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Friedrich G. Wach , Dipl.-Biologe
und Bestellter Naturschutzbeauftragter für Hannover-West
Pestalozzistr. 6, 30451 Hannover

Stellungnahme zur Neuaufstellung Bebauungsplan Nr.1770
„Sackmannstraße“ im Ortsteil Limmer der LHH Hannover

Als Naturschutzbeauftragter für das Gebiet Hannover-West, zu dem auch l
Limmer gehört, nehme ich zu den Planungen im Ortsteil Limmer und den in der
Drucksache vorgestellten allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wie folgend
Stellung:

1. Beschreibung der Situation im Stadtteil Limmer - „Dorf Limmer“

Der Bereich des Stadtteil Limmers, der an dem Leineabstiegskanal grenzt, hat
einzigartig in Hannover bis heute seinen dörflichen Charakter bewahrt, nicht nur
durch einen noch wirtschaftenden bäuerlichen Betrieb sondern auch durch eine
überwiegend zweigeschossige Bebauung, vielen Hausgärten, eine in das
historische Dorfbild sich integrierende Kirche sowie mit schmalen Straßen und
fußläufigen Verbindungswegen, die das idyllische Erscheinungsbild mitprägen.
Ein weiteres dörfliches Element, der Anger, ist ebenfalls vorhanden und besteht
aus einer vor allem im Randbereich mit einigen Laubbäumen bestandenen Wiese
zwischen Große Straße und Stockhardtweg. Deren Fläche von ca. 5.000 qm (eine
Flächenangabe ist in den Unterlagen nicht enthalten) wird aktuell als private
Pferdekoppel genutzt und soll als künftiges Bebauungsgebiet Nr. 1170
festgesetzt werden.

Bild 1:Blick von der ausgebauten Sackmannstraße auf den „Anger“ (südwärts)
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2. Nutzung und Beurteilung der Bebauungsplanfläche

Auf dem Anger werden aktuell ständige vier Pferde (davon zwei Ponys)
gehalten. Dafür stehen u.a. ein fahrbarer Unterstand und ein Zelt zur Verfügung
und es lagern Futter, Stroh, Strohmist und Baumaterialien auf der Fläche. Das
gesamte Areal ist eingezäunt, teilweise mit Stacheldraht. Die Koppel wirkt
übernutzt, das sich durch größere erodierte Bereiche, bei denen die Grasnarbe
vollkommen verschwunden ist, äußert. Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass
die 1993 bei einer Kartierung festgestellten Pflanzenarten sich nicht nur 2005
mehr nachzuweisen ließen sondern das bei einer erneuten Kartierung eine
weitere Verschiebung zu noch mehr nitrophilen Pflanzen zu erwarten ist.
Dennoch ist davon auszugehen, dass bei einer weniger intensiven Nutzung der
Fläche viele ursprünglich festgestellte Arten sich wieder einstellen werden, da
weder eine gravierend andere Bodennutzung noch eine Bodenversiegelung
stattgefunden hat.

Bild 2:Blick auf die Angerfläche nach Norden (rechts fahrbarer Pferdeunterstand)

3. Nutzungsalternativen zu einer Bebauung der Fläche: Park, Spiel- und
Erkundungsraum

Ein Dorfanger im klassischem Sinne würde gut zum alten Stadtbild Limmers
passen mit interessanten hohen Bäumen und einer grünen Freifläche, die sowohl
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Park- und Erholungscharakter hätte als auch Spiel- und Erkundungsraum für
Kinder böte, z. B. ein Bolzplatz. Freiluftveranstaltungen und das sporadische
Halten von Ponys auf Teilflächen wäre auch vorstellbar. Hier könnte das
entstehen, was als „grüne Zäsur“ zwischen Wasserstadt und altem Limmer im
städtebaulich-landschaftplanerischem Rahmenkonzept Linden-Limmer 2003
angedacht wurde. Denn hausnahe allgemein zugängliche größere Freiflächen
existieren nicht in diesem Bereich Limmers und ob solche Flächen in der
geplanten Wasserstadt entstehen werden, ist noch nicht abzusehen. Auf jeden
Fall werden diese dann nicht einen ca. 30 Jahren alten Baumbestand von Eschen,
Birken und Weiden aufweisen können.

Bild 3: Blick auf den Stockhardtweg nach Norden. Links die Hecken/Kiefernreihe ,
die das Sanierungsgebiet „Wasserstadt“ begrenzt

Aus den Angaben unter Erschließung und Verkehr in der Drucksache ist zu
lesen, dass der Stockhardtweg auf eine Breite von 10 Metern ausgebaut werden
soll. Heute misst er bei einer Fahrbahnbreite von 5 Metern und einem an seiner
östlichen Seite verlaufenden Bürgersteig von 2,50 Meter Breite zusammen ca.
7,50 Meter. Die weiteren 2,50 Meter können also nur von dem Bankett an der
westlichen Seite, das mit ca. 12-15 m hohen Kiefern bestanden, ist genommen
werden, so dass auch diese älteren Bäume fallen müssen und so die gewünschte
‚grüne Zäsur‘ nicht mehr darstellen könnten.
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4. Dörfliche Kleinstrukturen sind zu erhalten

Ein interessantes städtebauliches Element im „Dorfe Limmer“ stellt ein Pattweg
auf der südlichen Seite der Bebauungsplanfläche dar. Pattwege (niederdt.
kleiner Weg) sind schmale meist unbefestigte Wege, die schnelle Verbindungen
innerhalb einer Siedlung herstellen. Dieser ca. 70 Meter lange Fußweg ist nur
1,20 – 1,50 Meter breit und ist auf seiner südlichen Seite mit Holzzäunen und mit
Efeu bewachsenen Mauern eingefriedet. Auf der nördlichen Seite begrenzen
innerhalb des Zaunes drei ca. 20 Meter hohe Eschen (Fraxinus excelsior) und
eine Linde (?) den ca. 1,20 – 1,50 breiten Weg. Etwas weiter entfernt – in ca. 3
Metern - säumen weitere Eschen und Weiden (eine mit einer Efeuberankung bis
in 10 Meter Höhe) den Weg. Die Planung sieht vor, dass dieser Pattweg als 2,50
Meter breiter Fuß- und Radweg ausgebaut werden soll. Dafür müssten die Eschen
gefällt werden. Ihr Verlust und die dann in der Regel durchgeführte Pflasterung
des Weges würde den besonderen Charakter dieses Weges aufheben und
natürlich Lebensräume vernichten.

Bild 4: Unbefestigter Pattweg auf der südlichen Seite des Angers, Blick nach
Westen zu den ‚Wasserstadtflächen‘

Auf dem Anger/Weide im aktuell eingezäunten Bereich stehen zentral noch
einige Einzelbäume, wie eine Esche, eine Vogelkirsche (Prunus avium), eine
Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) und mit einer besonders schönen
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ausladenden Krone und einer Höhe von ca. 8 Metern eine Weichselkirsche oder
auch Steinweichsel, Felsenkirsche (Prunus mahaleb). Sie bildet im Frühjahr
einen phantastischen Blühaspekt für 14 Tage und im Herbst eine Fülle von
kleinen rot- bis schwarz gefärbten Steinfrüchten. Für die Insekten- und
Vogelfauna bietet sie daher einen reich gedeckten Tisch. Für Kinder ist sie mit
ihrem ausladendem Geäst der einladende Kletterbaum. Es wäre ein Verlust für
das Bild des Dorfes Limmer, wenn dieser Baum nicht mehr da wäre.

Bild 5: Weichselkirsche, blühend auf dem Anger

5. Abschließende Beurteilung

Als Begründung für die Ausweisung des Bebauungsgebiets Nr.1770
(Sackmannstraße) wird ausgeführt, dass „ die unmittelbare Nähe des
Plangebietes zum zukünftigen Wohngebiet - Wasserstadt Limmer – nach Beginn
der Wohnbebauung eine Initialwirkung auf das Nachbargrundstück der
Wasserstadt auslösen (soll)“. Nach mir vorliegenden Informationen werden in
der Wasserstadt über 600 Wohneinheiten entstehen. Warum eine für das Dorf
Limmer charakteristische Freifläche mit einem alten Baumbestand in
unmittelbarer Nähe dazu für eine weitere Wohnbebauung aufgegeben werden
soll, scheint mir mit dem Argument „Initialwirkung“ nur sehr schwach begründet
zu sein. Dem stehen die Aussagen des Landschaftsrahmenplans der
Landeshauptstadt Hannovers von 1990 gegenüber, der den Dorfkern Limmer als
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ein Gebiet mit für den Arten- und Biotopschutz wertvollen Kleinstrukturen
bezeichnet. Eine Notwendigkeit, diesen Bebauungsplan zu beschließen, sehe ich
daher nicht.

Hannover, den 26. April 2012

Gerd Wach


