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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

 

wie versprochen halten wir Sie einmal im Monat über die Neuigkeiten aus dem Be-

zirksrat auf dem Laufenden: 

Haushaltsverhandlungen – Unsere Anträge 

Unsere Anträge zum Haushaltsplanentwurf, die allesamt in der Dezembersitzung des 

Stadtbezirksrates einstimmig beschlossen wurden, haben wir erfolgreich bei der 

Haushaltsklausur der SPD-Ratsfraktion verteidigt. Einzig die Anträge zur Aufsto-

ckung der Zuwendungen an das Leckerhaus und der vorgezogenen Sanierung des 

Entenfangweges wurden nicht weiterverfolgt. Wir kämpfen jedoch weiter und geben 

uns hier noch nicht geschlagen. Unsere Anträge zur Sanierung des Fuhrenkampes, 

zur Aufstellung eines Fitnessparcours in Marienwerder und der Aufstockung der Zu-

wendungen an den Stadtteilladen Stöcken fanden auch in der Ratsfraktion eine 

Mehrheit. Besonders erfreulich ist, dass die Anträge auch in den Verhandlungen mit 

den Grünen und der FDP durchgesetzt werden konnten. Nicht zuletzt dank unseres 

Ratsherrn Lars Kehlich, der sich als Mitglied der Verhandlungskommission für unse-

ren Stadtbezirk eingesetzt hat. Nun fehlt nur noch der Ratsbeschluss. Für uns in Her-

renhausen-Stöcken waren es harte aber sehr erfolgreiche Verhandlungen zum 

Haushalt. 

Erweiterung der schwarzen Heide 

Auch für die Schwarze Heide gibt es gute Neuigkeiten. Durch unseren Ratsherrn 

Lars Kelich haben wir es geschafft die Fläche westlich der Stelingerstraße als Vor-

schaufläche in den Blick der Verwaltung zu bekommen. Das heißt, die Fläche wird 

als mögliches Gebiet für Wohn- und Gewerbebebauung aufgenommen. Das Verfah-

ren wird sicherlich noch über einige Jahre ziehen, bevor dort wirklich gebaut werden 

kann, wird sind jedoch froh, dass wir an dieser Stelle nun einen Schritt weiter sind, 

denn die Forderung der Erweiterung der schwarzen Heide wird von uns schon länger 

verfolgt. 
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Begegnungshaus Schwarze Heide 

Eine weitere positive Entwicklung in der Schwarzen Heide wurde uns in der Januar-

sitzung des Stadtbezirksrates vorgestellt. Die Pläne für ein Begegnungshaus werden 

konkret. Der Dachverband hat uns einen Entwurf für das Begegnungshaus vorge-

stellt. Dank vielfältiger Unterstützung durch die lokalen Handwerker, Ingenieure, Ar-

chitekten und BewohnerInnen der Schwarzen Heide ist auch die Finanzierung auf 

gutem Wege. Der Bezirksrat hat in der Vergangenheit für die Begegnungsstätte be-

reits 10.000 € zurückgestellt. Unsere Fraktion wird den Dachverband auch weiterhin 

in seinem Vorhaben unterstützen. 

Batterielager in Leinhausen 

Einen weiteren Bericht haben wir zu den Neu- und Umbaumaßnahmen im Kraftwerk 

Leinhausen bekommen. So stellte uns enercity nicht nur den Umbau des Heizölla-

gerkessels vor, der nunmehr als Speicher für Fernwärme dient, sondern auch die 

Kohleöfen wurden gegen effizientere Gasmotoren ausgetauscht. Richtig innovativ ist 

der Neubau des Batterielagers. In diesem werden Batteriemodule, die in elektrischen 

PKW eingesetzt werden, als Ersatzteile gelagert. Die Batterien müssen kontinuierlich 

geladen und wieder entladen werden. Dies wird genutzt um bei Überproduktion 

Energie zu speichern, die dann bei Schwankungen im Stromnetz wieder abgegeben 

werden kann. In seiner Größe und der verwendeten Technologie ist dieser Batterie-

speicher bisher einmalig in Deutschland. Wir sind stolz, dass unser Stadtbezirk in 

Sachen erneuerbarer Energien hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Doch auch die Si-

cherheit kommt nicht zu kurz. Wie uns versichert wurde, gab es im Vorfeld umfang-

reiche Tests und jedes Sicherheitssystem ist gleich zwei Mal vorhanden, sodass 

wenn eins ausfällt, das Zweite anspringt. 

Anfragen/Anträge 

Unser Antrag, auf der Kreuzung Eichsfelderstr./ Hogrefestr. eine Fahrradaufstellflä-

che einzuzeichnen, wurde vom Bezirksrat einstimmig angenommen. Dadurch soll es 

RadfahrerInnen ermöglicht werden, die von der Eichsfelderstr. rechts auf die Hogre-

festr. abbiegen den dortigen Zweirichtungsradweg zu nutzen. Da die Ampel an dieser 

Kreuzung mit einer Induktionsschleife ausgerüstet ist, haben wir in einer Anfrage ge-

klärt, dass auch Fahrräder die Ampelschaltung auslösen können. Bisher war die 

Schleife nicht sensibel genug eingestellt. Die Verwaltung hat uns zugesichert die 
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Steuerung neu einzustellen, sodass auch an dieser Stelle bald RadfahrerInnen freie 

Fahrt haben. Mit einer weiteren Anfrage haben wir uns nach dem Geschehen auf 

dem Gelände des „Musiktheaters Bad“ erkundigt. Von außen befinden sich sowohl 

das Gebäude als auch das Gelände in einem unerträglichen Zustand. Laut Verwal-

tung finden dort ca. 15-20 Veranstaltungen im Jahr statt, jedoch nur im Gebäude, da 

das Außengelände für Veranstaltungen nicht sicher genug ist. Da jedoch die Stadt 

Hannover das Theater nicht selbst betreibt, haben wir die Verwaltung aufgefordert 

auf den Betreiber einzuwirken das Gebäude und das Gelände wieder herzurichten. 

Erste Sitzung der Kommission Sanierung Stöcken 

Die Kommission Sanierung Stöcken hat sich Mitte Januar zur ersten Sitzung in die-

ser Wahlperiode getroffen. Für die SPD sitzen Heidi Stolzenwald, Regine Bittorf und 

Torsten Tegtmeier als Vertreter des Bezirksrates sowie Christel Lunau, Werner 

Schwalm und Marcus Karsch als Bürgervertreter in dem Gremium. Als neue, und 

alte, Vorsitzende wurde Heidi Stolzenwald gewählt. Neben Informationen zum Sanie-

rungsgebiet und einzelnen Maßnahmen, haben wir Zuwendungen an den Stadtteilla-

den, die Initiative Gesund in Stöcken sowie den Talentetreff in Stöcken empfohlen. 

Der Empfehlung ist der Bezirksrat in seiner Januarsitzung einstimmig gefolgt. 

Die nächste Sitzung des Bezirksrates findet am 22.02.2017 statt. Kommen Sie doch 

einfach mal vorbei, zu Beginn jeder Bezirksratssitzung gibt es für Einwohnerinnen 

und Einwohner die Möglichkeit Fragen an den Bezirksrat und die Verwaltung zu stel-

len. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben können Sie uns gerne 

eine E-Mail schreiben (spdfraktion.sbr12@gmail.com). 

Ihre SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken 

 

 

Torsten Tegtmeier 

Fraktionsvorsitzender 
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