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Entwidmung der Sportanlage Kälberwiese

Planverfahren Feldstraße

Sehr geehrter Herr Oberbü rgermeister,

die Entwidmung der sportanlage Kälberwiese und die planverfahren zur Ermöglichung ei-

ner WohnneUauunf fännten .än*r*i"g"nd" Veränderungel für die Wohnsituation im

stadtteirAlt-petritor zur Forge haben. oiä g"*ohnerinnen und Bewohner sehen die Pla-

nungen mit nicht unoÄr".ntTgter skepsir, inlg"gondere, weirseitens der poritischen Kräf-

te im Bezirksrat wesiliches Ringgebiet der Eindruck enrveckt wird, ars seien die derzeitigen

Planvorstellungen zwingend.

Der Siedlerverein ,,Alt-Petritof' e. V., der sich als Bürgerverein versteht, möchte deshalb

frühzeitig mit diesäm schreiben seine Bedenken und Vorstenungen in die Pranverfahren

einbringen. rm einiernen handert es sicrr um forgende Anmerkungen, die in der jüngsten

Mitgliederv"rrrrnrlrng uo* 02. Mai z}1lvorgätragen worden sind und weitgehende

Zustimmung gefunden haben:

o Der vorgesehene Geschosswohnungsbau, der wohl mindestens dreigeschossig

zu ptanen räin OUrft", fügt sich in die BeOauung d-es Stadtteils Alt-Petritor nicht

ein. Sie ist weitgehend gepralt von ein- und Züeifamilienhäusern, dazu von eini-

gen Gebäudärimit an ei oisiünf Wohneinheiten. Bemerkenswert ist, dass dazu

das zuletä hinzu gekommen" g"ug"biet an der wiedebeinstraße mit Reihenhäu-

sern und ärngrd* g"plrni ,nJ iänaut worden ist' Wegen.der große91Nihe. 
.

zrm sacrliigäaä oleses c"ui"t eher für den Geschosiwohungsbau in Betracht

gekommen. ö"t* ein deutlich weiter abseits gelegenes 9:U!"1gleichsam 
als idea-

les Gebiet für Geschor.*onnungsbau bezeiChnei wird, ist nicht nachvollziehbar'

r Fraglich ist, ob gerade im Hinblick auf den Geschosswohnungsbau der gebotene

Schallschui, g"ilaf',tleistet *"tO"n kann. Die bestehenden Schallschutzwände an

der A 391 dürften kaum 
"rriäi"nänden 

schallschu2 für das zweite und dritte Ge-

schoss gewährleisten'

o Den Aussagen in der Verwaltungsvorlage, wonach sich das Gebiet wegen der La.
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gen der Lage zur lnnenstadt und seiner infrastrukturellen Ausstattung für ver-

dichteten Geschosswohnungsbau eignen solle, können wir nicht folgen. Derzeit

ist eine geeignete lnfrastrukiur Uberhäupt nicht vorhanden. Es gibt weder geeig-

nete straßenmaßige Erschließung noclr Entwässerung. sie müssten erst gebaut

Die Grundschulen"Bürgerstraße ünd Hohestieg sind je nach Lage 800 m bis

1000 m von oem gäpränten Wohngebiet entfeint. Dies g,ilt auch für die Busverbin-

Oungen am Ring, 
"*ön"i die Entfernung bei der Erschließung über Kreuzstraße

zum Mada*"n*"t gäiing"t wäre. UnJ erscheint hier eine stärker an den realen

Verhältn issen orientierte Betrachtu ng geboten'

Altere Bewohnerinnen und Bewohner machen darauf aufmerksam, dass wohl

auch auf dem Gelände der jetzigen sportanlage großere Mengen Abfall entsorgt

worden sind. Es *iiO ,u prtifen äein, ihwieweif hierdurch der Baugrund negativ

beeinflusst worden ist-

schwerste Bedenken müssen wir geltend machen, wenn die Erschließung des

n"r"n Baugebietes mit maximalfÄt arelhundert Wohneinheiten über die Stra-

ßen Kälbe*i"s" ää"r VogelsanglAmselstraße erfolgen sollte. Dies gilt in beson-

derem Maße tUr Oie menrianrigJaauphase. Die genannten Straßen sind für die

Aufn a hme ei nes derart gestei§erten Verkeh rsaufkom mens ungeeig net'

Zu prüfen ist auch, inwieweit durch die arvangsläufig verstärkte Versiegelung die

Hochwassersituatibn weiter verschlechtert wird. Zwar ist durch den Bau des Regen-

rückhaltebecxens und durch die Regenwasser-Bypässe im Madamenweg und in

der Hildesheimer Straße eine verbeir"rung der §ituation eingetreten selbst klei-

ne Starkregenereitnisse, wie im Mai 2013,iühren jedoch an der Kälberwiese zu

Wasser in einigen-Kellern und zu großflächiggn Überschwemmungen' etwa im

Kleingärtn.r.r.in ,,lm Altfelde". Värantwortlich dafür dürfte auch sein, dass das

Regenwasr", uo*"Nordhang der weststadt und dem westpark zu einem großen

reiiuuer ungeeijnete wassädäufe und letztlich über die Kleine Mittelriede abge-

leitet werd"Ä. niär erscheint es geboten, den Regenwasserkanal im Madamen-

weg bis zum Millenium-Gelände zu verlängern'

Der Siedlerverein ,,Alt-petritof'hoffi, dass die vorstehenden kritischen Argumente

im planverfanren äine eingehende Überprüfung und kritische Würdigung erfahren'

um die berechtigten lnteressen seiner lrriltglieder, aber auch aller Bewohnerinnen

und Bewohner des Stadtteils, zu gewährleisten'

niftfreundlicnÄ Grüßen
L i, [ !,

Mid#rh"vr"nä
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