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Antrag auf And RROP Region Hannover 2016 nach§ 6 NROG 
- Ergänzende Begründung 

.. 

Sehr geehrte Frau Beuning, 

mit meinem Schreiben vom 20.07.2017 hatte die Gemeinde im letzten Jahr den Antrag auf 
Änderung des RROP Region Hann·over nach § 6 NROG für den Bereich südlich der Steller 
Straße in Kirchhorst gestellt. Zudem hatte ich Sie mit meinem Schreiben vom 26.03.2018 
über die Zwischenergebnisse der Dorfentwicklungsplanung „Kirchhorst 2040" sowie den 
Ratsbeschluss zur Entwicklung ein.er „neuen Dorfmitte" informiert. Gerne möchte ich Ihnen 
die Voraussetzungen dieser Entsch·eidung sowie die wesentlichen Ziele · der geplanten 
Siedlungsentwicklung näher erläutern. 

Als Teil des Ballungsraumes der Landeshauptstadt Hannover unterliegt die Gemeinde 
lsernhageri verschiedenen übergeordneten Rahmenbedingungen, die die kommunale 
Entwicklung wesentlich beeinflussen. Hierzu gehört u.a. der zunehmende Druck, ein 
ausreichendes und auf verschiedene Nutzergruppen ausgerichtetes V\(ohnungsangebot 
bereitzustellen, um dem wachsenden Bedarf an Wohnraum inne·rhalb def' Region 
Hannover gerecht zu werden. · 

Die Gemeinde lsernhagen hat hierauf bereits in den letzten Jahren verstärkt reagiert und 
neue Wohnbaugebiete, wie bspw. im Ortsteil Altwarmbüchen die „Wietzeaue" (1. 
Teilabschnitt), geschaffen. Sowohl dieses, als auch kleinere, zusätzliche Baugebiete in 
den Ortsteilen lsernhagen K.B. („Kircher Vorfeld") und lsernhagen H.B. (;,Haselhöfer 
Vorfeld") wurden innerhalb kürzester Zeiträume gefüllt, ohne dabei die vorhandene 
Nachfrage abschließend befriedigen zu können. Derzeit erfolgt die Vorbereitung zur 
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Umsetzung des 2. Teilabschnittes des Baugebiets Wietzeaue. Es ist jedoch bereits 
absehbar, dass auch nach seiner vollständigen Bebauung eine spürbare Senkung der 
Nachfrage nach Wohnraum nicht eintreten wird. 

Der Gemeinde lsernhagen ist bewusst, dass eine lineare Fortführung der bisherigen 
Wohnraumschaffung mit Blick auf die zahlreichen begleitenden Anforderungen (u.a. 
Reduzierung Flächenverbrauch, Bereitstellung ausreichender Infrastruktur), nicht möglich 
ist. Mit der vollständigen Bebauung der o.g. Baugebiete sind kurz- bis mittelfristig die 
Kapazitätsgrenzen (bspw. hinsichtlich sozialer Einric~tungen, des Verkehrs, der · 
technischen Erschließung) in den jeweiligen Ortschaften erreicht. Darüber hinaus verfügt 
die Gemeinde lsernhagen kaum über Flächenreserven für Wohnbebauung: In großen 
Teilen des Gemeindegebietes ist eine Siedlungsentwicklung aufgrund des 
Siedlungsbeschränkungsbereiches des Flughafens Hannover-Langenhagen nicht möglich. 
Das einzige nennenswerte Flächenpotenzial stellt die Fläche südlich des Schulzentrums 
im Ortsteil Altwarmbüchen dar, welches von der Region Hannover als Vorranggebiet 
Siedlungsentwicklung im RROP 2016 gesichert wurde. Diese Fläche wird jedoch aufgrund 
verschiedener Rahmenbedingungen wenn überhaupt nur langfristig zur Verfügung stehen. 
Auch die Region Hannover hat diese Fläche - zusammen mit der einzig noch 
verbleibenden, knapp über einen halben Hektar großen Fläche südlich hiervon- - in ihrem 
Wohnbauflächenkataster als langfristige Option eingestuft. Dennoch muss auch 
mittelfristig ein bedarfsgerechter Umgang mit diesem sowohl für die Region, als auch für 
die Gemeinde bedeutsamen Thema gewährleistet sein. Bei der Auseinandersetzung mit 
der langfristigen Wohnraumentwicklung in der Gemeinde richtet sich der Blick daher auf 
die Ortschaft Kirchhorst. 

Vor allem aufgrund der Lage an den Autobahnen BAB 7 und BAB 37 hat sich über die 
letzten Jahrzehnte ein großflächiges Gewerbegebiet in Kirchhorst entwickelt. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm für die Region Hannover von 2016 weist Kirchhorst 
dementsprechend die „Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Arbeitsstätten" zu. Die ebenfalls zugeteilte „Ergänzungsfunktion Wohnen" begründet sich 
vorrangig hierauf. Dies zeigt, dass Kirchhorst als Wohnstandort verstärkt in den Fokus 
gerückt werden muss, um einerseits den Arbeitsstandort langfristig zu stärken und 
andererseits einen Teil der Wohnraumnachfrage im Gemeindegebiet bedienen zu können. 

Während in den letzten Jahren Altwarmbüchen und die lsernhagener Bauerschaften den 
Schwerpunkt der Wohnentwicklung darstellten, wurden in Kirchhorst, bis auf die 
Arrondierung „In den Grashöfen" Mitte der 2000er-Jahre, keine neuen Wohnbauflächen 
entwickelt. Die Schaffung eines neuen Wohnraumangebots könnte so nicht nur dem 
lokalen Wunsch nach variierenden Wohntypen (Eigentum, Mietwohnungen, 
altersgerechtes Wohnen) ~ntgegenkommen, sondern böte zudem die Chance, 
vorhandene städtebauliche und gesellschaftliche Pot~ntiale zu nutzen. 

Nicht erst im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Dorfentwicklungsplanung „Kirchhorst 
2040" wird seit längerer Zeit der Wunsch einer breiten Einwohnerschicht nach modernen 
Wohnangeboten registriert. Für die Schaffung eines entsprechenden Angebots, dass 
sowohl Singles, junge Familien, als auch ältere Paare und alleinstehende Senioren 
berücksichtigt, stehen im Siedlungsbestand Kirchhorsts keine ausreichenden Flächen
ader Immobilienreserven zur Verfügung. Die drei Ortsteile Großhorst, Kirchhorst und Stelle 
weisen jeweils eine kompakte Siedlungsstruktur ohne größere innere Flächenreserven 
auf, Leerstände sind nur vereinzelt vorhanden. Die frühere Selbständigkeit der drei 
Ortsteile hat jedoch dazu beigetragen, dass die Ortschaft Kirchhorst bis heute räumlich 
noch nicht vollständig zusammengewachsen ist und daher „Lücken" entlang des 
langgestreckten Siedlungsbands bestehen. Diese fehlende räumliche Verbindung wurde 
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auch im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung se it~ns . der Einwohnerschaft aufgezeigt 
und das Zusammenwachsen als wesentliches Handlungsziel für die weitere Entwicklung 
defi niert. Ein Zusammenwachsen wi rd hierbei nicht nur städtebaulich, sondern vor allem 
auch mit Blick auf das Gemeinschaftsgefühl herbeigesehnt 

Auf dieser Grundlage ist in den letzten Monaten eine tiefgehende . Analyse der · 
Siedlungsstruktur . Kirchhorsts erfolgt. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass durch einen 
„Lückenschluss" zwischen den Ortsteilen Kirchhorst und Stelle die unterschiedlichen 
Zielsetzungen am wirksamsten umgesetzt · werden können. In diesem Bereich sind die 
Steller Straße, die die drei Ortsteile miteinander verbindet, bzw. die nördlich und südlich 
angrenzenden Flächen noch unbebaut. Im Gegensatz zu den nördlich gelegenen Flächen 
rückt die straßenbegleitende Bebauung auf der Südseite bereits bis auf wenige hundert 
Meter zusammen. · Eine bauliche EntWicklung im südlichen Bereich würde zu einer 
durchgehenden räumlichen und visuellen Verbindung führen, welche auf der Nordseite nur 
durch eine wesentlich „längere" (in West-Ost-Richtung) Bebauung . realisierbar wäre. 
Zudem würde dort die K116 als trennendes Element wirken . . 

Die zentrale Lage d_er südlichen Fläche trägt zudem dazu bei, dass hier eine neue ;,Mitte" 
entstehen kann, die von der Einwohnerschaft als gemeinsame Dorfmitte anerkannt. und 
entsprechend genutzt wird. Der Wunsch nach einem neuen Gemeinschaftsplatz besteht 
seit geraumer Zeit, da die einzigen Gemeinb~darfsflächen im Ortsteil Kirchhorst. durch die 
schulischen, sozialen un_d kirchlichen Einrichtungen nahezu vollständig beansprucht 
werden. Besonderer Wert wird daher auf die funktionale Ausgestaltung der „Dorfmitte" 

·gelegt. Sie soll, entsprechend der übergeordneten Zielfunktion . „Zentrum", verschiedene 
.Nutzungen vereinen. So ist geplant nahe der Steller Straße eine Mischgebietsnut.zung 
und/oder Gem.einbedarfsfläche auszuweisen, die die lntegratiön von zentrumsrelevanten 
Nutzungen sowie einer dorfgemeinschaftsfördernden Gastronomie ermöglicht. Zudem 
sollen auf den südlich angrenzenden Flächen Wohnangebote geschaffen werden, die den 
Charakter einer modernen -Ortsmitte abbilden und der Nachfrag_e nach variierenden 
Wohnungsgrundrissen nachkommen. Der nördlich gelegene, über die Steller Straße 
erschlossene Edeka-Markt stellt für die neue Dorfmitte und die vorgesehene Wohnnutzung 
eine Nahversorgung im fußläufigen Bereich dar. 

Unter Berücksichtigung ·der o.g . Tatsache, dass sowohl die vorhandene technische, als 
auch die soziale Infrastruktur durch eine großräumige Erweiterung · der Siedlungsfläche 
über ihre Belastbarkeitsgrenzen hinausgehen würden, gilt für die Planung und Umsetzung 
das Gleichgewichtsprinzip. Dies heißt, dass eine Realisierung in einzelnen Abschnitten 
und zeitlich gestaffelt erfolgen muss, ·um die notwendigen Rahmenbedingungen (bspw. 
Erschließung, soziale Einrichtungen und medizinische Versorgung) sicherzustellen ~ 
Dementsprechend ist zunächst die Schaffung . der · Gemeinbedarfsflächen und einer 
kleinteiligen Wohnbauflächenentwicklung vorgesehen, die di~ · Leistungsfähigkeit der 
bestehenden Strukturen nicht · gefährdet. Erst im Anschluss bzw. je nach -tatsächlich.er 
Entwicklung, ist die Prüfung einer Erweiterung vorzunehmen und diese ggf. u_mzuse.tzen. 

Gerne können Sie meine Ausführungen sowie den Vorschlag für die Änderung der 
Freiraumgrenze (s. Anlage 1) zur Unterstützung des gemeindlichen Antrages .verwenden. 
In der Hoffnung aUf eine positive Entscheidung verbleibe ich 

iindlichem Grüß 
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