
Der zero:e park auf einen Blick

Gesamtfläche 260.000 m²

BeBauunG 330 einfamilien- und Reihenhäuser

eneRGiekonzept passivhausstandard, solar anlagen 
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WasseRkonzept mulden-Rigolensystem

GRünkonzept passivhaustaugliche Grünplanung 

und heimische Gehölze

leBendiGe nachBaRschaften (lena) projekt 
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zu energie, Wasser und Grünplanung
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Kontakte

landeshauptstadt hannover
fachbereich umwelt und 
stadtgrün
klimaschutzleitstelle (Beratung)
maria Büchner
prinzenstraße 4
30159 hannover
tel. 0511-168-43611
67.11@hannover-stadt.de

landeshauptstadt hannover
Baureferat
stadtplanung
eva ehrenberg-John
Rudolf-hillebrecht-platz 1
30159 hannover
tel. 0511-168-43243
61.12@hannover-stadt.de

einfamilienhausbüro im fach-
bereich Wirtschaft der landes-
hauptstadt hannover
Birgitt oelker
Vahrenwalder straße 7
30165 hannover, 
tel. 0511-168-46581
23.13@hannover-stadt.de

niedersächsische land-
gesellschaft mbh
andrea Gremmer
arndtstr. 19
30167 hannover
tel. 0511-123208-30
info@nlg.de

meravis Wohnungsbau- und  
immobilien Gmbh
ulrich Bauer
krausenstraße 46
30171 hannover
tel. 0511-49602-0
info@meravis.dedas Baugebiet dient als Beispiel für andere kommunen 

in deutschland und der europäischen union. im Rah-
men des eu-projekts leadership for energy action and 
planning (leap) findet daher ein erfahrungsaustausch 
mit europäischen kommunen statt. Passivhäuser in Hannover-Wettbergen

zero:e park 
die Null-emissioNs-siedluNg

Passivhäuser in Hannover-Wettbergen



zero:e

passivhaus-supermarkt
auch der supermarkt-neubau ist ein herausragendes pilotprojekt in 
passivhausbauweise und ist weltweit der erste nach diesem stan-
dard realisierte passivhaus-Verbrauchermarkt. eine herkömmliche 
heizungsanlage für die Raumwärme gibt es nicht. der Wärmebe-
darf wird hauptsächlich durch die abwärme der kälteanlage ge-
deckt. die Beleuchtung ist besonders stromsparend ausgelegt und 
als kühlmöbel kommen marktbeste effiziente Geräte zum einsatz. 
einige modelle wurden eigens für diesen supermarkt entwickelt.

Lebendige nachbarschaften (Lena) 
das von der stadt geförderte projekt lena unterstützt nicht nur die 
Baufamilien bei der planung ihres hausbaus, sondern fördert in den 

angrenzenden stadtteilen Wettbergen und oberricklingen 
die energetische und ökologische Verbesserung im altbau-
bestand. zusätzlich soll lena die soziale anbindung des 
neubaugebietes an die bestehenden stadtteile fördern. 

Bauinformation
zu ausgewählten themen wie Grünplanung, Baustoffe, 
strom sparen und vielen anderen finden regelmäßig Bauin-
formationsabende statt. einen weiteren service gibt es durch 
das von der stadt beauftragte planungsbüro. an dieses Büro 
können sich die Baufamilien bei technischen fragen rund um 
das passivhaus wenden. 

zero:e park: KLimaschutzsieDLung  in hannover-wettBergen

europas größte null-emissionssiedlung
im südwesten hannovers entsteht europas größte null-emissi-
onssiedlung. das Baugebiet umfasst rund 330 freistehende ein-
familien-, doppel- und Reihenhäuser sowie einen supermarkt 
in passivhausbauweise. die gesamte siedlung ist dauerhaft 
klimaschonend konzipiert. alle Grundstücke werden nur mit 
passivhäusern bebaut. die gute dämmung und die komfort-
lüftungsanlagen der häuser sorgen für Behaglichkeit und 
heizenergie wird kaum noch benötigt. die elektrische energie 
für haushaltsstrom und Wärmebereitstellung wird durch rege-
nerative energiegewinnung kompensiert. die Grundstücke sind 
nach süden ausgerichtet, so dass die sonnenenergie von allen 
Gebäuden optimal genutzt werden kann. das Regenwasser 
wird ressourcenschonend über private und öffentliche mulden-
Rigolen-systeme abgeführt. 

Beratung und Förderung 
die klimaschutzleitstelle der stadt hannover bietet frühzeitig 
eine kostenlose Beratung für Baufamilien an. sie ist obligato-
risch, wenn ein Grundstück im zero:e park erworben wird. die 
Beratung geht auf alle themen rund um die siedlung und ins-
besondere auf die erfordernisse des energieeffizienten Bauens 
ein. der hannoversche klimafonds proklima fördert den Bau 
der passivhäuser und engagiert sich bei der auswertung der 
energiedaten im Baugebiet. informationen zur förderung durch 
proklima gibt es im Rahmen der Beratung von der klimaschutz-
leitstelle oder auf der internetseite www.proklima-hannover.de

www.zero-e-park.de
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