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Presseinformation Änderung der Bauleitpläne im Bereich Parkplatze Östliche Weltausstellungsallee sowie 

die bis an den Kronsberg grenzenden Gewerbe- und Mischflächen zwecks Ansiedlung einer Megalogistikhalle 

Ende Dezember 2011 veröffentlichte die Stadt Hannover eine Pressemitteilung. Danach werde das Projekt 

Logistikhalle nicht mehr zum Weihnachtsgeschäft 2012 realisiert, sondern der Bau bis zum Frühjahr 201 3 

verschoben. Einige Politiker bewerteten dies so, daß jetzt „der Druck aus dem Kessel sei“. Ist er da s wirklich? 

Der Sitzungskalender der Stadt Hannover gibt Anlaß, daß die Verwaltung die Änderung der Bauleitpläne eher 

beschleunigt als entschleunigt hat. Wie das, mag sich der geneigte Leser fragen und hoffentlich auch warum?  

Am 16. Januar 2012 werden um 15 Uhr die Vertreter der Stadt und Bezirksräte über die Gutachten informiert. 

Um 19 Uhr folgt eine Bürgerversammlung im Annastift. Die Versammlung ist öffentlich. Jede, an einer 

ökologischen und guten ökonomischen Entwicklung von Hannover und seinem Umland interessierte Person, 

empfehlen wir, diesen Termin wahrzunehmen.  

Zu erwarten steht, daß die Sitzungen der Stadtbezirksräte Kirchrode, Bemerode, Wülferode sowie Döhren-

Wülfel am 8. und 9. Februar 2012 genutzt werden, die Änderung der Bauleitpläne beschließen zu lassen. Am 

15. Februar 2012 soll  der Stadtentwicklungs - und Bauauschuß zustimmen und bereits am Folgetag die 

Vertretung der Stadt.  

Entschleunigung, im Verständnis von pro.kronsberg sieht anders aus.  

Warum das Ganze? Bislang hat die Verwaltung eine Antwort darauf nicht geben können. Im Gegenteil :  

Die Änderung der Bauleitpläne ist Voraussetzung, daß die Fläche dann als Sonderfläche Logisitk an den Investor 

verkauft werden kann. Warum nennen hier die Stadtverwaltung und Interessenten nicht Roß und Rei ter? Nach 

Recherchen von pro.kronsberg handelt es sich um Amazon, für den die Firma Goodman in der Vergangenheit  

in Erwerb und Aufbau der Immobilie tätig gewesen ist.  

Die Recherche stützt sich z. B. auf die offizielle Darstellung der Stadt im Web. So ver weisen wir auf den Podcast 

von Oberbürgermeister Weil unter http://www.hannover.de/podcast/archiv/111018_podcast_ob_weil.html . 

Bereits am 18. Oktober 2011 kündigt der Oberbürgermeister darin an, daß sich ein internationales 

Versandhandelsunternehmen für Hannover interessiere, um eine ziemlich große Halle zu bauen, die viele 

Arbeitsplätze für gering qualifizierte Menschen bieten werde. Dabei posiert er vor Bildern, die in den l etzten 

Wochen wiederholt in Fernsehen und Printmedien aufgrund der Berichterstattung über Amazon zu finden 

waren und vor Schildern, auf denen Amazon z. B. in Bad Hersfeld Arbeitsplätze sucht.  

Pro.kronsberg hat daher in der Sitzung des Stadtbezirks Kirchrode-Bemerode-Wülferode (Ki-Be-Wü) Anfang 

Januar 2012 die Frage gestellt, welche Unterstützung die Verwaltung von dem bislang ungenannten 

Interessenten erhält, wenn er Oberbürgermeister Weil und der Stadt Bilder, zwar ohne Namen, jedoch 

mittelbar erkennbar, zur Verfügung stellt. Wir fragen uns, was das bedeutet? 

Im übrigen sind die Fragen, die pro.kronsberg Anfang Dezember 2011 in den Sitzungen der Stadtbezirksräte 

Döhren-Wülfel und Ki -Be-Wü bereits gestellt hat, bislang immer noch ohne Antwort! 
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Daneben stellt sich die Frage, ob die Angaben der Verwaltung in öffentlichen Versammlungen, 

Ausschußsitzungen oder Presseerklärungen überhaupt zutreffend oder wesentliche Informationen 

weitergegeben worden sind? 

In der ersten öffentlichen Bürgerversammlung im Oktober 2011 wurde seitens der Verwaltung in Gestalt von 

Baudezernent Bodemann, Umwelt- und Wirtschaftsdezernent Mönninghoff und Oberbürgermeister Weil 

gesagt, daß es im Rahmen der derzeitgen Bauleitpläne für das Mischgebiet zwischen Cousteaustraße und 

Stadtbahnlinie 6 keine Interessenten gegeben habe.  

Dies ist nach unserem Kenntnisstand unrichtig: pro.kronsberg kennt sowohl gewerbliche als auch private 

Interessenten. In einem Fall wurde die gewerbliche Anfrage auf 1.000 bis 2.000 qm abgelehnt mit dem 

Argument, man wolle die große Fläche nicht kleinflächig aufgliedern. Dies hat Herr Mönninghoff 

zwischenzeitlich auf Nachfrage bestätigt: Anfragen auf die Fläche wurden „systematisch abgewiesen“.   

Zur Ehrenrettung von Herrn Mönninghoff mag angeführt werden, daß er im Zusammenhang mit der Aussage, 

daß Anfragen systematisch abgewiesen worden seien, erwähnte, daß es in Hannover ausreichend kleinteil ige 

Flächen für Gewerbetreibende gebe. 

Der Ablehnung steht aber die bestehende Planung, die ausdrücklich im Rahmen des Siedlungskonzeptes 

Kronsberg eine kleinflächige Bebauung vorsieht, schlicht entgegen!  

Fehlendes Interesse öffentlich kundzutun und damit Abweisung zu meinen ist ein Widerspruch, der sich selbst 

kommentieret. 

Dabei ist zu beachten, daß mehrere politische Entscheidungsträger der Mehrheitsfraktion der SPD aus der 

Vertretung der Stadt Hannover als auch den beteiligten Stadtbezirksräten auf Anfrage von pro.kronsberg, in 

den Dialog einzusteigen, diesen ablehnen mit Verweis auf die öffentlichen Bürgerversammlungen.  

Dieser Verweis setzt voraus, daß die Informationen, die dort gegeben werden, zutreffend sind.  

Als zweiten unzutreffenden Punkt haben wir folgendes recherchiert: Im Oktober 2011 wurde öffentlich von 

Herrn Mönninghoff auf Nachfrage zur Verniedlichung Park Kattenbrock als teilsanierte Giftmülldeponie im 

Bereich der Siedlung Seelhorst geäußert, daß es sich seinem Kenntnisstand nach nur um Hausmülldeponien 

handelt.  

Zwischenzeitlich hat er eingeräumt, sich vertan zu haben. O. k., jeder kann sich vertu n, und neben 

Industrieabfällen wurde dort auch Hausmüll entsorgt. Allerdings war Herr Mönninghoff Ende der 90 -er Jahre 

bereits zuständiger Umweltdezernent. Damit war er verantwortlich für die Flächen und hat sie medienwirksam 

der Öffentlichkeit übergeben. Nun hat Herr Mönninghoff am 16. Januar 2012 um 19 Uhr die Gelegenheit, sein 

Vertun in der öffentlichen Bürgerversammlung klarzustellen.  

Falls eine Klarstellung nicht erfolgt, hier der Link, sich über die zweitgefährlichste Deponie Hannovers und 

drittgefährlichste in Niedersachsen sachlich zu informieren. Beim Umweltbundesamt unter: 

http://www.umweltbundesamt.de/boden -und-altlasten/altlast/web1/berichte/nachsorge/nachso35.htm.  

Für pro.kronsberg versteht sich die bestehende Bauleitplanung mit der kleinflächigen Besiedelung der Fläche 

zwischen Costeaustraße und Stadtbahnlinie 6 als konzeptionell verträglich mit der Teilsanierung der 

Altablagerungen. Neben dem ökologischen Konzept Kronsberg wird mit der beabsichtigten Änderung der 

Bauleitpläne ein weiteres sinnvolles Konzept kostenträchtig von der Stadtverwaltung aufgegeben. Warum? 

Was weiß die Verwaltung, was sie den Bürgern bislang noch nicht gesagt hat? 
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Falls der Stadt jetzt einfallen sollte, auf die Einwendungen von pro.kronsberg jetzt nachzutragen, warum – auch 

immer – die kleinflächige Besiedelung den Ansiedlern mehr schaden würde, als eine großflächige Besiedelung, 

würde dies an dem unrichtigen Verhalten der Stadt in der Vergangenheit nichts ändern!  

Doch damit nicht genug.  

Drittens: Im Oktober 2011 wurde auch gesagt, daß Voraussetzung für einen Bau der Halle sei, daß das 

Weihnachtsgeschäft 2012 bereits mitgenommen werden könne. Klappe dies nicht, gebe es keine Zustimmung 

vom Investor und die Änderung der Bauleitpläne werde nicht vollzogen.  

Aus der eingangs erwähnten Pressemitteilung der Stadt und dem Sitzungsplan der Stadt ist nun erkennbar, daß 

das Weihnachtsgeschäft 2012 völlig unerheblich für die Verwaltung ist, die Bauleitpläne zu ändern.  

Die Glaubhaftigkeit der Verwaltung ist dahin. 

Pro.kronsberg hat daher politischen Entscheidungsträgern Mitte Dezember 2011 angeboten, über die 

öffentlichen Bürgerversammlungen der Stadt in Dialog zu treten. Bis auf die SPD-Fraktion ist dies erfolgt bzw. 

wird zeitnah erfolgen.  

Auf die Frage von pro.kronsberg an Vertreter der SPD, warum unser Angebot unbeantwortet geblieben ist, gab 

es lediglich zu hören, daß die öffentlichen Bürgerversammlungen der Stadtverwaltung  ausreichend seien. Dies 

kommentiert sich von selbst! 

Viertens: die aktuell in der HAZ am 3. Januar 2012 über Hannover veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen gibt 

kund, daß in Hannover im Bereich Logistik bereits 2.000 Stellen unbesetzt sind – Tendenz steigend. Für wen will  

die Stadtverwaltung daher ihre Pläne durchsetzen?  

Fünftens und mehr: Die Agenden und Pläne, die Hannover bereits beschlossen hat, sehen vor, Lärm zu 

vermeiden und europäische Ziel setzungen, Stadtentwicklung zukünftig ohne Versiegelung riesiger Flächen zu 

betreiben. Die ökologische Siedlung Kronsberg gehört dazu. Das Regenwasser wird dort aufgrund der 

Problematik mit den Mergelböden und einer tiefer gelegenen Granitplatte auf besondere Weise über 

Gründächer und Rigolen aufgefangen und abgeführt. Mit Wärmetauschern und kontrollierter Lüftung wird 

modellmäßig dazu beigetragen, CO2 zu vermeiden. Im Rahmen der Besiedlung des Geländes der ehemaligen 

Spittaschule rühmt sich die Stadt bei der Planung einer guten ökologischen Bilanz, in dem 700-800 qm 

entsiegelt und begrünt werden. Desweiteren werde nicht während der „Brutzeit“ gebaut, zumal im Habitat 

Fledermäuse nachgewiesen worden sind? 

Und nun? Wie verträgt sich die jetzige Planung der Verwaltung damit?  

Wo ist das geplante Projekt „grün“? Bestimmt nicht wegen des Stadtbahnanschlusses oder der auf dem Dach 

geplanten Solaranlage, die die größte in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa sein soll. Ach, by the way 

noch ein Fehler (?): wenn die Solaranlage auf dem Dach entstehen sol l, dann ist sie doch höher als die bislang 

angegebenen 14 Meter, oder nicht? 

Hier zum Schluß noch eine Anmerkung zur Größe der Halle, wenn da eine derart große Solaranlage entstehen 

soll, dann entspricht das Ausmaß der Halle einem Vielfachen der Halle, die Rossmann in Großburgwedel gebaut 

hat. Wie der OB schon gesagt hat, die Halle ist ziemlich groß!  

Pro.kronsberg hat daher wiederholt angeregt, daß sich die Entscheidungsträger zusammen mit interessierten 

Bürgern z. B. die um 10.000 qm kleinere Halle in Bad Hersfeld anschauen… 


