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Presseinformation 22. Oktober 2012 
 
Bürgerdialog? 
Auf Anfrage der Initiative pro.kronsberg Mensch, Natur, Zukunft e. V. findet am Donnerstag, 06.12.2012, 
ein Treffen zwischen Mitgliedern von pro.kronsberg und Vertretern von Netrada statt. 
Haben Sie Fragen zu dem Bauvorhaben, die Sie gerne an Netrada stellen würden? Wenn ja, zögern Sie 
nicht, uns diese per mail an die hier angegebene Adresse - pro.kronsberg@live.de - zukommen zu lassen! 
Wir werden Ihre Fragen dann den Verantwortlichen vor Ort stellen. 
Nach dem Gespräch wird zeitnah an dieser Stelle über die Ergebnisse des Treffens und über Netradas 
Antworten auf Ihre Fragen berichtet werden. 

 
Ansiedlung zwischen Kronsberg und Messe 
Der erste Baum wurde gefällt und entsorgt 
Die Initiative pro.kronsberg Mensch, Natur, Zukunft e. V. lässt derzeit von einer der Kanzlei, die im 
öffentlichen Baurecht angesehen sind, die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, gegen die Änderung der 
Bauleitpläne "Östlich Weltausstellungsallee" vorzugehen, um weiterhin Bau und Inbetriebnahme eines 
Logistikzentrums am südlichen Stadtrand Hannovers zu verhindern.  
Auch wenn mit der Firma, die dort den Komplex in drei Baustufen in den nächsten Jahren errichten 
möchte, Gespräche geführt werden, passt der Komplex weder in das Landschaftsbild noch sind die 
Auswirkungen von Verkehr, Lärm, auf den Stadtwald und die vier angrenzenden Deponien Bemerode I-IV 
ausreichend geklärt.  
Für Verwunderung sorgt aktuell der Umstand, dass - ohne bislang die von der Initiative angeforderte 
Baugenehmigung vorgelegt zu haben - erneut Arbeiten auf dem riesigen Gelände stattfinden. Anders als 
noch vor wenigen Monaten, als z. B. enercity angezeigt hatte, die Leitungssicherheit im Interesse der 
Kunden zu prüfen, werden ohne nähere Angaben Rohre freilegt. Am 20. November wurde der erste von 
mehr als 400 Bäumen gefällt. Der Baum wurde bereits komplett entsorgt. Nur sein Stumpf mahnt an die 
Sinnlosigkeit der Bauplanänderung. Der Bezirksbürgermeister von Kirchrode, Bemerode, Wülferode, Herr 
Rödel, war bislang für eine Stellungnahme leider nicht zu erreichen. 
Spätestens die kleine Messe "Eurotier" hat zudem gezeigt, wie groß das Verkehrschaos ist.  
Kilometerlange Staus durch die Stadtbezirke legten den alltäglichen Verkehr während der Messe tagelang 
lahm. Entweder ist die Stadtverwaltung auf diesem Auge blind oder hat zur aktuellen 
Verkehrsbefindlichkeit in Hannover nur Bürger befragt, die nicht betroffen waren. Dabei ist das in 
Hannover schlecht vorstellbar, denn seit Anfang August 2012 weicht gefühlt jeder LKW, der die Maut auf 
den vierspurigen Bundesstraßen durch Hannover umgehen will, aus, indem durch die Stadtteile gefahren 
wird.  

 
Eilmeldung 
Der vorstehende Artikel zu dem einen gefällten Baum wurde heute binnen weniger Stunden radikal 
überholt. Im Bereich des 1. Bauabschnittes sind hunderte Bäume, d. h. gut ¾ der Allee, die von der 
Cousteaustraße Richtung Osten zur Stadtbahn läuft, mit modernem Gerät gefällt und entsorgt worden, 
auch mindestens ein Baum mit etwa 1,50 Stammdurchmesser (siehe Foto). 


