
 

 

 

Mehr Grün und weniger Asphalt 

Bezirksrat will Vahrenwald vor Überhitzung schützen. Verwaltung soll Vorschläge 
für erste Entsiegelungsmaßnahmen vorlegen 

Die frühen Hitzetage im Mai und Juni gaben einen Vorgeschmack auf die erhöhte 

Wärmebelastung und den Hitzestress, denen die Menschen künftig ausgesetzt sind. Besonders 

stark werden verdichtete Stadtteile wie Vahrenwald unter der Erderwärmung leiden. So erhöht 

sich in diesem Stadtteil nach einer Prognose der Stadt Hannover die Zahl der Hitzetage mit 

über 30 Grad von durchschnittlich neun auf über 19 Tage und die der Tropennächte mit über 20 

Grad von durchschnittlich gut einem auf über neun Nächte. Da die Modellierung der 

meteorologischen Daten bereits 2010 in Auftrag gegeben wurde, muss diese Prognose 

angesichts der Beschleunigung der Klimakrise sicherlich nach oben korrigiert werden. Um die 

Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und die Lebensqualität in dem Stadtteil durch 

mehr Grün zu verbessern, hat der Bezirksrat Vahrenwald-List die Verwaltung beauftragt, 

Vorschläge zu erarbeiten, wie asphaltierte Flächen in Vahrenwald entsiegelt und ökologisch 

aufgewertet werden können. „Bei den genannten Flächen handelt es sich zum überwiegenden 

Teil um Bereiche in Kreuzungsbereichen, die bereits durch bauliche Maßnahmen – wie Poller 

oder Betonhindernisse – für den Verkehr, auch den ruhenden, gesperrt wurden”, betont Ute 

Dommel, Mitglied der grünen Bezirksratsfraktion, die den Antrag in der Juni-Sitzung des 

Gremiums eingebracht hat. In der Begründung ihres Antrags weisen die Grünen daraufhin, 

dass in Vahrenwald oftmals der gesamte Straßenraum von Hauswand zu Hauswand versiegelt 

ist und sich dementsprechend stark aufheizt. Erschwerend komme hinzu, dass rund 60 Prozent 

der Wohngebäude im Stadtteil aus der Nachkriegszeit stammen und aufgrund der damaligen 

Materialknappheit oftmals noch eine mangelhafte Wärmedämmung aufweisen. „Die 

Entsiegelungsmaßnahmen in den Kreuzungsbereichen Linsingstraße/ Hirtenweg, Halkettstraße 

/ Grabbestraße, Voltastraße / Alemannstraße sowie Alemannstraße/Grenzweg schaffen grüne 

Oasen und somit wichtige Flächen für Verdunstungskühle.” 

Vor allem ältere und geschwächte Menschen sowie Kleinkinder werden von der zunehmenden 

Wärmebelastung betroffen sein. Doch längere Hitzeperioden mit Tropennächten 

beeinträchtigen ebenfalls das Wohlbefinden und damit die Lebensqualität aller Bürger*innen. 

Auch kann die Leistungsfähigkeit der Menschen darunter leiden, was Auswirkungen auf die 

Produktivität und somit auch die städtische Wirtschaft haben wird, heißt es dazu in der 

Broschüre »Leben mit dem Klimawandel – Hannover passt sich an«, die die Stadt Hannover 

bereits 2016 veröffentlicht hat.  

 

PS: Die Fotos können Sie gern benutzen, sie sind privat erstellt. 

 

Hintergrund: 
Antrag Nr. 15-1547/2022  

Entsiegelung von überdimensionierten Nebenanlagen/Verkehrsflächen in Vahrenwald 

Ute Dommel | Am Listholze 5 | 30177 Hannover* | 0170/ 8011508 
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Leben mit dem Klimawandel – Hannover passt sich an  

https://e-government.hannover-

stadt.de/lhhSIMwebdd.nsf/C16677957419A489C12580810020ACD2/$FILE/2460-

2016_Anlage1.pdf 

 
Nachfragen:  
Klaus Geschwinder 

Tel.: 0175 / 2019351 

 


