
pro.kronsberg steht für 

1. die Gestaltung einer lebenswerten Umwelt in 

Hannover in den Stadtbezirken Döhren-Wülfel 

und Kirchrode-Bemerode-Wülferode  

2. die Wahrung von Verbraucherinteressen im 

Hinblick auf – auch noch geplante – gewerbliche 

Ansiedlungen 

3. die Erhaltung und die Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes des 

Kronsberges und des Stadtwaldes Eilenriede im 

Bereich der Seelhorst 

4. die Förderung staatsbürgerlichen Engagements; 

als Bürger der Stadt beteiligen wir uns, wie vom 

Oberbürgermeister ausdrücklich erwünscht, 

öffentlich und kritisch an den Planungen der Stadt 

auf dem Kronsberg und in den angrenzenden 

Gebieten. 

Wir sind noch da! 
Denn: 

Es geht um den Naturraum Kronsberg 

und seinen Schutz vor zunehmender Bebauung 

(z. B. der geplanten Nord-Süd-Stromtrasse). 

Denn: 

Die jetzige Halle umfasst erst der 40 % der 

verbaubaren Fläche. Geplant ist, noch ein 

Verwaltungsgebäude zu errichten sowie die 

Optionsfläche bis zur Weltausstellungsallee zu 

bebauen. Dann entfällt die Cousteaustraße als 

Anbindung nach Laatzen und die Fläche an der 

Messe wird komplett zugebaut. 
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anerkannt gemeinnützig seit 1. Januar 2014 

Initiative pro.kronsberg 

Mensch, Natur, Zukunft e. V.  
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Mitglied im 

 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung 

 des Naturschutzes und 

 der Landschaftspflege sowie 

 des Umweltschutzes 

 

 

eingetragener Verein 



Was wir machen? 
 

pro.kronsberg: 

 organisiert öffentliche Veranstaltungen zur 

Information von Anliegern und Interessierten  

 besucht (Bezirks-)Ratssitzungen, spricht mit 

politischen Entscheidungsträgern und steht im 

Dialog mit der Stadtverwaltung 

 gibt Pressemitteilungen heraus und beraumt 

Pressekonferenzen an 

 holt Informationen ein und nimmt 

Akteneinsicht 

 prüft Gutachten und beauftragt dafür auch 

Sachverständige 

 holt rechtlichen Rat ein 

 steht im Kontakt mit Umweltschutzverbänden 

und ist Mitglied im LBU Landesverband 

Bürgerinitiativen Umweltschutz Nieder-

sachsen e. V., um sich zu vernetzen und 

wechselseitig zu unterstützen 

 hat Kontakte zu Lehrern benachbarter Schulen 

und Eltern und steht in Verbindung mit 

Sportvereinen, um die Wege der Kinder unter 

Berücksichtigung der erwarteten höheren 

Verkehrszahlen sicher zu halten 

 hat Gespräche mit Netrada geführt und wird 

Gespräche mit arvato aufnehmen 

 entwickelte fach- und sachkundig ein 

Besiedlungskonzept „park.kronsberg“ im 

Rahmen der besonderen Bauleitpläne, die 

zwischenzeitlich leider geändert worden sind – 

aber auch wieder änderbar wären 

 

Was haben wir erreicht? 
 

Pro.kronsberg hält die ausschließliche Nutzung des 

Gebietes um die Cousteaustraße durch 

Logistikgewerbe für schädlich für den einzigartigen 

Landschaftsraum Kronsberg und seine 

angrenzenden Siedlungsgebiete, u. a. aufgrund der 

damit steigenden Verkehrsmengen. Dies ist unserer 

Meinung nach auch der Grund, warum Amazon von 

seinem Ansiedlungswunsch zurückgetreten ist.  
 

Anwohner stellten fest, dass sie von der „Netrada“-

Baustelle nichts mitbekommen hätten. 

Pro.kronsberg hat sich dafür eingesetzt, dass die 

Baustellenverkehre eben nicht durch Wohngebiete 

geführt wurden.  
 

Für den jetzigen Hallenabschnitt wurden nicht alle 

Bäume gerodet, sondern einige gerettet und 

erkennbar neue gepflanzt. Für die Bäume haben wir 

uns eingesetzt, z. B. mit der Aktion 

„Baumpatenschaften“. 
 

Zufahrten und Verladungen erfolgen auf der 

südlichen Objektseite und damit von den nördlich 

angrenzenden Wohnsiedlungen abgewandt. 

Lichtsysteme wurden an der Halle in Richtung 

Siedlungen restriktiv angebracht. Dieser Schutz der 

Anwohner war eines unserer Anliegen.  

 

Warum sind wir weiterhin aktiv? 
 

„Netrada ist insolvent“ – wer ist Netrada?  

Weder kaufte Netrada das Grundstück an der 

Cousteaustraße noch baute Netrada den jetzigen 

Hallenabschnitt, sondern eine Firma namens eCom 

Future I GmbH aus Frankfurt. Netrada als geplanter 

Mieter ist ein global tätiger Firmenverbund, von dem die 

Holding und die in Garbsen ansässige Netrada Europe 

GmbH insolvent sind. Die seitens Netrada mit der Stadt 

geschlossenen Verträge, in der die Politik versucht hat, 

Zugeständnisse für die Anwohner festzuschreiben (z. B. 

zur Verkehrsführung und zu geplanten Arbeitsplätzen) 

sind jetzt hinfällig. Mit der Übernahme der insolventen 

Firma durch die Bertelsmann Tochter arvato wurden 

diese Verträge nicht übernommen. D. h. jetzt könnten 

z. B. wieder Transportfahrten mit Sprintern durch 

die Wohnsiedlungen möglich sein! Und was ist mit 

den versprochenen neu zu schaffenden 

Arbeitsplätzen? 

 

Es gilt für den ökologischen Siedlungsraum 

Kronsberg und uns Anwohner weiterhin zu klären, 
 

o wer oder was und wann kommt wann wirklich? 

o werden Zusagen wegen Verkehr, Lärm, Licht, 

Staub etc. eingehalten? 

o wie wird der ohnehin schon hohen 

Verkehrsbelastung entgegengewirkt, besonders 

zu Messezeiten? 

o was geschieht mit den Flächen für die zweite 

Halle und für das Verwaltungsgebäude? 

o welche Auswirkungen hat die jetzige 

Entwicklung auf die Gifte in den Mülldeponien 

(Altlasten Bemerode I bis IV) 


