaus bisher nur wenige Möglichkeiten für eine dem festgestellten Bedarf entsprechende Entwicklung gegeben. Erfahrungsgemäß werden in erster Linie Baugrundstücke im räumlichen Umfeld des bisherigen Wohnstandortes nachgefragt.
Vorrangig im Sinne einer nachhaltigen, umweltgerechten Siedlungsentwicklung ist das Ziel der
Aktivierung von Potentialen im bereits besiedelten Raum. Im Wesentlichen handelt es sich dabei
um Flächen, die durch Nutzungsumwandlung der Wohnnutzung zur Verfügung gestellt werden
können oder die als Arrondierungen bereits bestehender Wohngebiete aufzufassen sind. Mit der
geplanten Wohnbebauung auf dem bisherigen Schulgelände wird auch dem Ziel aus § 1 Abs. 6
Nr. 4 des BauGB Rechnung getragen, wonach in der Bauleitplanung auch die Erhaltung und
Fortentwicklung vorhandener Ortsteile zu berücksichtigen ist.
Das Planungsziel berücksichtigt die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung einschließlich der Schaffung und Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung sowie die Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB). Es trägt ferner bezüglich
der Nutzung von Siedlungsentwicklungspotential dem Auftrag des BauGB Rechnung, sparsam
mit Grund und Boden umzugehen und zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von
Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen (§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB). Es folgt damit dem ressourcensparenden und umweltschonenden Prinzip "Innenentwicklung vor Außenentwicklung".
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Es kann an diesem Standort ein zu den bestehenden Wohngebieten ergänzendes Angebot an
Baugrundstücken geschaffen werden, der sich vor allem durch seine ruhige Lage in ansprechender landschaftlicher Umgebung auszeichnet. In Anbetracht der dringend erforderlichen Deckung des Wohnraumbedarfs für Einfamilienhäuser ist diese Fläche eine für diese Nutzung noch
verfügbare Reserve.
Des Weiteren ist es städtebauliches Ziel, das im Stadtteil vorhandene Defizit an Kinderbetreuungsplätzen zu verringern. Zur Umsetzung dieses Ziels ist im nördlichen Bereich des Plangebietes Fläche für den Gemeinbedarf mit der Bezeichnung Kindertagesstätte festgesetzt. Auf dieser
Fläche ist bereits eine Kindertagesstätte gebaut worden, um der Nachfrage nach entsprechender Nutzung zu begegnen.
Darüber hinaus ist es auch städtebauliches Ziel, die Fortsetzung der Sportnutzung an diesem
Standort zu gewährleisten. So steht die Sporthalle weiterhin im gewohnten Umfang dem Schulund Vereinssport zur Verfügung. Der vorhandene Sportplatz soll dem Wohnbauland zugeordnet
werden. Als Ausgleich zu der wegfallenden Fläche soll südöstlich der Sporthalle ein neuer, aber
kleinerer Sportplatz hergerichtet werden.
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die beschriebene städtebauliche Entwicklung und somit eine sinnvolle, standortgerechte Nachnutzung des Geländes des ehemaligen Schulzentrums Ahlem, einschließlich des bisherigen
Schulparkplatzes östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ geschaffen werden.
3.1

Allgemeine Wohngebiete (WA)

Entsprechend der östlich angrenzenden städtebaulichen Struktur, die durch frei stehende Einbis Zweifamilienhäusern geprägt ist, soll im Rahmen der Wohnbauflächeninitiative der Landeshauptstadt Hannover auf den künftigen Bauflächen Einfamilienhausbau stattfinden.
Mit diesem Bebauungsplan sollen die planerischen Voraussetzungen für die Entwicklung eines
Wohngebietes geschaffen werden. Diesem Ziel folgend sieht das städtebauliche Konzept westlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ die Errichtung von frei stehenden Einfamilienhäusern vor. Mit
dieser Festsetzung wird der Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken Rechnung getragen.
Bei der eher bewegten Topografie eignen sich freistehende Einfamilienhäuser besser als verdichtete Bauformen mit den daraus resultierenden Anforderungen. Damit korrespondiert auch
die Festsetzung zur Bauweise, die hier Einzelhausbebauung vorsieht.
Auf der ehemaligen Parkplatzfläche östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ sollen Gartenhofhäuser entstehen. Aus diesem Grund sind hier nur Wohngebäude mit einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof zulässig, die als Hausgruppen festgesetzt werden. Diese Festsetzung soll eine
architektonische Einheit gewährleisten. Die im Norden vorhandene Bebauung wird an dieser
Stelle durch einen einheitlichen Gebäudetypus aufgenommen.
Zur Schaffung einer hohen Wohnqualität sollen in den allgemeinen Wohngebieten Nutzungen
ausgeschlossen werden, von denen ggf. Störungen für die Wohnruhe ausgehen können. Deshalb werden die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Der Betrieb einer
Tankstelle wäre an diesem Standort mit Störungen für die geplante Wohnnutzung verbunden,
die sich im Wesentlichen aus dem zusätzlichen Kraftfahrzeugverkehr ergeben. Der zusätzliche
Kraftfahrzeugverkehr ist auch der Grund für den Ausschluss der Anlagen für Verwaltungen und
der Betriebe für Beherbergungsgewerbe. Auch widersprechen diese Nutzungen dem angestrebten städtebaulichen Konzept. Gartenbaubetriebe sind aufgrund ihrer flächenextensiven Betriebsform ebenfalls mit dem angestrebten Konzept nicht vereinbar.
Das neue Wohnquartier soll sich in seiner Höhenentwicklung nicht von der mit ein- bis zweigeschossigen Gebäuden geprägten Umgebung abheben.
Aus diesem Grund sind die östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ geplanten Gartenhofhäuser in
Anlehnung an die nördlich vorhandenen Gartenhofhäuser mit einem Vollgeschoss und Flachdach zu errichten.
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Unter Berücksichtigung der Geländebewegung im westlichen Bereich des Plangebiets und der
Tatsache, dass Geschosshöhen stark voneinander abweichen können, wurde in diesem Bereich
auf die Festsetzung der Vollgeschosse verzichtet. Vielmehr werden die maximalen Höhen für
die First- und Traufhöhe vorgegeben, um so eine einheitliche Höhenentwicklung der geplanten
Gebäude zu erreichen. Das Erreichen dieses Ziels wird durch die Maßnahme unterstützt, dass
die Oberkante Erdgeschoss-Fußboden maximal 0,2 m höher als die nächstgelegene Straßenanschlusshöhe errichtet werden darf. Die im Plan festgesetzten Höhen - die Traufhöhe bzw.
Firsthöhe eines Gebäudes darf 3,5 bzw. 8,7 m über Straßenanschlusshöhe (SAH) nicht überschreiten - gelten auch in diesem Fall ab der nächstgelegenen Straßenanschlusshöhe. Die Lage
des Bezugspunktes ist im § 3 der textlichen Festsetzungen eindeutig definiert: „…die Anschlusshöhe der nächstgelegenen Straßenverkehrsfläche oder nachrangig des nächstgelegenen Erschließungsstiches (Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten bzw. Fläche mit Gehund Leitungsrechten).“
Ausnahme von dieser Regelung bezüglich des Höhenbezuges bildet das direkt westliche an die
neue Kindertagesstätte angrenzende allgemeine Wohngebiet. Aufgrund der lokal vorhandenen
starken Geländeneigung soll zusätzlich zur maximalen First- und Traufhöhe ein Vollgeschoss
festgesetzt werden. Als Bezugspunkt soll hier statt der nächstgelegenen Straßenverkehrsfläche
die gewachsene Geländehöhe maßgebend sein. Die Angaben zu den Trauf- und Firsthöhen
sowie der Erdgeschoss-Fußbodenoberkante, die von den Maßen identisch mit den anderen allgemeinen Wohngebieten im Westteil des Plangebietes sind, beziehen sich im abschüssigen
Bereich auf die höhere Geländeseite. Die Trauf- und Firsthöhen auf der niedrigeren Seite ergeben sich nach dem natürlichen Geländeverlauf entsprechend. Entsteht auf der niedrigeren Geländeseite des jeweiligen Baugrundstücks, bedingt durch die Geländeneigung ein weiteres Geschoss, so wird dieses nicht auf die Anzahl der Vollgeschosse angerechnet (s. § 4 textliche
Festsetzungen).
Die Festsetzung der Hauptfirstrichtung erfolgt nicht nur aus gestalterischen Gesichtspunkten,
sondern soll gleichzeitig die optimale Ausrichtung der Dächer für die Nutzung von Solarenergie
ermöglichen.
Um eine kompakte Bebauung zu ermöglichen, werden in den westlich der Straße „Am Ahlemer
Holz“ gelegenen allgemeinen Wohngebieten eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine
Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 festgesetzt. Die Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO (GRZ = 0,4, GFZ = 1,2) werden eingehalten bzw. unterschritten.
Das städtebauliche Konzept, auf dessen Grundlage der Bebauungsplan entwickelt wird, sieht in
dem allgemeinen Wohngebiet östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ vor, dass die nördlich vorhandene Bebauung fortgesetzt wird. Deshalb soll hier die GRZ mit 0,6 festgesetzt werden. Diese Festsetzung orientiert sich an der tatsächlichen Ausnutzung im nördlich gelegenen Wohngebiet mit der Gartenhofhausbebauung. Die Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO wird um 0,2
überschritten.
Die Überschreitung der GRZ ist gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO aus folgenden Gründen gerechtfertigt, wenn:
1. besondere städtebauliche Gründe dies erfordern,
Die Festsetzungen im Bereich östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ orientieren sich, dem
städtebaulichen Konzept folgend, an dem unmittelbar nördlich gelegenen Wohnquartier. Es
wird das Ziel verfolgt, eine Fortsetzung der Gartenhofhausbebauung zu ermöglichen, um
hier ein einheitliches städtebauliches Gesamtbild zu ermöglichen. Die Grundflächenzahl ist
erforderlich, um das hier angestrebte Bauprogramm verwirklichen zu können.
2. die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden,
Gesunde Wohnverhältnisse mit ausreichend Licht, Luft und Freiräumen werden gewährleistet. Der hohen baulichen Dichte in diesem Bereich stehen die großzügig dimensionierten öffentlichen Grünflächen als Ausgleich gegenüber, die den Bewohnern zur Verfügung stehen
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und dem Plangebiet einen durchgrünten Charakter geben sollen. Darüber hinaus grenzt in
fußläufiger Nähe der Landschaftsraum „Ahlemer Holz“ an.
3. nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten sind,
Durch die neue Planung sind nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten, da
die aktuelle örtliche Situation (Parkplatz) durch eine nahezu vollständige Versiegelung der
Fläche geprägt ist. Mit der Planung wird in der Bilanz ein positiver Effekt erzielt, da die
Wohnnutzung in Teilbereichen eine Entsiegelung dieser Fläche zur Folge hat.
4. die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden,
Durch die vorhandene Stadtbahn (Endhaltestelle Ahlem) in der Heisterbergallee und die
Busanbindung in der Richard-Lattorf-Straße ist ein Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr gegeben.
5. sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen.
Die Beibehaltung der erhöhten Ausnutzung, auch wenn es nur in dem kleinen Bereich östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ ist, wirkt dem „Flächenverbrauch“ entgegen und trägt
somit zum Erhalt von Freiflächen an anderer Stelle bei. Sonstige öffentliche Belange stehen
der Überschreitung der Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO nicht entgegen.
Die Geschossflächenzahl soll entsprechend dem vorgenannten städtebaulichen Ziel der eingeschossigen Flachdachbebauung ebenfalls mit 0,6 festgesetzt werden. Die für allgemeine Wohngebiete gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO vorgegebene Obergrenze der GFZ von 1,2 wird deutlich
unterschritten.
Um eine möglichst adäquate Umsetzung des städtebaulichen Konzepts hinsichtlich der Form
und der Ausgestaltung der Baukörper sicher zu stellen, werden im Bebauungsplanentwurf sehr
detaillierte Baukörperfestsetzungen getroffen. Die ausgewiesenen Baugrenzen vollziehen im
Wesentlichen die Form der Baukörper aus dem städtebaulichen Entwurf nach.
Um den Charakter der klassischen Einzelhaussiedlung zu wahren, sind in den allgemeinen
Wohngebieten pro Wohngebäude nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig. Neben dem Charakter des Gebietes wirkt sich dies auch positiv auf den Umfang des ruhenden Verkehrs aus.
Um ein konzeptkonformes Gestaltungsbild in den allgemeinen Wohngebieten zu erreichen, werden Festsetzungen zur Lage und Gestaltung von Stellplätzen und Garagen getroffen. So sollen
in den allgemeinen Wohngebieten Garagen und Stellplätze in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig sein (s. § 7 textliche Festsetzung). Vorgärten und Gartenbereiche
werden dadurch von Garagen und Stellplätzen freigehalten. Mit Ausnahme der Zufahrten entstehen so durchgängig begrünte Gärten und Vorgärten.
Da bei Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes, östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ Gartenhofhäuser zu errichten, innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen Garagen und Stellplätze nicht realisierbar sind, werden hier zwei Garagenhöfe festgesetzt (s. auch Kapitel 4.1 Ruhender Verkehr / Gemeinschaftsstellplatz). Mit diesen Maßnahmen soll in den Wohngebieten ein
Verbauen der nicht überbaubaren Grundstücksflächen verhindert werden. Durch diese Festsetzung soll eine attraktive Gestaltung der betreffenden Grundstücksfreiflächen sichergestellt werden und ein attraktives Gesamterscheinungsbild entstehen.
Um entsprechend dem städtebaulichen Konzept ein einheitliches Erscheinungsbild der Bebauung in den allgemeinen Wohngebieten westlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ sicherzustellen
und eine städteplanerische hochwertige Bebauung gewährleisten zu können, werden über die
bereits erwähnten Festsetzungen hinaus örtliche Bauvorschriften zu Materialität und Farbe der
Außenwände, Dachform und Farbigkeit sowie Gestaltung der Einfriedungen festgesetzt. Das
städtebauliche Konzept macht folgende gestalterische Vorgaben:




einheitliche Dachformen und -farben (§ 11 und § 12 textliche Festsetzung)
einheitliche Materialität und Farbigkeit der Fassaden (§ 13 textliche Festsetzungen)
einheitliche Einfriedungen nach Art und Höhe (§ 14 textliche Festsetzung)
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Die festgesetzten Dachformen korrespondieren mit der in den einzelnen allgemeinen Wohngebieten festgesetzten Bauweise. So dürfen die Gartenhofhäuser nur mit einem Flachdach errichtet werden, während das städtebauliche Konzept für die frei stehenden Einfamilienhäuser Satteldächer mit einer Neigungsspanne zwischen 40° und 50° vorsieht. Als Eindeckung sind hier
Dachpfannen in roten Farbtönen zu verwenden – nicht heller als RAL 3013 (Tomatenrot) und
nicht dunkler als RAL 8012 (Rotbraun). Ausnahmen bilden Garagen und Abstellräume.
Die Regelungen bezüglich der Materialität und Farbigkeit der Außenwände der Gebäude sind im
gesamten Plangebiet einheitlich. So sind die Außenwände der Gebäude mit rotem Klinker zu
erstellen, die sich im selben Farbspektrum bewegen, wie die o.g. Dachpfannen.
Um eine hohe Attraktivität zu gewährleisten, soll der Westteil des neuen Wohngebietes, im Zusammenhang mit den umliegenden öffentlichen Grünflächen, einen durchgrünten Charakter
erhalten. Deshalb sollen entlang der „inneren Erschließungswege“ als Einfriedungen nur Hecken
aus heimischen Laubgehölzen oder durchsichtige Zäune (z.B. Stabgitterzäune) in Verbindung
mit Hecken aus heimischen Laubgehölzen zulässig sein. Der Begriff Erschließungswege ist im
§ 14 der textlichen Festsetzungen eindeutig definiert: öffentliche Verkehrsflächen, Flächen mit
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten sowie Flächen mit Geh- und Leitungsrechten.
Die Häuser und Vorgärten innerhalb des neuen Wohngebietes sollen möglichst auch für Besucherinnen und Besucher vom öffentlichen Straßenraum aus erlebbar sein. Um dieses Ziel zu
erreichen, wird die Höhe der Einfriedungen an den Erschließungswegen auf 1,0 m festgesetzt.
Durch die niedrigen Einfriedungen soll gleichzeitig eine höhere Transparenz und bessere soziale
Kontrolle der öffentlichen Räume begünstigt werden. Im Bereich des südlich gelegenen Fußund Radweges wird auf Grund der unmittelbar angrenzenden öffentlichen Nutzung (Sporthalle)
mit Publikumsverkehren (Sportler und Zuschauer) dem Wunsch auf Privatsphäre in den Wohngärten gegenüber den vorgenannten Aspekten der Vorrang eingeräumt. Daher soll hier von der
Vorgabe maximal 1,0 m Hohe Einfriedungen zuzulassen, abgesehen werden.
Entlang der Fuß- und Radwege-Verbindung sind auf den privaten Grundstücken Einfriedungen
nach den oben genannten Vorgaben zwingend zu errichten, damit eine Abgrenzung der Wegefläche erfolgt.
Dem berechtigten Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Siedlung nach Privatheit in ihren Wohngärten wird dadurch Rechnung getragen, dass für die sonstigen Einfriedungen
keine expliziten Vorgaben gemacht werden.
Durch die vorgenannten Festsetzungen soll trotz der unterschiedlichen Gebäudetypen östlich
und westlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ ein einheitliches Erscheinungsbild der Siedlung und
eine Adressbildung erreicht werden.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Planung sich in seiner Flächen- und Höhenentwicklung in
die Umgebung einfügt.
3.2

Flächen für den Gemeinbedarf

Im Plangebiet werden zwei Flächen für den Gemeinbedarf mit näherer Bezeichnung ihrer Art
festgesetzt – im Norden Kindertagesstätte, im Süden Sporthalle.
Da es sich in beiden Fällen um Bestandsgebäude handelt (die Kita wurde 2012 gebaut) wird auf
die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung verzichtet. Die Baugrenzen bilden weitestgehend die vorhandenen Gebäude ab.


Sporthalle

Die Sporthalle gehörte mit dem direkt angrenzenden Schulgebäude zum ehemaligen Schulzentrum Ahlem und stand dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Allein im Hinblick auf die
knappen Hallenzeiten für Sportvereine ist der Erhalt der Sporthalle geboten. Nach Aufgabe der
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Schulnutzung und Rückbau des Schulgebäudes wird die Sporthalle in ihren bestehenden Ausmaßen als freistehendes Gebäude erhalten bleiben. Sie soll aber weiterhin neben dem Vereinsauch dem Schulsport dienen.
Für Ver- und Entsorgungsbauwerke (z.B. Pelletheizung) und vergleichbare bauliche Anlagen
dürfen die Baugrenzen ausnahmsweise überschritten werden, wenn diese im Verhältnis zum
Bauvorhaben untergeordnet sind (s. § 5 textliche Festsetzung).


Kindertagesstätte (Kita)

Zum Ausbau der Kindertagesstätte hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am
04.02.2010 beschlossen, den ursprünglich im Stadtteil Ahlem vorgesehenen Standort WilhelmRaabe-Weg / Ecke Straße „Am Ahlemer Turm“ durch einen neuen Standort an der Straße „Am
Ahlemer Holz“ zu ersetzen, da der ursprüngliche Standort wegen seiner Waldeigenschaft nicht
mehr zur Verfügung stand.
Die neue Kita wurde im Zuge des städtischen U3-Programms „Neubau von acht Kindertagesstätten in Hannover im Rahmen eines ÖPP-Modells (öffentlich/private Partnerschaft)“ errichtet.
Der Bau der Kita wurde bereits abgeschlossen. Sie wurde im August 2013 in Betrieb genommen.
3.3

Öffentliche Grünflächen

Die geplante Bebauung im Westteil mit frei stehenden Einfamilienhäusern wird von öffentlichen
Grünflächen im Süden, Westen und Norden umrandet. Dabei differieren die Breiten der öffentlichen Grünflächen mit ca. 20 bis 33 m im Süden, ca. 30 m im Westen und im Norden im Bereich
der Kita ca. 20 m sowie im Bereich der geplanten Wohnbebauung ca. 43 bis 64 m. Neben der
Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes helfen die öffentlichen Grünflächen den Bestand
vieler Bäume und von Teilen einer prägenden Baumhecke zu sichern (s. Kapitel 5.2 Naturschutz/Artenschutz, Abschnitt Baumbilanz).
Die detaillierte Gestaltung der im Plan dargestellten Wegeverbindungen in der öffentlichen Grünfläche, Richtung Norden zum „Ahlemer Holz“, ist nicht Bestandteil des Rechtsetzungsverfahrens, sondern wird in Ausbauplänen konkretisiert. Durch diese Wegeverbindung wird eine Vernetzung der Erholungs- und Erlebnisflächen „Ahlemer Holz“ mit dem neuen Wohnquartier und
bis in den Stadtteil hinein erreicht.


Sportfläche

In Bezug auf die prognostizierte Bevölkerungszunahme von 2,3 % bis 2025 gegenüber 2012
muss der Bedarf an Sportflächen für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden. Dazu gehört auch die Verlegung des bestehenden Sportplatzes an den südlichen Rand des Areals, süd-westlich der Sporthalle. Durch diese Verlegung wird zum einen der
notwendige Bedarf an Sportflächen weiterhin gedeckt, zum anderen ermöglicht er die Beplanung des in absehbarer Zeit nicht mehr benötigten Schulgeländes mit einen Angebot an Einfamilienhausgrundstücken. Diese Sportfläche dient als Ersatz für den aufzugebenden Sportplatz.
Als neuer Standort für die „Ersatzsportfläche“ kommt nur der süd-westliche Planbereich in Frage, da nur hier eine städtebaulich sinnvolle Verbindung zu der Sporthalle und den Stellplätzen
bei geringstmöglicher direkter Nachbarschaft zur Wohnbebauung möglich ist. Der nach der 18.
BImSchV – Sportanlagenlärmschutzverordnung – geforderte Mindestabstand zwischen dem
Rand von Sportanlagen und benachbarter Wohnbebauung von 50 m wird unterschritten. Aus
diesem Grund soll die geplante Wohnbebauung durch eine aktive Schallschutzmaßnahme, die
in die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche integriert werden soll, von eventuellen Lärmbelästigungen durch die geplante Sportfläche abgeschirmt werden. In der öffentlichen Grünfläche wird
hierfür eine Fläche für Lärmschutz festgesetzt.
3.4

Energetische Aspekte

Die beabsichtigte Bebauung hat neben lokal begrenzten Auswirkungen auf Luft und Mikroklima
auch durch erhöhten CO2-Ausstoß Einfluss auf das globale Klima. Als Minderungsmaßnahme
hat der Rat der Stadt Hannover die „Ökologischen Standards beim Bauen im kommunalen Ein- 12 -
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flussbereich“ beschlossen. Bereits in der Bauleitplanung ist demnach eine energieeffiziente und
solaroptimierte Planung z.B. über Gebäudeausrichtungen, Bauabstände und Bauhöhen anzulegen. Eine energiesparende bzw. energetisch hocheffiziente, über gesetzliche Forderungen zur
Wärmedämmung hinausgehende Bauweise, die Ausnutzung passiver und/oder aktiver Solargewinne, der Einbau von emissionsarmen Heizanlagen und andere mögliche Maßnahmen zur
Verminderung von CO2-Emissionen sollen bei der Erstellung des Bebauungskonzeptes beachtet
werden, um die Schadstoffbelastung der Luft auf das gebotene Minimum zu beschränken.
Das effektivste Mittel, um langfristig Energie einzusparen, ist der Bau von energetisch hocheffizienten Gebäuden, die deutlich höhere Anforderungen an die Wärmedämmung stellen, als dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Sowohl die Wärmeverluste über die Gebäudehülle als auch der Primärenergiebedarf des Gebäudes müssen mindestens 15 % unter dem Wert des Referenzgebäudes nach der EnEV 2009
liegen. Mit in Kraft-Treten der EnEV-Novellierung zum 01.05.2014 gelten dieselben städtischen
prozentualen Verbesserungen bezogen auf die EnEV 2009. Da es gesetzlich keine Verschärfung gibt, bleibt die Anforderung bestehen. Mit der EnEV 2014 ist festgelegt, ab 01.01.2016 einen um 25 % geringeren Primärenergiebedarf einzuhalten.
Die Einbindung in die historische Struktur der Umgebung und die sich aus der bewegten Topografie ergebenden Anforderungen – Umsetzung von frei stehenden Einfamilienhäusern und Gartenhofhäusern - werden hier jedoch höher gewichtet als eine Passivhauspräferenz.
Zum Thema energieoptimierte Bauweise und klimafreundliche Wärmeversorgung besteht im
Rahmen des Grundstücksverkaufs eine Beratungspflicht, die die Klimaschutzleitstelle der Stadt
Hannover in Zusammenarbeit mit der proKlima Geschäftsstelle zukünftigen Investoren bzw.
Bauherren anbietet. Kommunale Fördermittel von proKlima stehen für die Passivhausbauweise
und eine entsprechende Qualitätssicherung zur Verfügung.
Um eine aktive Nutzung erneuerbarer Energien, hier der Solarenergie, in Form von Photovoltaikanlagen u.a. auf den Dächern zu ermöglichen, sollten auch Statik, Ausrichtung und Gestaltung
der Dächer für Solarenergie optimiert werden. Im Bebauungsplan (nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 b
BauGB) wird planerisch gewährleistet, dass die Ausrichtung der Dächer in den allgemeinen
Wohngebieten westlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ nach Süden (± 35º) erfolgen kann. Die
Nutzung von Photovoltaik ist auch bei begrünten Dächern möglich (s. Kapitel 5.2 Naturschutz,
Abschnitt Dachbegrünung).
Da sich die zu überplanenden Flächen im Eigentum der Stadt Hannover befinden, werden die
Details zu den ökologischen Standards vertraglich geregelt.
3.5


An das Plangebiet angrenzende Nutzungen
Im Stadtgebiet Hannover

Im Norden grenzen an das Plangebiet die Waldflächen des „Ahlemer Holzes“ an.
Der gültige Bebauungsplan Nr. 852 sieht einen Abstand der Baugrenze zur Plangrenze und somit teilweise auch zum Waldrand von 5 m vor. Dieser Abstand wird sowohl unter ökologischen
Aspekten als auch hinsichtlich der Gefahrenabwehr als unzureichend angesehen. Die vorhandene Bebauung hält einen Waldabstand von ca. 70 m (Schulgebäude) bzw. 50 m (Sportplatz)
ein. Dieser Abstand wird geringfügig mit der geplanten Wohnbebauung verringert und hält mindestens 45 m Abstand zur Südgrenze des „Ahlemer Holzes“. Stattdessen wird mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 852 zwischen dem „Ahlemer Holz“ (Wald) und der Wohnbebauung öffentliche Grünfläche festgesetzt, so dass die tatsächlich vorhandenen Abstände zum Wald
gesichert werden. In der Gegenüberstellung des derzeitigen zum zukünftigen Baurecht werden
ca. 12.500 m² bisheriges Bauland als öffentliche Grünfläche festgesetzt, womit sich eine planungsrechtliche Verbesserung der Situation ergibt.
Unmittelbar westlich des Plangebietes, bis zur Stadtgrenze reichend, ist ein privates Grundstück
mit dichtem Baumbewuchs bestanden, der als Pionierwald einzustufen ist. Hier wird die Wohnbebauung einen Mindestabstand von ca. 45 m einhalten.
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Der sich aus der Festlegung der Baugrenzen ergebende Waldabstand - im Norden mindestens
45 m zum „Ahlemer Holz“, im Westen ca. 45 m zum Pionierwald - wird abweichend zum im
RROP 2005 angegebenen Richtwert vom 100 m aus naturschutzfachlicher Sicht und aus dem
Blickwinkel der Gefahrenabwehr bzw. der Verkehrssicherungspflicht als angemessen beurteilt
(s. auch Kapitel 2. Örtliche und planungsrechtliche Situation – Regionales Raumordnungsprogramm)


Im Stadtgebiet Seelze

Der zurzeit gültige Bebauungsplan Nr. 852 wurde vom Planungsverband der ehemals selbstständigen Gemeinden Ahlem und Velber beschlossen. Die Stadtgrenze quert das Schulgrundstück im südwestlichen Teil, so dass das Schulzentrum Ahlem überwiegend auf hannoverschen,
teilweise aber auch auf Seelzer Stadtgebiet liegt. Das trifft für die südwestliche Ecke der Sporthalle zu. Für den „Seelzer Bereich“ gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes (Fläche für
den Gemeinbedarf – Schule) weiterhin.
Die dort vorhandenen Sportflächen (Mehrzwecksportplätze) widersprechen dieser Festsetzung
nicht und können in die Neuplanung der Sportflächen einbezogen werden. Diese im Südwesten
der Sporthalle liegende Fläche liegt bereits auf dem Gebiet der Stadt Seelze.
Gleiches gilt für die südlich der Sporthalle festgesetzte Stellplatzfläche. Ein Teil des örtlich zusammenhängenden Stellplatzes liegt im Stadtgebiet Seelze (s. Kapitel 4.1 Verkehr, Abschnitt
ruhender Verkehr / Gemeinschaftsstellplätze).
Die Umsetzung dieser Maßnahmen (Sportplatz- bzw. Stellplatzbau) über die Stadtgrenze hinaus
wird von der Stadt Hannover vorgenommen, da die dafür vorgesehenen Flächen im Eigentum
der Stadt Hannover stehen. Dazu zählt auch der Rückbau der Hausmeisterwohnung.
3.6

Infrastruktur

Einrichtungen der privaten Infrastruktur (Einzelhandel, Dienstleistungen) stehen vorwiegend im
Stadtteilzentrum Ahlem zur Verfügung. Ergänzende Angebote bestehen vor allem entlang der
Richard-Lattorf-Straße und der Heisterbergallee. Zur Deckung des täglichen Bedarfs gibt es in
fußläufiger Entfernung in der Heisterbergallee zwei Nahversorger (Entfernung ca. 700 m). Weitere Nahversorgungseinrichtungen befinden sich im Bereich der Wunstorfer Landstraße nördlich
des Plangebietes.
Öffentliche Einrichtungen sind im Stadtteil Ahlem vorhanden. So liegt die Haupt- und Realschule
Heisterbergschule (HRS Ahlem) an der Tegtmeyerallee in ca. 770 m Entfernung. An der
Richard-Lattorf-Straße befindet sich in ca. 700 m Entfernung eine Grundschule. Eine Kindertagesstätte ist Bestandteil der Planung und ist bereits seit 2013 fertiggestellt und in Betrieb.
Durch den Bebauungsplan entsteht kein Mehrbedarf an Folgeeinrichtungen.
Die Neueinrichtung eines Spielplatzes ist nicht erforderlich. Der zusätzliche Bedarf durch das
neue Wohnquartier kann von den umliegenden Spielflächen – Bolzplatz südlich der PetitCouronne-Straße gegenüber der Sporthalle und dem Spielplatz nördlich des Grundstücks „Am
Ahlemer Holz“ 30 - aufgenommen werden.
Mit dem Waldgebiet „Am Ahlemer Holz“ und den Waldvorflächen bestehen unmittelbar angrenzend Naherholungsmöglichkeiten.


ÖPNV

Die Mindestbedienungsstandards des ÖPNV für die Entwicklung neuer Baugebiete sehen für
eine Stadtbahn-Anbindung eine Entfernung von bis zu 750 m Luftlinie vor, für eine BusAnbindung bis zu 500 m Luftlinie. Die Endstation der Stadtbahnlinie 10 ist in einer Entfernung
von ca. 950 m gelegen (Luftlinie ca. 710 m), die nächste Bushaltestelle mit Anschlussmöglichkeit an die Innenstadt befindet sich in der Richard-Lattorf-Straße in ca. 600 m Entfernung (Luftlinie ca. 520 m). Damit werden die Mindestbedienungsstandards für den Stadtbahnanschluss
erreicht, für den Busanschluss geringfügig nicht eingehalten, was die Attraktivität des Standortes
aber nicht schmälert.
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3.7

Denkmalpflege

Eine Prüfung hat ergeben, dass durch den Bebauungsplan keine Baudenkmale betroffen sind
und keine denkmalfachlichen Bedenken entgegenstehen. Die verfahrensbedingte Beteiligung
des für Archäologie zuständigen niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) anlässlich des Bebauungsplans Nr. 1789 „In der Steinbreite“ ergab, dass auch in diesem Bereich
Bodendenkmale, bzw. archäologische Fundstellen im Plangebiet nicht bekannt sind. Allerdings
liegt das Plangebiet in einer auffälligen Reihung von prähistorischen Fundstellen, die sich von
der Gemarkung Ahlem im Norden bis zum Kleingartengelände zwischen Kieselgrund und
Richard-Partzsch-Weg im Süden hinziehen, so dass der Verdacht besteht, dass sich auf den
betroffenen Grundstücken eine vorgeschichtliche Siedlung befinden könnte.
Daher ist bei Erdarbeiten eine denkmalrechtliche Genehmigung nach § 10 i.V.m. § 13 Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz (NDSchG) erforderlich. Verbunden mit möglichen Erdarbei1
ten wird auf die Anzeigepflicht gemäß § 14 NDSchG bei Bodenfunden hingewiesen.
3.8

Planungsalternativen

Da der Hauptzweck des Bebauungsplanverfahrens die sinnvolle Nachnutzung des Schulstandortes ist bzw. die Schaffung der Voraussetzungen für eine städtebauliche Neuordnung zum
Inhalt hat, kommen standortbezogene Planungsalternativen nicht in Betracht. Für den Stadtteil
stellt sie ein Potential für die Weiterentwicklung dar.
Planungsalternativen ergeben sich in Anbetracht der städtebaulichen Situation (Nachbarschaft
zu allgemeiner Wohnnutzung im Norden und Osten) nicht. Ein höherer Verdichtungsgrad, z.B.
mit Geschoßwohnungsbau würde sich von der Höhenentwicklung nicht in das Umfeld einfügen,
wäre wegen der bewegten Topografie eher kompliziert zu realisieren und würde darüber hinaus
zu viel Verkehr erzeugen.
Eine Wiederinbetriebnahme der Schule würde erheblichen Ziel- und Quellverkehr für eine wegen seiner Randlage suboptimalen Standort erzeugen.
Bei Nichtdurchführung der Planung würde das ehemalige Schulgelände sich selbst überlassen
und Veränderungen der Umweltsituation würden voraussichtlich nicht eintreten. Bei Verzicht auf
Pflegemaßnahmen würde es in eine höhere Biotopqualität hineinwachsen. Das Plangebiet würde auf unabsehbare Zeit unverändert bestehen bleiben. Allerdings könnte ein Siedlungsentwicklungspotential nicht genutzt werden, mit dem zur Vermeidung zusätzlicher Inanspruchnahme
unbebauter Flächen außerhalb des Siedlungsbereiches beigetragen werden kann.
Andere Planungsalternativen kommen auf Grund der sensiblen Nachbarschaft im Norden, Osten
und Süden (Gedenkstätte englischer Friedhof) des Plangebiets nicht in Frage.
4.

Erschließung

4.1

Verkehr

Das Plangebiet ist über die Petit-Couronne-Straße an die Richard-Lattorf-Straße angeschlossen,
die über die Heisterbergallee und Wunstorfer Landstraße eine Anbindung an die Innenstadt oder
das Umland ermöglicht.
Mit der Umnutzung des Plangebietes sind keine gravierenden verkehrlichen Veränderungen
hinsichtlich der Verkehrsmengen auf der Petit-Couronne-Straße und der Straße „Am Ahlemer
Holz“ verbunden. Der durch die Wohnbebauung verursachte Mehrverkehr wird durch den wegfallenden Ziel- und Quellverkehr der Schulnutzung mehr als ausgeglichen.

1

§ 14 NDSchG, Abs. 1: Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), hat dies unverzüglich einer Denkmalbehörde, der
Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege (§22) anzuzeigen. ….
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Öffentliche Verkehrsflächen



Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 852 setzt die Straßenverkehrsfläche „Am Ahlemer Holz“ bereits fest. Diese Festsetzung wird, soweit sie im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 852 liegt, übernommen, da die Straße hier unverändert bleibt.
Die Straße „Am Ahlemer Holz“ ist von ihrem vorhandenen Profil her geeignet, den Verkehr
aus dem Neubaugebiet aufzunehmen.

Das Erschließungskonzept sieht vor, die Nutzungen verkehrlich zu trennen. Während die Kindertagesstätte und die westlich gelegenen Wohngebiete über die Straße „Am Ahlemer Holz“
erschlossen werden, erfolgt dies für die Sporthalle über die Petit-Couronne-Straße.
Die neuen Wohngebiete westlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ soll ausschließlich von Osten
durch eine öffentliche Stichstraße erschlossen werden. Dies soll gegenüber dem Erschließungsweg der Grundstücke „Am Ahlemer Holz“ 2-10 (nur gerade Nummern) erfolgen. Durchgangsverkehre sind in dem westlichen Wohnquartier auf Grund der Lage und Erschließung ausgeschlossen.
Die öffentliche Stichstraße ist als gemischte Verkehrsfläche geplant, d.h. sie soll als niveaugleiche Wohnstraße ohne separate Gehwege hergestellt werden. Diese sollen ausschließlich farblich abgesetzt werden. Das Regelprofil sieht eine Gesamtbreite von 6,5 m vor. Am westlichen
Ende der Stichstraße ist eine Wendeanlage vorgesehen, die auch für dreiachsige Fahrzeuge der
Abfallwirtschaft ausreichend dimensioniert ist. Außerdem sollen im Bereich der Wendeanlage
einige Parkplätze geschaffen werden. Die konkrete Ausgestaltung der Wohnstraße ist aber nicht
Bestandteil des Rechtsetzungsverfahrens und wird in den Ausbauplänen konkretisiert.
Unzumutbare Auswirkungen für die Nachbarschaft durch zusätzlichen Anwohnerverkehr sind
wegen der moderaten Dichte nicht zu erwarten.


Private Erschließungswege

Die öffentliche Erschließungsstraße soll durch private Wohnwege ergänzt werden, die befahrbar
sein sollen, um die auf den Baugrundstücken erforderlichen Einstellplätze erreichen zu können.
Im Bebauungsplan werden für die privaten Erschließungswege entsprechende Flächen vorgesehen, an denen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Anlieger und Leitungsrechten
zugunsten der Stadt Hannover begründet werden können. Diese Flächen sollen ihrer Bedeutung
entsprechend deutlich geringer als die Haupterschließungsstraße dimensioniert werden und ein
Regelprofil von 4 m Breite erhalten.
Im östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ gelegenen allgemeinen Wohngebiet (Gartenhofhäuser)
dienen die Erschließungswege ausschließlich als Gehweg. Diese sind vom Autoverkehr freizuhalten. Sie werden ihrer Bedeutung entsprechend deutlich geringer dimensioniert und erhalten
ein Regelprofil von 3 m Breite. Im Bebauungsplan werden diese privaten Wohnwege entsprechende Flächen vorgesehen, an denen Gehrechte zugunsten der Anlieger begründet werden
sollen. Ein Leitungsrecht zugunsten der Stadt Hannover kann begründet werden.


Öffentlicher Fuß- und Radweg

Östlich der Sporthalle wird eine öffentliche Verkehrsfläche als Rad- und Fußwegverbindung in
Nord-Süd-Richtung festgesetzt, beginnend an der Petit-Couronne-Straße. Durch diese Wegeverbindung wird eine Vernetzung der Erholungs- und Erlebnisflächen „Am Ahlemer Holz“ mit der
vorgenannten Verkehrsfläche erreicht. Es entsteht zum einen eine direkte Anbindung des neuen
Wohnquartieres an das „Ahlemer Holz“, zum anderen entstehen zusätzliche Verbindungen vom
„Ahlemer Holz“ zur Gedenkstätte „Englischer Friedhof“ und in den Stadtteil hinein, die von überaus hoher Attraktivität sind. An dieser Stelle kann die Naherholungsqualität des Stadtteilrandes
bis in seine Mitte hinein erlebbar gemacht werden. Dieser Wegeabschnitt soll als Eingang zu der
großen Naherholungsfläche „Ahlemer Holz“ dienen. Hier soll der Eindruck einer Grünverbindung
angestrebt werden. Aus diesem Grund sind entlang der Rad- und Fußwegverbindung an den
privaten Grundstücken als Einfriedungen Hecken aus heimischen Laubgehölzen zu pflanzen,
oder durchsichtige Zäune (z.B. Stabgitterzäune) zu errichten, aber nur in Verbindung mit einer
Hecke aus heimischen Laubgehölzen.
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Nach Süden verläuft die Wegeverbindung entlang der Fläche für den Gemeinbedarf (Sporthalle), die sich zur westlich gelegenen Sporthalle öffnet, um hier einen Eingangsbereich mit offenem Platzcharakter entstehen zu lassen. Die Wegeverbindung übernimmt in diesem Bereich für
die geplanten Baufelder keine Erschließungsfunktion. Sie kreuzt die in Ost-West-Richtung verlaufende Erschließungsstraße mit einem Versatz von ca. 7 m. Die Umsetzung einer verkehrssicheren Querungsmöglichkeit ist Bestandteil des Planvollzuges. Im nördlichen Abschnitt übernimmt der Weg die Erschließungsfunktion für das nördlichste Baugrundstück. Aus diesem Grund
wird bis zur Grundstückseinfahrt ein Profil von 4,5 m festgesetzt. Im weiteren Verlauf Richtung
Norden, der dann wieder nur den Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sein soll, wird wieder
die 3 m Wegebreite aus dem südlichen Bereich des Fuß- und Radweges aufgegriffen.
Im Bereich der öffentlichen Grünfläche ist die dargestellte Wegefläche nicht Bestandteil des
Rechtsetzungsverfahrens und wird in den Ausbauplänen konkretisiert.


Ruhender Verkehr / Stellplätze

Wie bereits im Kapitel 3.1 Bauland / Festsetzungen der Begründung beschrieben, sollen im gesamten Plangebiet Stellplätze und Garagen in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht
zulässig sein. Mit dieser Maßnahme soll ein willkürliches Verbauen der nicht überbaubaren
Grundstücksflächen für den ruhenden Verkehr verhindert werden.
Die nach Niedersächsischer Bauordnung erforderlichen Stellplätze können auf unterschiedlichste Weise nachgewiesen werden.
In den allgemeinen Wohngebieten westlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ und auf der Fläche
für Gemeinbedarf (Kindertagesstätte) sind die Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücken nachzuweisen.
Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ erfolgt die Unterbringung der notwendigen Stellplätze aufgrund der geplanten Gartenhofhausbebauung in
Form von Gemeinschaftsgaragen. Diese werden analog zur nördlich vorhandenen Bebauung für
das nördliche und mittige Baufeld östlich des nördlichen Baufeldes festgesetzt. Für das südliche
Baufeld werden die Gemeinschaftsgaragen südlich dieses Baufeldes direkt an der PetitCouronne-Straße festgesetzt.
Das vorgenannte allgemeine Wohngebiet wird auf der Fläche des vorhandenen Gemeinschaftsparkplatzes entwickelt (siehe Kapitel 3.2. allgemeine Wohngebiete). Das wird nach Aufgabe der Schulnutzung möglich sein. Die für die Sporthalle erforderliche Anzahl an Stellplätzen,
die gegenüber den bisherigen Anforderungen mit Schul- und Sporthallennutzung deutlich reduziert ist, kann südlich der Sporthalle zwischen Sporthalle und Petit-Couronne-Straße nachgewiesen werden. Dabei sieht das städtebauliche Konzept eine Weiterführung der Stellplatzanlage
über die Stadtgrenze hinaus in den Bereich Seelze vor. Insgesamt wird die Stellplatzanlage im
Vergleich zu der Darstellung im Bebauungsplan ca. die doppelte Kapazität haben. Hierfür ist die
zukünftig entbehrliche Hausmeisterwohnung zurückzubauen. Zusätzlich sollen dort Fahrradbügel platziert werden.
Stellplätze für Besucher sind in einem Parkstreifen entlang der Haupterschließungsstraße und in
dem Wendehammer geplant.
Stellplatzanlagen sind durch ein Baumraster zu gliedern. Für jeweils 4 Stellplätze ist mindestens
ein standortheimischer Laubbaum I. oder II. Ordnung zu pflanzen und zu erhalten (s. § 8 textliche Festsetzungen).
4.2

Ver- und Entsorgung

Für die Versorgung des Plangebietes mit Strom ist ein Netz für die Energieversorgung noch aufzubauen. Je nach zukünftigem Leistungsbedarf ist die vorhandene Netzstation zu erneuern.
Eine Gas- und Wasserversorgung des Plangebietes ist technisch grundsätzlich möglich. Ein
Versorgungskonzept Gas/Wasser mit den technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen wird im weiteren Verfahren erstellt und ist mit der enercity Netzgesellschaft mbH rechtzeitig abzustimmen.
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Zur Sicherung einer funktionalen Schmutzwasserentsorgung im Plangebiet sind Schmutzwasserkanäle auf einer Länge von ca. 600 m neu zu bauen.
Da im gesamten Plangebiet das anfallende Niederschlagswasser abzuleiten ist (s. Kapitel 5.2,
Abschnitt Niederschlagswasserversickerung), sind hierfür Regenwasserkanäle in einer Gesamtlänge von ca. 520 m neu zu bauen.
Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen bietet ausreichend Platz, um die Kanäle unterzubringen. Darüber hinaus sieht der Bebauungsplan für die Herrichtung der Kanäle entsprechende
Flächen vor, die mit Leitungsrechten zugunsten der Stadtgemeinde Hannover zu belasten sind.
Um die Herstellung einer Freigefällekanalisation zu ermöglichen ist im westlichen Wendehammer eine Fahrbahnhöhe von mindestens 69,9 m ü.NN erforderlich. Das ist technisch möglich, da
sich das „Istgelände“ in dem Bereich auf einer Höhe von ca. 75,0 m ü.NN befindet.
Für die in Nord-Süd-Richtung festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche (Fuß- und Radweg) wird
kein Kanal geplant. Es wird davon ausgegangen, dass anfallendes Niederschlagswasser auf
dem Weg oder in seinen Nebenbereichen versickert.
Für die Ableitung des Oberflächenwassers aus diesem Gebiet gilt eine Abflussbeschränkung
von 3 l/s*ha. Darüber hinausgehende Wassermengen sind auf dem Grundstück zu speichern
und verzögert in das öffentliche Regenwasserkanalnetz einzuleiten. Die entsprechenden Nachweise sind der Stadtentwässerung Hannover im Entwässerungsantrag vorzulegen.
Die Löschwasserversorgung ist durch Leitungen in den Straßen „Am Ahlemer Holz“ und in der
Petit-Couronne-Straße sichergestellt.
Die privaten Wohnwege können nicht von Müllfahrzeugen der Abfallwirtschaft Region Hannover
(aha) befahren werden. Daher wird darauf hingewiesen, dass Abfallbehälter von aha grundsätzlich nur bis zu einer Entfernung von 15 m vom Grundstück geholt und nach erfolgter Leerung
wieder zurückgebracht werden. Für die Grundstücke an den privaten Wohnwegen, die mehr als
15 m von einer befahrbaren Straße entfernt liegen, bestehen drei Alternativen:




kostenpflichtiger Hol- und Bringdienst
Selbstbereitstellung an der Straße
Einrichtung von Sammelstellen an befahrbaren Straßen

Am Nordrand des Plangebietes verläuft ein Graben, der sich in der Unterhaltungspflicht der
Stadtentwässerung befindet. Jegliche Veränderungen im näheren Umfeld sind vorab mit der
Stadtentwässerung und der Unteren Wasserbehörde (Region Hannover) abzustimmen.
5.

Umweltbelange / Umweltverträglichkeit

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
eine Wohnbebauung, Kindertagesstätte und Sporthalle geschaffen.
Die für eine Wohnbebauung vorgesehene Fläche des Schulgrundstückes und des zugehörigen
Parkplatzes östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ ist bereits bisher vollständig für eine bauliche
Nutzung bestimmt (siehe Bebauungsplan Nr. 852). Eine darüber hinaus gehende Inanspruchnahme von Grund und Boden werden mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 852 nicht
vorbereitet. Es sind keine Beeinträchtigungen zu erkennen, die Auswirkungen auf die einzelnen
zu betrachtenden Schutzgüter haben könnten oder die die Eignung der Fläche für den vorgesehenen Nutzungszweck in Frage stellen würden.
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes sind, wie in Kapitel 2 (örtliche und planungsrechtliche
Situation - Verfahren) erläutert, die Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB gegeben. Daher wird von einer Umweltprüfung sowie von einem
Umweltbericht abgesehen. Gleichwohl wird in den folgenden Abschnitten geprüft, welche erkennbaren Auswirkungen der Bebauungsplan auf die Umwelt und die Schutzgüter mit sich
bringt.
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5.1

Lärmschutz

Zu beurteilen sind hier sowohl die auf das Plangebiet wirkenden Immissionen (hier: Verkehrslärm) als auch die vom Plangebiet ausgehenden Emissionen (hier: Sportfläche, Sporthalle,
Kindertagesstätte).


Verkehrslärm

Auf das Plangebiet wirken Verkehrsgeräusche von den Straßen ein, die der Schallimmissionsplan der Landeshauptstadt Hannover 2009 für das Plangebiet mit maximalen Lärmpegeln von
50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts ausweist. Somit wird der nach DIN 18005 – Schallschutz im
Städtebau - einzuhaltende Orientierungswert, der einen fachlich anerkannten Bewertungsmaßstab darstellt, von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts unterschritten. Angehalten wurde der Orientierungswert für ein allgemeines Wohngebiet. Dieser Wert gilt auch auf der Fläche für den
Gemeinbedarf, da das allgemeine Wohngebiet die sensibelste Art der Nutzung ist, in denen Kindertagesstätten gemäß BauNVO regelzulässig sind.


Kita

Die Nutzung der Freiflächen der Kindertagestätte genießt die Privilegierung des § 22 (1a) des
BImSchG – „Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und
ähnlichen Einrichtungen - wie beispielsweise Ballspielplätzen - durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.“
Für die Kindertagesstätte sind als Geräuschquellen noch die Pkw-Verkehre der Eltern zu betrachten. Für diese Verkehre kann auch in Verbindung mit dem bestehenden Verkehr das Entstehen schädlicher Umweltauswirkungen im Sinne des BImSchG ausgeschlossen werden.


Sportflächen

Die neu herzurichtende Sportfläche unterschreitet mit ca. 20 m den nach Informationsschrift
"Sport und Umwelt" des Niedersächsischen Umweltministeriums geforderten Mindestabstand
zur geplanten Wohnbebauung von 50 m deutlich. Von den Mindestabständen kann abgewichen
werden, wenn geeignete Schallschutzmaßnahmen getroffen werden.
Sportanlage

Soll – Abstand*

geplanter Abstand

Tennis (SV A**)

45 m

45 m

Sportplatz (SV A**)

60 m

65 m

Sportfläche (neu)

50 m

20 m

* nach Informationsschrift "Sport und Umwelt" des Nds. Umweltministeriums, die aufgeführten
Werte dienen hier als Richtwerte
** SV Ahlem

Gemäß der 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenschutzverordnung – 18. BImSchV) sind Sportanlagen so zu errichten und zu betreiben,
dass die unten genannten Immissionsrichtwerte in den allgemeinen Wohngebieten eingehalten
werden:




tags außerhalb der Ruhezeiten – bis 55 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten – bis 50 dB(A)
nachts – bis 45 dB(A)

Der Bebauungsplan sieht in diesem Bereich Flächen für Lärmschutz vor. Im weiteren Verfahren
wird geklärt, in welcher Art und Dimension vor Lärm schützende Maßnahmen erforderlich sind.
Südlich der Petit-Couronne-Straße liegen die Sportflächen (Fußball- und Tennisplätze) des SV
Ahlem. Die geplante Bebauung mit Gartenhofhäusern im Südosten des Plangebiets führt unabhängig von den bereits eingehaltenen Abständen (s. Tabelle S. 18) dazu, dass hier durch die
Anordnung der Gebäude und Wände die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete si- 19 -
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chergestellt werden. Falls dies erforderlich sein sollte, sind nach § 10 der textlichen Festsetzungen in den direkt gegenüber den Sportflächen des SV Ahlem gelegenen zwei allgemeinen
Wohngebieten passive Schallschutzmaßnahmen durchzuführen, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellen. Die älteren Sportflächen des SV Ahlem liegen bereits in der
Nachbarschaft zur vorhandenen Wohnbebauung an der Petit-Couronne-Straße und können somit immissionsschutzrechtlich mit dem sog. Altanlagenbonus betrachtet werden, wodurch von
einer Festsetzung von Betriebszeiten abgesehen werden kann. Dies bedeutet, dass von einer
Verträglichkeit der Sportnutzung (Tennis) ab einem Abstand von ca. 45 m ausgegangen werden
kann.
Eine exakte Berechnung der erforderlichen Schalldämmmaße ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht möglich, da wichtige Berechnungsparameter, wie z.B. die Raumgrößen, die Fenstergrößen und die Wandstärken in den zukünftigen Gebäuden noch nicht bekannt sind und erst
in der weiteren Planung festgelegt werden. Die Festsetzung von Lärmschutzmaßnahmen kann
daher nur pauschal vorgenommen werden.
Verbindliche Anforderungen über bestimmte einzuhaltende Innenpegel sind gesetzlich nicht vorgeschrieben. Als sinnvolle Grundlage zur Erzielung eines angemessenen Schutzes vor Sportlärm ist es sachgerecht, die 18. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) hinzuzuziehen. Diese Verordnung legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sportlärm
notwendigen Maßnahmen für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest. Auf diese
Weise sind passive Lärmschutzmaßnahmen zu erreichen, die den Nutzern eine gegen unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen - auch nach den Erkenntnissen der Lärmforschung - abgeschirmte Gebäudenutzung ermöglichen.
Die endgültigen Anforderungen an den Schallschutz können erst im Baugenehmigungsverfahren
anhand der dann vorliegenden Berechnungsparameter konkretisiert werden.
Der nach der Informationsschrift "Sport und Umwelt" des Niedersächsischen Umweltministeriums geforderte Mindestabstand zum allgemeinen Wohngebiet (Gartenhofhausbebauung) wird
eingehalten (s. Tabelle).


Sporthalle

Die zukünftige Nutzung der Sporthalle – ob ausschließlich Vereinssport oder eine Kombination
aus Vereins- und Schulsport - ist noch nicht abschließend geklärt. Dabei sind tagsüber (i.d.R.
Schulsportnutzung) keine Konflikte zu erwarten. Bei einer Nutzung der Sporthalle für Sportveranstaltungen (i.d.R. Vereinssport) können Immissionskonflikte nicht gänzlich ausgeschlossen
werden.
Als sinnvolle Grundlage zur Erzielung eines angemessenen Schutzes vor Sportlärm ist es sachgerecht, die 18. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) hinzuzuziehen. Diese Verordnung legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sportanlagen notwendigen
Maßnahmen fest.
Zur Sicherstellung des Geräuschimmissionsschutzes der Nachbarschaft wären ggf. entsprechende Maßnahmen im Planvollzug zu treffen, z.B. Nutzung bis spätestens 22:00 Uhr, geschlossene Fenster, Einhausung des Eingangsbereiches. Je nach Tageszeit und der dann gemäß 18. BImSchV anzuhaltenden Lärmpegel (s.o. Abschnitt Sportflächen) sind die
Lärmschutzmaßnamen temporär anzupassen.
Immissionskonflikte durch die der Sporthalle dienenden Stellplatzanlage sind gemäß Parkplatzlärmstudie nicht zu erwarten.
5.2

Naturschutz

Die Flächen im Plangebiet wurden bisher überwiegend für Schulzwecke in unterschiedlicher
Intensität genutzt. Der zentrale Planbereich wird bisher von den Gebäuden des Schulzentrums
eingenommen. Der südöstliche Bereich ist versiegelt und dient bisher als Stellplatzanlage. Das
westlich gelegene, zukünftige allgemeine Wohngebiet soll unter anderem auf dem jetzigen
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Sportplatz entstehen, der von einem ausgeprägten Gehölzbestand umgeben ist. Der Kindertagesstättenstandort wies vor der Bebauung ebenfalls unversiegelte Flächen mit einem lockeren
Baumbestand auf.
Der Bebauungsplan Nr. 852, 1. Änderung bezieht sich ausschließlich auf Flächen, die bereits
durch den Bebauungsplan Nr. 852 überplant sind. Die Eingriffsregelung ist für das Plangebiet
nur insoweit anzuwenden, als die nach der Neubeplanung zulässigen Eingriffe über die Eingriffe
hinausgehen, die bereits nach dem Ursprungsplan zulässig waren (§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB:
„Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“). Dies begründet sich damit, dass auch für den alten
Bebauungsplan, soweit es die damalige Rechtslage erfordert hat, Ausgleichsmaßnahmen
durchgeführt wurden.
Die Gegenüberstellung der zulässigen Eingriffe gemäß Bebauungsplan Nr. 852 und der möglichen Eingriffe durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes führte zu dem Ergebnis, dass keine
zusätzlichen Eingriffe zu erwarten sind. Daher sind keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.
Gleichwohl gelten uneingeschränkt die Bestimmungen des Artenschutzrechts und der Baumschutzsatzung der Stadt Hannover.
Naturschutzrechtliche Ausweisungen (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet) sind im Änderungsbereich nicht erfolgt. Besonders geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 24 Nds. Ausführungsgesetz zum BNatSchG (NAGBNatSchG) wurden
bisher nicht festgestellt. Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete sind
vom Plangebiet nicht betroffen.
Das Ahlemer Holz ist seit 2011 "Geschützter Landschaftsbestandteil" (GLB-HS 10) nach § 29
Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG - und § 22 Nds. Ausführungsgesetz zum BNatSchG NAGBNatSchG zum Schutz des natürlichen Waldes als Lebensraum für bedrohte Tierarten. Es
ragt im Norden in einer maximalen Tiefe von 10 m in das Pangebiet hinein. Diese Flächen sind
im Bebauungsplan als Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzgesetzes mit der Bezeichnung
Geschützter Landschaftsbestandteil nachrichtlich gekennzeichnet. So wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Inhalte der Satzung über den GLB zu beachten sind. Die Stadt Hannover als
Grundstückseigentümerin hat sich mit der Satzung zum GLB festgelegt, den Wald zu erhalten.
Das Planungsziel greift nicht in den Wald ein und beeinträchtigt daher nicht den Schutzzweck.


Artenschutz

Grundsätzliche Bedeutung im Plangebiet für die Lebensräume von Tieren und Pflanzen haben
die Freiflächen auf dem Schulgelände, insbesondere im Osten und im Norden sowie die Schulsportflächen im westlichen Teil des Geländes. Eine besondere Bedeutung ist dabei den Gehölzstreifen am Rand der Sportfläche zuzumessen. Dem vorhandenen Schulparkplatz auf der Ostseite der Straße „Am Ahlemer Holz“ wird als von geringer Bedeutung für Tiere und Pflanzen
eingeschätzt.
Um ggf. Konflikte mit streng und besonders geschützten Arten durch entsprechende Schutzund Vermeidungsmaßnahmen auszuschließen und um eine ausreichende Verfahrenssicherheit
zu erlangen, wurde im Auftrag der Landeshauptstadt Hannover die Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 852, 1. Änderung erstellt
(NZO GmbH, Bielefeld, Februar 2014). Die Untersuchungen beziehen sich auf das Plangebiet
und auf ausgewählte Bereiche im näheren Umfeld. So wurde im Zuge der faunistischen Bestandserfassungen auch der direkt nördlich an das Plangebiet angrenzende Buchenwald teilweise mit in die Untersuchung einbezogen. Auf diese Weise konnten gegebenenfalls vorhandene Wechselwirkungen und artenschutzrechtliche Konflikte durch das Entwicklungsvorhaben
aufgezeigt werden. Die Untersuchungen wurden im März und April 2013 sowie für Fledermausarten von April bis August 2013 durchgeführt. Das Ergebnis wird im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.
Die faunistischen Bestandserfassungen erfolgten für die Tiergruppen Vögel und Fledermäuse.
Bei der Vogelkartierung wurden Brutreviere im Plangebiet und dem näheren Umfeld erfasst.
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An Vogelarten konnten im Plangebiet neun Brutvorkommen nachgewiesen werden (Amsel, Elster, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel,
Zilpzalp). Bei diesen häufigen und weit verbreiteten Vogelarten kann davon ausgegangen werden, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in der Regel nicht erfüllt sind. Es ist davon
auszugehen, dass lokale Populationen dieser Arten großräumig abzugrenzen sind und meist
eine sehr hohe Individuendichte aufweisen. Durch das Entwicklungsvorhaben sind jedoch nur
eine sehr kleine Fläche und damit auch nur ein Bruchteil der lokalen Population dieser Arten
betroffen. Unter dieser Voraussetzung sind eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der
lokalen Population der Arten und damit etwa die Erfüllung eines Verbotstatbestandes wie der
erheblichen Störung ausgeschlossen. Weitere Vogelarten nutzen den Planbereich zur Nahrungssuche. Darunter befinden sich die streng geschützten Arten Mäusebussard und Grünspecht, die außerhalb des Plangebietes im Bereich des "Ahlemer Holz" brüten. Deren Nahrungshabitate gehen zwar verloren bzw. sie werden sich verkleinern, doch aufgrund der im
nahen Umfeld weiterhin gegebenen guten Angebote ist nach Einschätzung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags davon auszugehen, dass die Arten genügend Ausweichmöglichkeiten
für die Nahrungssuche vorfinden.
Im Rahmen der Erfassung der Fledermäuse wurden sieben Arten festgestellt (Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus,
Zwergfledermaus, Große/Kleine Bartfledermaus), von denen die Zwergfledermaus am häufigsten beobachtet wurde, die übrigen Arten mit deutlich geringeren Aktivitäten. Alle Individuen wurden als jagende Tiere festgestellt. Potentiell ist das bisherige Schulgebäude angesichts zahlreicher Gebäudeschäden mit Rissen, Spalten usw. als Quartier geeignet, jedoch wurden bei der
Begehung des Gebäudes im März und April 2013 keine Hinweise auf eine tatsächliche Quartiersnutzung vorgefunden. Aufgrund der Zeitspanne zwischen Untersuchung und Gebäudeabriss
kann jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden, dass Individuen der Arten Zwergfledermaus,
Breitflügelfledermaus oder Mückenfledermaus die genannten Bereiche als Quartier nutzen.
Hierbei handelt es sich dann aber mit Sicherheit nicht um wichtige, individuenreiche Fortpflanzungsstätten dieser Arten. Durch das Entfernen von Gehölzen und die Überbauung von jetzigen
Freiflächen gehen für die im Gebiet festgestellten Fledermausarten Jagdhabitate verloren. Nach
Umsetzung der geplanten Rodungs-, Abriss- und Baumaßnahmen wird die Fläche des Wohngebietes aber auch weiterhin eine Funktion als Jagdgebiet für die festgestellten Fledermausarten behalten. Des Weiteren können die Arten nach Einschätzung des Gutachters auf vorhandene geeignete Flächen in der nahen Umgebung ausweichen.
Für den Fall eines längeren Leerstandes werden nach dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
vorsorgende Maßnahmen vor dem Abriss des Schulgebäudes (Ersatzquartiere für gebäudebewohnende Fledermausarten, Kontrolle potenzieller Lebensstätten auf Fledermäuse) sowie eine
Bauzeitenbeschränkung zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen empfohlen.
Abschließend wird festgestellt, dass unter Beachtung der genannten Maßnahmen dem Vorhaben artenschutzrechtliche Belange nicht entgegenstehen.


Baumschutz

Im Plangebiet befindet sich ein überwiegend schützenswerter Baumbestand, der eine Bedeutung für die Vogelwelt hat und zur Belebung des Ortsbildes beiträgt.
Es gelten in vollem Umfang die Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt Hannover.
Ein im Jahr 2013 erstelltes Baumkataster hat ergeben, dass für ca. 155 -160 Bäume die Bestimmungen der Baumschutzsatzung Anwendung finden.
Da noch keine Planungen zu konkreten Bauvorhaben vorliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt
nicht geprüft werden, ob und ggf. welcher Bestand an Bäumen erhalten werden kann. Durch das
teilweise Verschieben der Baulandausweisung nach Süden ist es möglich, einen ca. 50 m langen Teil der Baumhecke zusätzlich zu bewahren. Dies reduziert die Zahl der zu erwartenden
Fällungen deutlich. Eine Entscheidung über den Erhalt der Bäume erfolgt in einem gesonderten
Verfahren. Hierüber ist im Rahmen eines Fällantrages zu entscheiden und Ersatzpflanzungen
sind durchzuführen. Aufgrund des vorhandenen Baumbestandes – insbesondere die Baumreihe
des Sportplatzes und das Baumraster auf der Stellplatzanlage – wird es einen Bedarf an Ersatz- 22 -
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bäumen geben. Davon ist ein möglichst hoher Anteil im Plangebiet unterzubringen. Sofern dies
nicht oder nur teilweise möglich ist, sollen die Anpflanzungen in unmittelbarer Nähe erfolgen.
Bei der Fällung der Bäume sind die Vorschriften der Baumschutzsatzung sowie die artenschutzrechtlichen Bestimmungen (§ 44 und 45 sowie § 39 Abs. 5 BNatSchG) zu beachten. Daher wird
empfohlen, die Fällung in den Monaten Oktober bis Februar durchzuführen. Andernfalls ist mit
erhöhtem Aufwand aus artenschutzrechtlichen Gründen zu rechnen (Baumkontrollen im Gelände, Beurteilung der Ausnahmegründe, ggf. Antragstellung etc.).
Für verbleibende Gehölze sind Schutzmaßnahmen nach Maßgabe der DIN 18920 -„Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen “- vorzusehen.


Klima

Die Arbeit "Erstellung einer GIS-basierten Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Stadt Hannover unter Verwendung des 3D Klima- und Ausbreitungsmodells
FITNAH" (GEONET, Juni 2006) stellt fest, dass das Gelände des bisherigen Schulzentrums Ahlem als bioklimatisch "gering belastet" zu bewerten ist.
Danach liegt der Änderungsbereich in einem großflächigen Teil des westlichen Stadtgebietes
mit einer potentiell unterdurchschnittlichen NO2-Belastung ("klimaökologischer Gunstraum"). Es
ist angesichts der räumlichen Situation und in Anbetracht der auch bisher schon vorhandenen
und darüber hinaus zulässigen Bebauung nicht damit zu rechnen, dass sich die klimaökologische Situation nachteilig verändern würde.
Insgesamt ist angesichts der Randlage zu großräumigen Freiflächen zu erwarten, dass die beabsichtigte Wohnbebauung nicht zu einer Veränderung der klimatischen Situation im Vergleich
zur bisherigen führt.
Infolge der Bebauung wird sich das Lokalklima geringfügig verändern (deutlich stärkere Durchgrünung). Es ist nicht zu erwarten, dass sich daraus eine signifikante bioklimatische Veränderung ergibt.


Dachbegrünung

Flachdächer und flach geneigte Dächer werden im Regelfall mit Materialien eingedeckt, die unerwünschte Nebeneffekte haben, wie z. B. starke Aufheizung im Sommer oder sofortiges Abfließen von Niederschlagswasser. Da eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich
ist, ist es am wirkungsvollsten und der geringste Aufwand solche Dächer zu begrünen, um damit
Regenwasser rückzuhalten und gedrosselt an das Kanalnetz abzugeben. Daher sind die Dachflächen von I-geschossigen Gebäuden (z.B. Gartenhofhäuser) und Gebäudeteilen (z.B. Garagen, Carports) mit einer Neigung von weniger als 20° dauerhaft und flächendeckend zu begrünen, sofern Belange des Brandschutzes nicht entgegenstehen. Ausnahmen von der
flächendeckenden Dachbegrünungspflicht können zugelassen werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungszweck stehen (z. B. bei Dachflächen für Belichtungszwecke oder zur Installation technischer Anlagen wie Klimaanlagen usw.), bzw. wenn diese zu einem technisch
oder wirtschaftlich unangemessenen Aufwand führen. In diesen Ausnahmefällen sind bei Dächern von weniger als 20° Dachneigung mindestens 25 % der Dachflächen dauerhaft zu begrünen. Zu den Vorteilen der Dachbegrünung zählen:
ökologische Vorteile:
 verbessern der kleinklimatischen Verhältnisse (Abmilderung von Temperaturextremen im
Jahresverlauf, Verbesserung der Luftqualität durch Bindung und Filterung von Luftverunreinigungen, Erhöhung der Verdunstung),
 speichern des Regenwassers, reduzieren der Niederschlagsabflussspitzen und zeitverzögerte Abgabe an die Kanalisation,
 Bilden von Nahrungs-, Brut- und Ruheplätzen für zahlreiche Tiere,
 Standorte für zahlreiche Pflanzen,
 verbessern des Arbeits- und Wohnumfeldes des Menschen (Wohlfahrtswirkung).
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bautechnische Vorteile:
 Verlängerung der Lebensdauer von Dächern,
 Verbesserung der Wärmedämmung.
zusätzlicher Nutzen:
 Verbesserung der Effizienz von Photovoltaikanlagen (hoher Leistungsgrad bleibt durch
Kühlwirkung der Gründächer erhalten),
 Erhöhung der Wirtschaftlichkeit von Klimaanlagen auf Dachflächen wegen der geringeren
Aufheizung der Umgebungsflächen,
 Anerkennung als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme.
Dem höheren Herstellungs- und Unterhaltungskosten steht eine Verlängerung der Lebensdauer
der Dächer gegenüber. Insgesamt wird der optische Eindruck und die kleinklimatische Situation
im Plangebiet wesentlich verbessert werden.
5.3

Boden

Als Bodentyp wird nach bodenkundlicher Stadtkarte Hannover im nördlichen Teil des Plangebietes mittlere Pseudogley-Parabraunerde angegeben. Als Bodenarten sind toniger Schluff
(Lößlehm) über sandigem Lehm (Geschiebelehm) angegeben. Die Böden im mittleren und südlichen Teil des Plangebietes sind auf Grund der bestehenden Bebauung stark überprägt.
Das Biotopentwicklungspotential als Parameter für die Standorteignung natürlicher Pflanzengesellschaften (Extremstandorte) ist nach Auswertung der Bodenfunktionskarte als sehr gering zu
bezeichnen. Es liegen keine Extremstandorte vor.
Die Schutzwürdigkeit der Böden wird im nördlichen Bereich wegen ihrer natürlichen Fruchtbarkeit als „hoch“ ausgewiesen. Besonders hervorzuheben ist das sehr hohe Filterpotential der Böden, die damit von großer Bedeutung für den Grundwasserschutz sind.
Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ist daher das Planungsziel im nördlichen Bereich
öffentliche Grünfläche festzusetzen, besonders hervorzuheben. Während der Bauarbeiten sollte
darauf geachtet werden, dass diese Bereiche nicht befahren oder als Lagerplatz verwendet
werden, da diese Lasten zu Verdichtungen und somit zu Beeinträchtigungen des empfindlichen
Bodengefüges und Bodenwasserhaushaltes führten.
Bereits im Jahr 2009 wurden vom Büro M&P Geonova Bodenuntersuchungen durchgeführt.
Diese beziehen sich aber ausschließlich auf den Bereich der im Norden festgesetzten Fläche für
den Gemeinbedarf – Kindertagesstätte. Die folgenden aufgeführten Ergebnisse zur abfallrechtlichen Bewertung, zum Mindestuntersuchungsprogramm für Spielflächen (MUP), zum Baugrund
und zur Niederschlagswasserversickerung beziehen sich auf diese Untersuchung und somit
auch nur auf die Fläche der Kindertagesstätte.
Da die weiteren Flächen des Plangebietes unmittelbar angrenzen, im Plangebiet keine Hinweise
auf Verdachtsflächen oder Altablagerungen vorliegen bzw. sich der Kieselrotverdacht auf eine
Fläche bezieht, auf der keine Wohnnutzung geplant ist, werden für diese Flächen keine gravierenden Abweichungen von den vorliegenden Untersuchungsergebnissen erwartet. Aus diesem
Grund kann in Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün von weiteren Voruntersuchungen abgesehen werden.
Die gesamte vorhandene Versiegelung (bei organoleptischen Auffälligkeiten inkl. Unterbau) ist
im Rahmen der Baumaßnahmen ordnungsgemäß rückzubauen. Diese Bereiche sind für die
geplante Wohnnutzung so vorzubereiten, dass anschließend gemäß den Bodenwerten für die
Bauleitplanung gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet werden können.
Im Rahmen der Untersuchungen wurden fünf Kleinrammbohrungen bis max. 4 m abgeteuft und
beprobt. Von der angestrebten max. Endteufe von 5,0 m unter Geländeoberkante (u. GOK) wurde auf Grund des erbohrten Verwitterungshorizontes des Festgesteins bei 1,70 m u. GOK abgesehen.
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Abfallrechtliche Bewertung

Auf eine abfallrechtliche Untersuchung von Bodenproben wurde verzichtet, da im Rahmen der
Feldarbeiten keine organoleptischen Auffälligkeiten (Fremdbestandteile o.ä.) ersichtlich waren
und es sich um geogenes Material handelte. Zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung
wurden die Ergebnisse der durchgeführten Oberbodenuntersuchungen herangezogen. Es wird
darauf hingewiesen, dass diese Untersuchungsmethodik und -verfahren von den eigentlichen
abfallrechtlichen Untersuchungen abweichen. Eine orientierende Bewertung ist jedoch möglich.
Die Proben der westlichen Mischprobenfelder weisen geringfügig erhöhte Quecksilber-Gehalte
(max. 0,17 mg/kg) auf. Das Material aus diesem Bereich wäre der LAGA-Klasse Z1 zu zuordnen.
In einem Mischprobenfeld wurde ein geringfügig erhöhter Blei-Gehalt (60 mg/kg) festgestellt, der
ebenfalls der LAGA-Klasse Z1 zu zuorden ist.
Alle weiteren Proben wiesen keine abfallrechtlich relevanten Schadstoffgehalte auf.
Im Rahmen von Erdarbeiten anfallender Bodenaushub könnte auf Grund der lediglich geringen
chemischen Beeinträchtigungen im Zuge der Baumaßnahem auf dem Grundstück selbst verwertet werden. Sollten im Rahmen von Erdbaumaßnahmen organoleptische Auffälligkeiten (Geruch,
Fremdbestandteile o.ä.) festgestellt werden, ist eine fachgutachterliche Begleitung der weiteren
Maßnahmen sowie ggf. eine Beprobung des auffälligen Materials vorzunehmen. Bodenmaterial,
das einer externen Verwertung zugeführt werden soll, ist ebenfalls durch einen Fachgutachter
zu beproben und zu untersuchen, um eine schadlose Verwertung zu gewährleisten.


Vorsorgewerte für Spielflächen in Hannover (MUP)

Die Landeshauptstadt Hannover hat über die Werte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverodnung (BBodSchV) hinaus für die Neuanlage von Kinderspielflächen strengere „Vorsorgewerte für Spielflächen in Hannover“ aufgestellt. Die strengen Vorsorgewerte nach MUP wurden
aus Gründen der Nachhaltigkeit gewählt, damit neu angelegte Spielflächen unabhängig von
Schadstoffeinträgen oder strengeren Grenzwerten auch zukünftig als schadstofffrei gelten. Des
Weiteren wurden in der Richtlinie für den Einbau von Böden auf Kinderspielflächen Höchstwerte
für Boden, der nicht von der untersuchten Fläche selbst stammt, aufgestellt.
Im Rahmen der Feldarbeiten wurden am 17.08.2009 insgesamt 12 Oberbodenmischprobenfelder gem. MUP Hannover angelegt und beprobt. Die entnommenen Mischproben wurden in der
Feinfraktion (<2 mm) auf die Parameter pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit, PAK, EOX, Arsen, Antimon, Blei, Cadmium, Chrom ges., Nickel, Quecksilber und Zink untersucht.
In zwei der zwölf untersuchten Mischproben wurde ein pH-Wert festgestellt, der den Vorsorgewertbereich für Spielflächen in Hannover geringfügig überschreitet.
Die Überschreitung des Vorsorgewertbereiches für den pH-Wert ist laut Gutachter als vernachlässigbar gering anzusehen und stellt kein Ausschlusskriterium für eine uneingeschränkte Nutzbarkeit der Fläche als Kindertagesstätte dar. Unterstützt wird diese These dadurch, dass es sich
bei dem erbohrten Material um geogenes Bodenmaterial (Lößlehm) ohne jegliche Fremdbestandteile handelt und alle weiteren Untersuchungsparameter die Vorsorgewerte für Kinderspielflächen in Hannover unterschreiten. Alle weiteren Mischproben wiesen keine relevant erhöhten
Schadstoffgehalte auf.
Dementsprechend ist die Untersuchungsfläche im Bereich des Schulzentrums Ahlem nach derzeitigem Kenntnisstand uneingeschränkt für die Errichtung der geplanten Kindertagesstätte
nutzbar. Wäre im Zuge der Baumaßnahmen organoleptisch auffälliges Material (Fremdbestandteile z.B. Bauschutt, Geruch o.ä.) festgestellt worden, wäre eine Neubewertung des Materials
bzgl. der Vorsorgewerte für Kinderspielflächen in Hannover vorgenommen worden.


Baugrund

Die Auswertung der Ergebnisse der Kleinrammbohrungen zeigen (Gutachten M&P Geonova,
2009), dass im Grundstücksbereich mit einem bis zu 1,0 m mächtigen Lößlehm zu rechnen ist,
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der als Baugrund geeignet ist. Unterlagert wird dieser Lößlehm durch Geschiebelehm, der als
Baugrund als brauchbar einzustufen ist. Das unterlagernde Festgestein ist i.d.R. als geeigneter
Baugrund zu bewerten.
Eine Gründung der Bauwerke im Bereich des Löß- bzw. Geschiebelehms ist nach vorliegendem
Kenntnisstand möglich.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Aussagen zum Baugrund, die im Rahmen der aktuellen
Untersuchungen vorgenommen wurden, nicht die notwendigen bautechnischen Bodenuntersuchungen für die Gründungsbeurteilung ersetzen, die vor Baubeginn mit den dann vorliegenden
Detaildaten durchgeführt werden. Das Gutachten liefert eine überschlägige Beurteilung, die einem möglichen Bauherrn Daten zur Verfügung stellt, mit denen das sogenannte „BaugrundRisiko“ abschätzt werden kann. Im Vorfeld der Bebauung sollten daher in jedem Fall detaillierte
Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden.


Niederschlagswasserversickerung

Für die im Plangebiet liegende Kindertagesstätte wurde im Jahr 2009 eine Boden- und Baugrunduntersuchung durchgeführt (M&P Geonova). Dabei wurde bereits in sehr geringer Tiefe
(max. 1,70 m) sehr gering durchlässiger Ton erbohrt. Auf Grund der angetroffenen geologischen
Verhältnisse (Lößlehm, Geschiebelehm und Verwitterungshorizont des Tonsteins) wurde im
Rahmen der Untersuchungen auf die Durchführung von Siebanalysen zur Bestimmung der Versickerungseigenschaften verzichtet. Dementsprechend empfiehlt der Gutachter im Bereich der
Kindertagesstätte von einer Regenwasserversickerung abzusehen.
Da wie bereits beschrieben, die Ergebnisse der partiell durchgeführten Untersuchungen auf den
gesamten Geltungsbereich übertragen werden sollen, ist das Niederschlagswasser im gesamten
Plangebiet abzuleiten.
Da die Versickerung nicht möglich ist, wird festgesetzt, dass die Flachdächer zu begrünen sind,
um damit Regenwasser rückzuhalten und gedrosselt an das Kanalnetz abzugeben (s. § 9 textliche Festsetzungen und Abschnitt Dachbegrünung).


Grundwasser

Nach der Baugrundkarte der Stadt Hannover, Ausgabe C – Grundwasser - handelt es sich beim
Plangebiet um ein Areal mit Grundwasser in größerer Tiefenlage (in Klüften und Spalten). Bei
den durchgeführten Bodenuntersuchungen aus dem Jahr 2009 wurde im Rahmen der Bohrarbeiten (bis 4 m tief) kein Grundwasser erbohrt. Generell sind im gesamten Plangebiet hohe
Grundwasserflurabstände mit > 7,5 m unter Gelände zu verzeichnen, so dass im Plangebiet bei
den üblichen Bautiefen (Keller) kein Grundwasser zu erwarten ist. Im Einzelfall kann insular
Grundwasser beim Anschnitt von Klüften angetroffen werden.
Da im Umfeld des Plangebietes keine Grundwassermessstellen vorhanden waren, wurde im
November 2013 eine neue Messstelle südlich an das Plangebiet angrenzend eingerichtet (eine
weitere im Norden konnte nicht eingerichtet werden, da kein Grundwasser vorhanden war).
Grundwasseruntersuchungen konnten durchgeführt werden. Im Ergebnis wurde festgestellt,
dass hier kein weiterer Untersuchungsbedarf besteht.
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet,
bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der Bauphase) in einer geringen Menge
(insgesamt weniger als 5.000 m³).


Altlasten / Verdachtsflächen

Im Bereich des bisherigen Schulzentrums Ahlem sind derzeit keine Altlasten oder Verdachtsflächen bekannt. Für die Errichtung des 1975 eingeweihten Schulzentrums wurde das heutige Geländerelief durch Aufschüttungen hergestellt. Eine Dokumentation darüber liegt nicht vor.
Auf der Schulsportanlage wurden die Bereiche der Laufbahn und der Weitsprunganlage auf Kieselrot untersucht. Dabei wurden keine Dioxin-/Furan-Belastungen festgestellt. Da die Untersu- 26 -
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chungen im Rahmen der Gefahrenabwehr direkt an der Oberfläche stattgefunden haben, lässt
sich jedoch nicht ausschließen, dass im Untergrund Kieselrot vorhanden ist.
Über die östlich der Straße „Am Ahlemer Holz“ liegende Fläche des derzeitigen Gemeinschaftsparkplatzes sind ebenfalls keine Bodenbelastungen bekannt. Der Parkplatz ist im Bereich
der Fahrwege mit Asphalt versiegelt, die Parkbereiche sind gepflastert. Somit ist die Wahrscheinlichkeit für nutzungsbedingte Bodenbelastungen als sehr gering einzustufen.
Südlich der Petit-Couronne-Straße befindet sich die Altablagerung A 11.4. Es handelt sich um
einen verfüllten ehemaligen Asphalt-Tagebau. Das Deponat besteht u.a. aus Bergematerial
(Gesteinsreste aus dem Bergbau), Hausmüll, Trümmerschutt und Asche. Das Plangebiet ist von
dieser Altablagerung nicht betroffen. Auswirkungen der Altablagerung auf das Grundwasser
unter dem Schulgelände sind ebenfalls nicht zu erwarten.


Kampfmittel

Die Auswertung der vorhandenen alliierten Luftbilder ergab, dass eine Bombardierung des
Plangebietes vorliegt. Daher ist davon auszugehen, dass noch Bombenblindgänger vorhanden
sein können, von denen eine Gefahr ausgehen kann. Aus Sicherheitsgründen werden Gefahrenerforschungsmaßnahmen empfohlen.
6.

Gutachten

Die in der Begründung zum Bebauungsplan erwähnten und bereits vorliegenden Gutachten
wurden geprüft. Die Landeshauptstadt Hannover schließt sich den Ergebnissen der Gutachten
an. Diese können in den Geschäftsräumen der Stadtverwaltung, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung eingesehen werden.
7.

Grundstückskaufverträge

Ergänzend und unabhängig von den hoheitlichen Steuerungsmaßnahmen, die für die Planung
an sich ausreichen, sollen vorsorglich im Rahmen von Grundstückskaufverträgen zwischen der
Landeshauptstadt Hannover und Bauherren, die sich auf den städtischen Flächen ansiedeln,
Vereinbarungen entsprechend der ökologischen Standards bezüglich der Energiestandards und
der Wärmeversorgung getroffen werden (s.a. Kapitel 3.4 Energetische Aspekte). Eine Beratung
durch die Klimaschutzleitstelle ist Pflicht und im Kaufvertrag festzuschreiben.
8.

Kosten für die Stadt

Die Flächen des Plangebietes stehen im Eigentum der Stadt Hannover, Grunderwerbskosten für
den Bau der Verkehrsflächen entstehen nicht. Die Kosten für die Herstellung der öffentlichen
Verkehrsflächen betragen ca. 260.000,- €. Für den Bau eines Schmutzwasserkanal sind auf
Grundlage einer Kostenschätzung (Länge ca. 600 m) ca. 540.000 € als Baukosten anzusetzen.
Für den Bau von ca. 520 m erforderlichen Regenwasserkanälen sind ca. 390.000 € als Baukosten anzusetzen.
Die Kosten für die Verlegung und Herrichtung der Sportfläche werden ca. 400.000 € betragen
zuzüglich der Kosten für die erforderlichen Lärmschutzmaßnahme.
Hinzu kommen die noch nicht quantifizierten Kosten für den Rückbau des Schulgebäudes inkl.
der Hausmeisterwohnung, für die Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung sowie für den
Abbau der Stahlinstallation und Aufbau an einem neuen Standort.
Ziel der städtischen Planung ist es, dass eine kostendeckende Siedlungsentwicklung erreicht
wird, bei der durch die zu erwartenden Planungsmehrwerte die mit der Entwicklung der Flächen
entstehenden Kosten gedeckt werden können.
Die Finanzierung der Ausgaben für die Realisierung dieser Planung kann nur entsprechend der
jeweiligen Finanzlage in den Haushaltsplänen sichergestellt werden.
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Zum Satzungsbeschluss wurde die Begründung im Abschnitt 5.2 ergänzt.
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Dezember 2014

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat
der Begründung zur Satzung am
zugestimmt.

61.12 /15.12.2014
(Heesch)
Fachbereichsleiter

- -

Anlage 3 zur Drucksache Nr.

/2014

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

2372/2014
1

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Ausbau und Umgestaltung der Brabeckstraße von der Tiergartenstraße bis Am Sandberge
Antrag,
dem Um- und Ausbau der Brabeckstraße, wie in den Anlagen dargestellt, mit Gesamtkosten
in Höhe von ca. 6.505.000 €, dem Baubeginn sowie der Mittelfreigabe zuzustimmen.
·
·

Anhörungsrecht des Stadtbezirksrates gem. § 94 (1) Nr.1+4 i.V. mit § 10 Abs. 1+4
der Hauptsatzung
Entscheidungsrecht des Verwaltungsausschusses gem. § 76 Abs. 2 NKom VG

Finanzielle Auswirkungen
Finanzhaushalt
Investitionsmaßnahme

54301004

Bezeichnung

Landesstraße / Brabeckstraße

Die Finanzierung der Baumaßnahme wird in 2015 - 2017 durch die Inanspruchnahme der
gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt OE 66 sichergestellt. Dies gilt auch
für die Verpflichtungsermächtigungen 2015 zu Lasten 2016 und 2016 zu Lasten 2017.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Genderspezifische Aspekte und Belange wurden bei der geplanten Maßnahme beachtet. Im
Rahmen der Planung der Maßnahme wurden Fragen der sozialen Sicherheit (Beleuchtung)
und die behindertengerechte Gestaltung geprüft. Die Ergebnisse sind in die Planung
eingeflossen und werden im Benehmen mit den Interessenvertretern im Zuge der weiteren
Ausführungsplanung konkretisiert.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 66 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme 54301004
Landesstraße/Brabeckstraße
Einzahlungen

Auszahlungen

Zuwendungen für
Investitionstätigkeit

3.639.840,00

Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit

1.323.600,00

Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Baumaßnahmen

Veräußerung von Sachvermögen

0,00

Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen

0,00

Sonstige Investitionstätigkeit

0,00

120.000,00
6.385.000,00

Erwerb von bewegl. Sachvermögen

0,00

Erwerb von
Finanzvermögensanlagen

0,00

Zuwendungen für
Investitionstätigkeit

0,00

Sonstige Investitionstätigkeit

0,00

Saldo Investitionstätigkeit

-1.541.560,00

Saldo Sonderfelder

0,00

Teilergebnishaushalt 66
Angaben pro Jahr

Produkt 54301

Landesstraßen

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Zuwendungen und allg. Umlagen

0,00

Personalaufwendungen

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

Sach- und Dienstleistungen

0,00

Öffentlichrechtl. Entgelte

0,00

Abschreibungen

Privatrechtl. Entgelte

0,00

Zinsen o.ä. (TH 99)

Kostenerstattungen

0,00

Transferaufwendungen

0,00

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

0,00

Auflösung Sonderposten (anteilige
Zuwendungen)
Sonstige ordentl. Erträge

124.086,00

Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen

35.539,00

0,00
Saldo ordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

159.625,00

0,00

0,00

-71.078,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

Saldo außerordentliches
Ergebnis

0,00

Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
Saldo gesamt

0,00
0,00
-71.078,00

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus der Investitionsmaßnahme 54301004 in
Höhe von 6.505.000 €. Darin enthalten sind Grunderwerbskosten in Höhe von 120.000,00€.
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In den dargestellten Kosten sind Ausgaben für Straßenabläufe und Anschlussleitungen in
Höhe von ca. 885.000 € nicht enthalten. Diese werden nicht über die
Investitionsmaßnahme, sondern über den Haushalt der Stadtentwässerung abgewickelt und
finden im Rahmen der jährlichen Betriebsabrechnung der Stadtentwässerung
Berücksichtigung.
Bei der Maßnahme ist die Straßenausbaubeitragssatzung anzuwenden. Die Einrichtung
wird als Straße, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dient eingestuft.
Für die Baumaßnahme hat die Landeshauptstadt Hannover Zuwendungen nach dem
Entflechtungsgesetz (EntflechtG, ehemals GVFG) in Höhe von 60 % der
zuwendungsfähigen Kosten beantragt.
Begründung des Antrages
1. Ausgangslage
Die Brabeckstraße ist eine Hauptverkehrsstraße im Südosten der Stadt Hannover im
Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode. Neben der Verbindungsfunktion der
Stadtteilzentren übernimmt die Brabeckstraße im nördlichen Streckenabschnitt (ca. 600 m)
von der Tiergartenstraße bis zur Bundesstraße 65 eine Kreisstraßenfunktion (K 61) und im
südlichen Abschnitt (ca. 1000 m) von der B 65 bis Am Sandberge eine
Landesstraßenfunktion (L 389).
Die Ausbaustrecke dient mit täglichen Verkehrsstärken von ca. 15.500 Fahrzeugen/24h
überwiegend dem Anschluss der Wohn- und Gewerbeflächen und dem Durchgangsverkehr
an das übergeordnete Straßennetz. Auf der Ausbaustrecke verkehren die Buslinien 123,
124 und 370.
Die vorhandene Fahrbahn ist ca. 8,0 bis 12,0 m breit und in einem teilweise schlechten
baulichen Zustand. Die Seitenanlagen haben eine Breite zwischen 3,0 und 10,0 m und
entsprechen nicht den heutigen Anforderungen an Sicherheit und Qualität. Geparkt wird
teilweise in Längsparkstreifen, aber auch auf unbefestigten Flächen hinter dem Radweg,
was beim Ein- und Ausparken sehr konfliktträchtig ist. Derzeitig stehen Fußgängern und
Radfahrern im Ausbaubereich überwiegend qualitativ mangelhafte Flächen zur Verfügung.
Die Bezirksrats- und die Ratspolitik hat die baulichen und funktionalen Defizite in der
Brabeckstraße bereits im Jahr 2011 thematisiert. Mit dem Zusatzantrag der Rot/Grünen
Ratsfraktionen zum Haushaltsplan 2012 (DS 1896/2011) wurde die Verwaltung beauftragt,
ein Konzept für den Aus- und Umbau der Brabeckstraße zu erstellen. Mit dem erneuten
Rot/Grünen Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2014 (DS 2040/2013) wurde der
politische Wille, die Brabeckstraße umzugestalten, bestätigt. Konkret wurde die Verwaltung
darin beauftragt, dem Bauausschuss und dem Stadtbezirksrat
Kirchrode-Bemerode-Wülferode die Ausbauplanung zur Brabeckstraße vorzulegen sowie
die konkrete bauliche Umsetzung auf dem südlichen Abschnitt zu beginnen.

2. Beschreibung des Vorhabens
Die Fahrbahn der Brabeckstraße erhält eine Regelbreite von 6,50 m. An Knotenpunkten
wird die Fahrbahn bei Bedarf aufgeweitet, um entsprechende Aufstellbereiche für die
Abbiegebeziehungen zu schaffen. Der Straßenaufbau wird dem heutigen
Verkehrsaufkommen angepasst. Die Breiten der Nebenanlagen werden neu festgelegt, um
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den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Zusätzlich werden in Abschnitten, in
denen die Breite des Straßenraumes dieses zulässt, Stellplätze (in Längsaufstellung)
angeordnet. Die Knotenpunkte der Anliegerstraßen werden an das neue Profil angepasst
und mit einer Aufpflasterung versehen, um den untergeordneten Charakter zu
unterstreichen. Die Bushaltestellen erhalten den heutigen barrierefreien Standard.
Beidseitig werden Nebenanlagen angeordnet. Die Gehwegbreiten bemessen sich zwischen
1,50 m und 3,0 m; die Einrichtungsradwege erhalten Breiten zwischen 1,80 m und 2,40 m.
Parkstände werden in der Regel in 2,00 m Breite angeordnet. Im Geschäftsbereich beträgt
die Breite der Stellplätze teilweise 2,50 m, um hier auch für Lieferverkehre gute Angebote
zu schaffen.
Ziel der vorliegenden Planung ist es weiterhin, durch konsequente Baumpflanzungen eine
bestmögliche Orientierung und Leitung im Stadtraum zu erreichen und gleichzeitig die
Bewegung zu Fuß oder auf dem Fahrrad so angenehm wie möglich zu gestalten. Durch
Pflanzung von Stadtbäumen wird der Straßenraum besser untergliedert in Fahrbahnen,
Zonen für ruhenden Verkehr, Geh- und Radwege. Durch schattenspendende Bäume wird
dieser lange Straßenzug auch für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer angenehm zu
benutzen sein.
Zwischen der Tiergartenstraße und der Herthastraße befindet sich das geschäftliche
Zentrum des Stadtteils Kirchrode, das sich gestalterisch vom südlich anschließenden
Straßenraum abheben soll. Das Gestaltungsprinzip für diesen Bereich soll dem Prinzip
entsprechen, das im Umfeld des in Bau befindlichen Hochbahnsteiges in der
Tiergartenstraße zum Einsatz kommt. Dieses soll hinsichtlich der eingesetzten Materialien
sowie der zusätzlichen Pflanzelemente mit integrierten Sitzelementen auch im
Geschäftsbereich der Brabeckstraße konsequent fortgeführt werden. Die
Fahrbahnoberfläche wird in diesem Teilabschnitt gegenüber dem südlich angrenzenden
Abschnitt aufgehellt.
Zur Realisierung der Baumaßnahme, unter Einhaltung der erforderlichen Mindestbreiten für
Fußgänger und Radfahrer, ist im südlichen Abschnitt Grunderwerb erforderlich. Der
Bebauungsplan 1048 weist diese Flächen als Straßenverkehrsflächen aus. Die
Verhandlungen mit den Eigentümern von fünf Teilgrundstücken (mit einer Gesamtfläche
von 440 qm) dauern noch an.
Im Ausbaubereich befinden sich mehrere Bushaltestellen. Die Warteflächen für die
Fahrgäste werden 2,50 m breit ausgeführt. Mit Bodenindikatoren wird eine Leiteinrichtung
zum Einstiegspunkt hergestellt. Wartehäuschen werden im Umfeld bereitgestellt.
Lagepläne der zu überplanenden Flächen liegen als Anlage bei. Die Querschnitte sind an
markanten Stellen exemplarisch dargestellt.
Der geplante Bauabschnitt erstreckt sich über eine Länge von rund 1.600 m, der
Anschlussknoten der B 65 ist nicht Bestandteil der Planung, hier werden lediglich die
Straßenbeleuchtungskörper der neuen Gestaltung in Abstimmung mit der Landesbehörde
angepasst.
Der Entwurf ist in den Anlagen dargestellt.
3. UVP
Die geplante Baumaßnahme führt zu keiner Verschlechterung der bestehenden
Umweltverhältnisse, da keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden. Die Erneuerung der
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Straße trägt vielmehr dazu bei, die städtebauliche Qualität der Straße und der unmittelbaren
Umgebung zu stärken.
Die Verkehrssicherheit sowie die Verkehrsqualität erhöhen sich für alle Verkehrsteilnehmer.
Negative Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes gehen von der Maßnahme nicht aus.
4. Bauzeit / Bauablauf
Der Baubeginn ist für 2015 geplant. Die voraussichtliche Bauzeit wird einschließlich der
vorbereitenden Leitungsbauarbeiten etwa 3 bis 4 Jahre betragen.
Die Baumaßnahmen sollen, wie auch im politischen Antrag aus 2014 formuliert, im
südlichen Abschnitt beginnen, um gegenseitige Beeinträchtigungen mit der Baumaßnahme
in der Tiergartenstraße (Hochbahnsteig Großer Hillen) auszuschließen.

66.22
Hannover / 28.10.2014

-5-

Anlage 1 zur
Drucksache Nr.

1.

/2014

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2
September 2014
Änderungen vorbehalten!

Blatt-Nr. 2/1

Blatt-Nr. 2/4
Blatt-Nr. 2/3
Blatt-Nr. 2/2

Anlage 1/1 zur
Drucksache Nr.
/2014

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2
September 2014
Änderungen vorbehalten!

Blatt-Nr. 2/5

Blatt-Nr. 2/9
Blatt-Nr. 2/8
Blatt-Nr. 2/7

Blatt-Nr. 2/10
Blatt-Nr. 2/6

Anlage 1/2 zur
Drucksache Nr.
/2014

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2
September 2014
Änderungen vorbehalten!

6.

1.
2.

7.
7.

3.

8.

5.

4.
5.

3.

7.

8.

7.
7.

2.
1.

Betonsteinpflaster 20/20 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/20 cm, grau

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/20 cm, anthrazit

4. Fahrbahn

aufgehellter Asphalt

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, anthrazit

8. Sicherheitsstreifen

Betonsteinpflaster 20/20 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

Anlage 2/1 zur
Drucksache Nr.

Legende:

6.
1.

7.

2.
8.

7.
3.
5.

4.
5.

3.
2.
1.

Betonsteinpflaster 20/20 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/20 cm, grau

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/20 cm, anthrazit

7.

4. Fahrbahn

aufgehellter Asphalt

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, anthrazit

8. Sicherheitsstreifen

Betonsteinpflaster 20/20 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

8.

Anlage 2/2 zur
Drucksache Nr.

Legende:

7.

1.

2.

6.

7.
7.

8.

3.
5.

4.
5.
3.
2.
1.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen
Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

Anlage 2/3 zur
Drucksache Nr.

Legende:

8.
7.
7.

1.

3.

6.
7.
7.

2.

8.

5.
4.

3.
2.
1.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

7.

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen
Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

7.

Anlage 2/4 zur
Drucksache Nr.

Legende:

5.

8.

1.

7.
7.

2.
5.

8.

4.

5.
8.
2.
1.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

7.

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen
Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

7.

Anlage 2/5 zur
Drucksache Nr.

Legende:

3.

6.

1.

6.

1.
2.

7.
7.

3.

8.
5.

4.
5.
3.

8.

2.
1.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen
Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

Anlage 2/6 zur
Drucksache Nr.

Legende:

7.
7.

7.
8.

7.

2.

1.

3.
5.

4.
6.

5.
7.
7.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen

Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

2.

Anlage 2/7 zur
Drucksache Nr.

Legende:

1.

8.

1.
2.

7.

7.

8.

3.
5.
4.

5.
8.

3.

2.

7.
1.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen
Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

Anlage 2/8 zur
Drucksache Nr.

Legende:

6.
7.

1.

7.
7.

8.

2.
3.
5.
5.

4.
3.

8.
1.

7.
7.

2.
6.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen

Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

Anlage 2/9 zur
Drucksache Nr.

Legende:

1.
6.

8.

3.
8.
5.

2.

7.
1.

Betonsteinplatten 40/40 cm, grau

2. Radweg

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

3. Parken

6.

6.

Betonsteinpflaster 20/10 cm, anthrazit

4. Fahrbahn

Schwarzdecke

5. Rinne

Betonsteinpflaster 16/16 cm, grau

6. Zu-/Ausfahrt

wie Geh-/ Radweg

7. Pflasterstreifen
Klinker 20/10 cm, rot

8. Sicherheitsstreifen
Betonsteinpflaster 20/10 cm, grau

/2014

September 2014
Änderungen vorbehalten!

FACHBEREICH TIEFBAU
Straßenplanung
66.2

1. Gehweg

3.

7.

Anlage 2/10 zur
Drucksache Nr.

Legende:

2.

5.
4.

8.

7.
7.

Informationsdrucksache

Landeshauptstadt

An den Stadtbezirksrat Mitte (zur Kenntnis)
An den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
(zur Kenntnis)
An den Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis)

Nr.
Anzahl der Anlagen

i
0030/2015
1

Zu TOP

Information zur Planung und Umsetzung von Tempo-30-Zonen in der Innenstadt

1. Ausgangslage
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2009 mit Beschluss des
Antrages Nr. 0392/2009 die Verwaltung beauftragt, eine oder ggf. auch mehrere
Tempo-30-Zonen innerhalb des Cityringes einzurichten, um die Aufenthaltsqualität in der
Einkaufsstadt und die Sicherheit für FußgängerInnen (insbesondere für Kinder) und
FahrradfahrerInnen vor dem Hintergrund des Projektes „Hannover City 2020“ in der
Innenstadt weiter zu verbessern. Die bestehenden Lichtzeichenanlagen sollen dabei zur
besseren Verkehrssteuerung in die Innenstadt hinein bzw. und aus der City heraus sowie
zum Schutz der FußgängerInnen erhalten bleiben.

2. Beschreibung der Planung
Die auf Grundlage des Antrages durchgeführte Planung erfolgte unter Berücksichtigung der
bestehenden Lichtsignalanlagen, der vorhandenen Fußgängerzonen, der Fahrradstraße
Lange Laube, der Zufahrten zu den Parkhäusern und insbesondere der den
Innenstadtbereich gliedernden verkehrswichtigen Straßen. Zu diesen Straßen gehören
neben Goethestraße, Münzstraße, Goseriede, Kurt-Schumacher-Straße, Joachimstraße,
Königstraße/Theaterstraße und Lister Meile auch der Straßenzug Karmarschstraße
/Osterstraße, der Bereich rund um die Oper, die Schmiedestraße und die Baringstraße.
Diese Straßen sollen nicht in die Tempo-30-Zonen einbezogen werden.
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Es ist vorgesehen im Innenstadtbereich innerhalb des Cityringes folgende Tempo-30-Zonen
auszuweisen:
Zone 1 : Quartier Lange Laube zwischen Otto-Brenner-Straße/Brühlstraße/Münzstraße
Zone 2 : Quartier Herrenstraße/Odeonstraße zwischen Goseriede / Herschelstraße
Zone 3 . Quartier Mehlstraße/Schillerstraße zwischen Kurt-Schumacher Straße /
Schillerstraße
Zone 4 : Quartier Marktstraße zwischen Friedrichswall/Karmarschstraße/Osterstraße und
Bereich Breite Straße
Zone 5 : Quartier Am Marstall zwischen Leibnizufer/Schmiedestraße
Ein Übersichtsplan der künftigen Tempo-30-Zonen ist in Anlage 1 dargestellt.
Die bereits heute in der Innenstadt innerhalb des Cityringes vorhandenen
Tempo-30-Straßen wie die Luisenstraße, die Landschaftsstraße, die Hinüberstraße, die
Schillerstraße oder auch die Burgstraße werden entweder in die neuen Tempo-30-Zonen
integriert oder bleiben als Tempo-30-Straßen erhalten, wenn sie nicht in einer der neu
einzurichtenden Tempo-30-Zonen liegen. Die Lange Laube bleibt, auch wenn sie künftig in
einer Tempo-30-Zone liegt, als Magistrale für den Radverkehr als Fahrradstraße
ausgewiesen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Genderspezifische Aspekte werden nicht berührt.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
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