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Sitzung des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode am 14. Dezember 2011 - Bürgerfragestunde 

1.  

a) Ist Ihnen bekannt, daß in der Siedlung Kronsberg aufgrund der ökologischen Bauweise 

Wohnungen und Häuser ausschließlich mit Lüftungsanlagen (kontrollierte Be- und Entlüftung 

bzw. Wärmerückgewinnung) errichtet worden sind? 

Aufgrunddessen können dort die Fenster nicht geschlossen werden.  

b) Wie sollen diese Menschen vor den Immissionen, insbesondere Feinstaub geschützt werden? 

c) Was passiert, wenn die Halle brennt, sowohl für die Anlieger im Allgemeinen als die mit den 

Lüftungsanlagen im Besonderen? 

d) Wie findet dies genügend Berücksichtigung in den Gutachten? 

e) Die Anwohner im Stadtteil Kronsberg hatten keine Wahl, sie konnten dort nur so bauen. Ist 

Ihnen bekannt, daß diese Anschaffung daher auch gefördert worden ist? 

f) Sind im Haushalt der Stadt Hannover Rückstellungen erfolgt, um die betroffenen Haushalte 

zu entschädigen? 

g) Sind im Haushalt der Stadt Hannover Rückstellungen erfolgt, um die Kosten für die Aufgabe 

des ökologischen Siedlungsprojektes Kronsberg zu tragen? 

2.  

a) Ist Ihnen bekannt, daß bei einer Hallendachfläche von 110.000 qm bei z. B. 20 l Regen pro 

qm, 2,2 Millionen Liter Wasser abgeführt werden müssen? 

b) Ist Ihnen bekannt, daß dies im angrenzenden Bereich andernorts zu Überschwemmungen 

geführt hat? 

c) Wie werden die Grundwasserströme im Allgemeinen und bezüglich der Altablagerungen 

(Giftmüll) im Besonderen verändert, beeinträchtigt und beeinflußt? 

d) Wie findet dies genügend Berücksichtigung in den Gutachten? 

3.  

a) Ist Ihnen bekannt, daß der Kronsberg in Flora und Fauna sowohl seltene Pflanzen als auch 

wichtige Bedeutung für die Landwirtschaft hat? 

b) Wie findet dies genügend Berücksichtigung in den Gutachten? 

4.  

Der Stadtteil Kronsberg wurde im Rahmen des Familienmonitorings als e iner der Stadtteile mit 

der höchsten Säuglingsrate und jüngstem Durchschnittsalter festgestellt. Im gesamten 

Stadtbezirk leben im Verhältnis zum hannoverschen Durchschnitt sehr viele Familien mit Kindern.   

a) Werden in den Gutachten die verkehrs- und immissionsbedingten Folgen berücksichtigt und 

wenn ja, wie, insbesondere bezogen auf junge Familien und ihre Kinder? 

b) Wie können Sie die jetzige Abkehr vom Siedlungskonzept Kronsberg gegenüber diesen 

Generationen verantworten? 

5.  

Wird der Kronsberg ausgebaut und wenn ja, wie? 
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6.  

a) Welche Folgen haben die jetzigen Pläne für den Stadtteil Wülferode? 

b) Wird dort eine Umgehung geplant und wenn ja, wo? 

7.  

Wie soll der Verkehr (Zuliefer- und Verdrängungsverkehr) geführt werden? 

8.  

Ist beabsichtigt, den Kronsberg als neuen Logistikstandort auszubauen? 

9. Seit wann betreibt die Stadt Akquise für dieses Projekt? 

10. Das Projekt ist derzeit noch nicht durchführbar, da die  Bauleitpläne noch nicht geändert sind, 

der Nutzer noch nicht zugesagt hat und es von der Stadt ergebnisoffen geführt wird.  

a) Wenn dies so ist, wieso gibt es dann bereits eine Arbeitsgruppe im Jobcenter Hannover? 

b) Wenn dies so ist, stellt sich die Frage, seit wann und in welchem Umfang die Region 

Hannover bereits in die Projektplanungen eingebunden ist? 

11. Welche Verträge beabsichtigt die Stadt Hannover mit dem Käufer und/oder Pächter des 

Logistikzentrums zu schließen? 

12.  

a) Ist Ihnen bekannt, daß die Stadt Hannover Bauträgern im Bereich Kronsberg Süd, schriftlich 

mitteilt, daß von dem Betrieb der Halle keine Lärm- und Lichtbelastungen ausgehen; 

vertraglich gesichert werden soll, daß der Verkehr ausschließlich über Schnellwege und 

Autobahnen geführt wird und man vom neuen Wohngebiet die Halle quasi gar nicht sehe? 

b) Wie soll das gewährleistet werden? 

13. Hat die Stadt Hannover bereits Zukäufe getätigt, um Ausgleichsflächen zur Verfügung zu 

stellen und wenn ja, wo, mit Kosten in welcher Höhe und mit welchem Flächenumfang?  

14. Auf der geplanten Fläche finden seit Wochen an unterschiedlichen Stellen Bohrungen statt, 

auch in der Nähe der Altablagerungen (Giftmüll).  

a) Wer bohrt hier im Auftrag von wem warum?  

b) Wie beeinträchtigt dies die teilsanierten Deponieflächen? 


