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Themenwerkstatt Stadtteilentwicklung

Etwa 90 Interessierte kamen zur ersten Themenwerkstadt des Wasserstadtdialogs am Donnerstag den 
27.11.2014 in die Grundschule Kastanienhof, um ihre Meinung zum Thema "Stadtteilentwicklung" einzu-
bringen. In einer kurzen Einführung wurden noch einmal der Ablauf des Beteiligungsverfahrens und die 
Zielsetzung der Themenwerkstätten erläutert und Hintergrundinformationen zum Stand der Planung der 
Infrastrukturversorgung in der Wasserstadt vermittelt. Anschließend wurde in drei Arbeitsgruppen disku-
tiert.

•	 Welchen	Mehrwert	kann	/	soll	das	Neubaugebiet	dem	alten	Stadtteil	bringen?

•	 Wie	sehen	"verträgliche"	Übergänge	von	alt	zu	neu	aus?

•	 Was	braucht	die	Wasserstadt,	um	ein	attraktives	urbanes	Quartier	zu	werden?

An diesen Leitfragen orientierten sich die Diskussionen. Es wurden viele Wünsche dazu eingebracht, was 
die Wasserstadt auch den Bewohnerinnen und Bewohnern des alten Stadtteils bieten sollte. Anforderun-
gen	an	angemessene	bauliche	Übergänge	vom	Alten	zum	Neuen	und	die	soziale	Mischung	in	der	Wasser-
stadt wurden formuliert.
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Nach ihrer Ankunft wurden die Teilnehmenden gebeten, auf vorbereiteten Stadt-
teilkarten ihr "persönliches Limmer“ zu verorten - Orte und Bereiche, die sie im 
Alltag nutzen und die Ihre persönliche Stadtteilwahrnehmung prägen. Vor dem 
Hintergrund,	dass	häufi	g	der	Wunsch	geäußert	wird,	die	Wasserstadt	solle	sich	am	
heutigen Limmer orientieren, ging es darum, ein Bild davon zu erhalten, welchen 
Bereich	des	Stadtteils	die	Teilnehmenden	als	"ihr"	Limmer	empfi	nden.	Insgesamt	
wurden 31 ausgefüllte Stadtteilkarten abgegeben. Der Vergleich der "persönlichen" 
Stadtteilkarten zeigt, dass die individuelle Wahrnehmung und Nutzung des Stadt-
teils sehr unterschiedlich ist. Für einige ist "ihr" Limmer nur das alte Dorf (Beispiel 
A),	viele	Zeichnungen	umfassen	insbesondere	auch	die	Freifl	ächen	und	Grünbe-
reiche in und um Limmer herum (Beispiel B). Etwa die Hälfte derjenigen, die eine 
Zeichnung abgegeben haben, hat einen größeren Bereich, der weitgehend der 
amtlichen Stadtteilgrenze entspricht, als "ihr" Limmer umrissen.  

Wo	ist	Ihr	persönliches	Limmer?

Wo liegt Ihr persönliches Limmer? Wo liegt Ihr persönliches Limmer?

Wo liegt Ihr persönliches Limmer? Wo liegt Ihr persönliches Limmer?
Beispiel BBeispiel A

Beispiel C Überlagerung aller abgegebenen Stadtteilkarten
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Nach der Begrüßung und Erläuterung des Ablaufs der Bürgerbeteiligung und der 
aktuellen Themenwerkstatt durch plan zwei wurden in Kurzvorträgen aktuelle 
Informationen zur Infrastruktur- und Nahversorgungsplanung für die Wasserstadt 
vorgestellt. 

Nahversorgung Wasserstadt Limmer – Wesentliche Ergebnisse des Nah-
versorgungsgutachtens

In seinem Vortrag präsentierte Torben Döring (Stadt+Handel) die wesentlichen Er-
gebnisse des Gutachtens, das das Büro Stadt+Handel zur Herleitung einer verträg-
lichen und nachhaltigen Flächengröße und Sortimentsauswahl für einen Nahver-
sorgungsstandort in der Wasserstadt Limmer erstellt hat. Er stellte die Analyse der 
jetzigen Angebotssituation vor und zeigte verschiedene für den gesamten Stadtteil 
tragfähige und verträgliche Szenarien abhängig von der zukünftigen Einwohnerzahl 
auf. "Wie groß wird die Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs in der Was-
serstadt Limmer sein und welche Nahversorgungsangebote tragen sich aus dieser 
Nachfrage?"	Dieser	Frage	sind	die	Gutachter	nachgegangen,	um	die	Tragfähigkeit	
von Nahversorgungsstrukturen zu bestimmen. Wichtigste Faktoren waren hierbei 
die Einwohnerzahl, die nahversorgungsrelevante Kaufkraft sowie die Wettbewerbs-
situation in Limmer. Zur Beurteilung der Verträglichkeit von Nahversorgungsstruk-
turen wurde die Frage gestellt: "Welche Nahversorgungsangebote werden keine 
negativen	Auswirkungen	auf	die	umliegenden	Versorgungsstrukturen	haben?".	Die	
entscheidenden Faktoren waren in diesem Zusammenhang mögliche Sortimente, 
die	Größen	der	Verkaufsfl	ächen	sowie	Wettbewerbssituation.	Vor	diesem	Hinter-
grund ist die Einschätzung der Gutachter, dass bei einer Einwohnerzahl von 4.100 
- 4.800 Personen in der Wasserstadt das Potenzial zur Entwicklung eines Nahver-
sorgungszentrums mit einem Lebensmittelvollsortimenter, einem Lebensmitteldis-
counter und ergänzenden Angeboten vorhanden wäre. Bei einer Einwohnerzahl von 
2.000 - 2.300 Personen in der Wasserstadt wäre ein Lebensmittelvollsortimenter 
und bei 1.600 - 1.800 Einwohnern die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounter 
aus	Sicht	der	Gutachter	empfehlenswert	unter	der	Maßgabe	einen	Kaufkraftabfl	uss	
für	den	vorhandenen	Einzelhandel	in	Limmer	zu	vermeiden.	Über	ein	Nahversor-
gungszentrum hinaus ist nach derzeitiger Planung kleinteiliger Einzelhandel in der 
Erdgeschosszone im Bereich der zukünftigen Basisstraße möglich. 

Inhaltliche Einführung
Schul- und Kindertagesstättenversorgung

Elke Kümmel (Fachbereich Planen und Stadtentwicklung) und Petra Klinschpahn-
Beil (Fachbereich Jugend und Familie) stellten den derzeitigen Stand der Planung 
zur Kindertagesstätten- und Schulversorgung in der Wasserstadt aus Sicht der 
Stadt Hannover vor. Nach derzeitiger Planungsvorgabe soll das Gebäude der 
Grundschule Kastanienhof saniert und zu einer 4-zügigen Grundschule ausgebaut 
werden. Ob die geplante Erweiterung ausreicht, um die zusätzlichen Schülerin-
nen und Schüler aus der Wasserstadt aufzunehmen, ist u.a. abhängig von der 
Anzahl der Wohneinheiten, der Anzahl der Bauabschnitte, der zeitlichen Abfolge 
der Bauabschnitte sowie der Art der Bebauung (Einfamilienhäuser, Geschosswoh-
nungsbau, Seniorenwohnungen etc.) und kann erst nach Vorlage konkreter Anga-
ben zum tatsächlichen Baufortschritt beurteilt werden. Hinsichtlich weiterführender 
Schulen wurde dargestellt, dass aufgrund steigender Schülerzahlen im Stadtgebiet 
Hannover Bedarf für ein weiteres Gymnasium besteht. Dies soll in den Stadtbezir-
ken Linden-Limmer oder Ahlem-Badenstedt-Davenstedt angesiedelt werden. Der 
genaue Standort ist offen. Zur Zeit läuft ein Ausschreibungsverfahren zur Vergabe 
der Planungs- und Bauleistungen für das neue Gymnasium.

Zur Deckung des zusätzlichen Kita- und Krippenbedarfs sollen in der Wasserstadt 
Standorte für zwei bis drei neue Einrichtungen vorgesehen werden. 

  

der Planungs- und Bauleistungen für das neue Gymnasium.

Zur Deckung des zusätzlichen Kita- und Krippenbedarfs sollen in der Wasserstadt 
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Um eine konstruktive Diskussion unter den Teilnehmenden zu initiieren und ge-
meinsam konkrete Zielvorstellungen für die Stadtteilentwicklung zu formulieren, 
wurde das Plenum in drei Arbeitsgruppen in verschiedene Räume aufgeteilt. 

Die Diskussion wurde anhand folgender Leitfragen strukturiert:

•	 Welchen	Mehrwert	kann	/	soll	das	Neubaugebiet	dem	alten	Stadtteil	bringen?
•	 Wie	sehen	"verträgliche"	Übergänge	von	alt	zu	neu	aus?
•	 Was	braucht	die	Wasserstadt,	um	ein	attraktives	urbanes	Quartier	zu	werden?	

Eine weitere Strukturierung bildeten die zum Themenbereich Stadtteilentwicklung 
meist genannten Aussagen aus der Auftaktwerkstatt, die vorab an Metaplanwän-
den angebracht wurden. So konnte an die Ergebnisse der ersten Veranstaltung, 
gegebenenfalls auch ergänzend mit neuen Vorschlägen, angeknüpft werden.

Zu Beginn der Arbeitsgruppenphase wurden die Teilnehmenden gebeten, in 
kleinen Runden von 3-5 Personen konkrete Zielvorstellungen zu den Leitfragen zu 
diskutieren und zu formulieren. Die Ergebnisse wurden im Plenum der AG´s vorge-
stellt und nochmals zur Diskussion gestellt.

Im folgenden werden die Ergebnisse der drei AG´s zusammengefasst dargestellt*. 

Zusammenfassung der  
Arbeitsgruppenergebnisse

Welchen Mehrwert kann / soll das Neubaugebiet dem alten Stadtteil  
bringen?

Unter dieser Fragestellung war die Zielvorstellung zentral, dass in der Wasserstadt 
ein	attraktives	Quartierszentrum	entstehen	soll,	das	ein	zentraler	Treffpunkt	und	
eine	"Soziale	Mitte"	für	ganz	Limmer	werden	kann.	Das	Quartierszentrum	sollte	
Einzelhandelsangebote bereithalten. Mehrfach wurde der Wunsch nach einem 
Wochenmarkt eingebracht. Die Einkaufsmöglichkeiten in der Wasserstadt sollten 
zeitnah entstehen. Neben Bildungseinrichtungen soll die Wasserstadt weitere Inf-
rastrukturangebote bereithalten, die auch auf das "alte“ Limmer wirken und dieses 
beleben sollen – Gastronomie und kulturelle Angebote, wie eine Stadtteilbibliothek 
und ein Kulturzentrum für Limmer. Zu prüfen wäre, ob dies z.B. in den Bestands-
gebäuden auf dem Gelände untergebracht werden könnte. Von einigen wurde die 
Meinung vertreten, dass die Bewohnerzahl der Wasserstadt so groß sein sollte, 
dass sie eine infrastrukturelle Aufwertung von Limmer insgesamt ermöglicht. 
Andere vertraten den Standpunkt, dass das realisierbare Nahversorgungsangebot 
sich aus einer als "verträglich" einzuschätzenden Einwohnerzahl ableiten sollte 
und	nicht	umgekehrt.	Grundlage	der	Planung	sollte	auch	eine	Defizitanalyse	des	
heutigen Stadtteils sein. Es wurde darauf hingewiesen, dass mit dem Anwachsen 
der Einwohnerzahl auch Neuzulassungen für Fachärzte, Allgemeinmediziner und 
Kinderärzte benötigt werden. Außerdem sollten Angebote für Jugendliche geschaf-
fen werden.

Wenn	es	nicht	möglich	ist,	ein	attraktives	Quartierszentrum	in	der	Wasserstadt	
zu bauen, sollte überlegt werden, wie das heutige "Zentrum" Limmers bzw. die 
Wunstorfer Straße insgesamt zu einer attraktiven Mitte für den Stadtteil ausgebaut 
werden kann. Die vorhandene Grundschule sollte saniert und erweitert werden, 
bevor ein Neubau erwogen wird.

Auch die Wassernutzung war ein zentrales Thema in den AG´s. Es wurde die Mei-
nung	vertreten,	dass	das	Wasser	als	Alleinstellungsmerkmal	des	neuen	Quartiers	

*Nach den gemeinsamen Diskussionen in den Arbeitsgruppen konnten die Teilnehmenden zum Ausklang der 
Veranstaltung einzelne Beiträge an den Metaplanwänden mit Klebepunkten gewichten. Diese Gewichtung der 
Beiträge war vom Moderationsteam nicht im Sinne einer repräsentativen Erhebung angelegt und wurde so auch 
nicht ausgewertet. Die Klebepunkte sollen grobe Stimmungsbilder verdeutlichen. Ein Ausschluss von weniger 
gewichteten Zielvorstellungen fand nicht statt.
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inszeniert	werden	sollte,	indem	vielfältige	Blickbeziehungen	aus	dem	Quartier	zum	
Wasser eröffnet werden und Freizeitangebote im Zusammenhang mit dem Wasser 
vorgesehen werden, wie Badestellen, Wassersportmöglichkeiten oder auch ein 
Café am Wasser. Die heutigen Nutzungen sollen erhalten und ausgebaut werden. 
Auch sollte geprüft werden, ob das Wasser auch als Verbindungsweg – Stichwort 
"Wassertaxi" – genutzt werden kann.

Wie sehen "verträgliche" Übergänge von alt zu neu aus?

Die "Verträglichkeit" des neuen Baugebietes wird von vielen unter anderem an 
der maximalen Einwohnerzahl festgemacht. 5.000 Einwohner sind zu viel für die 
Wasserstadt – das wurde von vielen der Teilnehmenden vertreten. Die Meinun-
gen darüber, welche Einwohnerzahl verträglich sein könnte, sind unterschiedlich. 
Während manche den Standpunkt vertreten, die Wasserstadt sollte maximal 2.000 
Einwohner beherbergen, meinten andere, Limmer würde insgesamt nicht mehr als 
3.500 neue Einwohner vertragen, wobei allerdings die über die Wasserstadt hinaus 
in	der	Entwicklung	bzw.	im	Bau	befindlichen	Wohnbauflächen	(z.B.	Auengarten,	
Pferdewiese) zu berücksichtigen wären.

Auch die Geschosshöhe war ein zentraler Diskussionspunkt. Hier wurde die Hal-
tung vertreten, dass die Gebäude nicht mehr als 4 Geschosse hoch sein sollten. 
Diese absolute Begrenzung wurde allerdings auch von vielen infrage gestellt. Der 
Übergang	zum	alten	Dorf	soll	verträglich	und	mit	niedrigerer	Bebauung	(2-3	Eta-
gen)	gestaltet	sein.	Auch	der	Übergang	zum	Landschaftsraum	(im	Norden)	soll	
sanft gestaltet werden. Die höchste Dichte sollte nicht der erste Bauabschnitt 
aufweisen, sondern im 2. Bauabschnitt vorgesehen werden. Hier sollte am und um 
den Contiturm ein Zentrum geschaffen werden.

Es sollen (barrierefreie) Wegeverbindungen zwischen Wasserstadt und dem "alten 
Limmer“ entstehen, besonders Grünverbindungen, Fahrrad- und Fußwegverbin-
dungen. Vorhandene Straßenachsen sollten aufgenommen und weitergeführt 
werden. Die Durchlässigkeit des Gebietes soll zusätzlich durch Blickbeziehungen 
gewährleistet werden. Die große Barrierewirkung der Wunstorfer Straße innerhalb 
des Stadtteils sollte durch geeignete Maßnahmen aufgehoben werden, ggf. auch 
durch eine Entwidmung als Bundesstraße. Wichtig war den Teilnehmenden auch, 
dass die Infrastrukturangebote im Bestand des "alten" Limmer gestärkt werden, 
um so "Verbindungspunkte" zu schaffen (z.B. Grundschule Kastanienhof).

Es sollte darauf geachtet werden, dass in Limmer preiswerte Mieten erhalten wer-
den und ein Anstieg der Vergleichsmieten durch teure Neumieten in der Wasser-
stadt verhindert wird.

Die Bestandsgebäude des ehemaligen Contiwerks sollten erhalten werden. Der 
Conti-Turm könnte z.B. als Kletterturm genutzt werden. Auf dem Gelände der 
Wasserstadt sollte auch eine Gedenkstätte KZ-Außenlager Hannover-Limmer 
Raum	finden.

Was braucht die Wasserstadt, um ein attraktives urbanes Quartier zu  
werden? 

Die	Wasserstadt	soll	ein	belebtes	Quartier	werden.	Unterstützt	werden	soll	dies	
durch Räume für soziale Einrichtungen und kleinere Gewerbeeinheiten oder Ca-
fés in den Erdgeschossen der Wohngebäude. Es sollen vielfältige, attraktive und 
verträgliche Architekturformen geschaffen werden. Baugruppen und verschiede-
ne Bauträger sollen das Gebiet entwickeln, um eine Vielfalt in der Gestaltung zu 
fördern. Die Ansiedlung von Bau- und Wohngruppen soll besonders gefördert 
werden. Die Blockrandbebauung wird als städtebauliches Muster von vielen postiv 
bewertet. Der rechte Winkel sollte allerdings nicht alles dominieren – z.B. sollten 
mäandernde Straßen möglich sein und auch schräge Dachformen. Die Zahl der 
Wohneinheiten	pro	Gebäude	soll	begrenzt	werden,	um	Überschaubarkeit	zu	er-
möglichen.

In der Wasserstadt soll ein differenziertes Wohnangebot entstehen, das eine 
kulturelle und soziale Durchmischung gewährleistet. Es soll ein zu Hause für 
unterschiedliche ethnische und religiöse Gruppen, für alte und junge, "arme“ und 
"reiche“ Bewohner werden. Es soll einen vereinbarten Anteil sozialen Wohnungs-
baus geben.

Wichtig	sind	auch	großzügige,	attraktive,	nutzbare	Grünflächen	sowie	attraktive	
öffentliche	Räume	mit	einem	eigenständigen	Charakter.	Es	sollen	Spielflächen	für	
Kinder	nicht	nur	in	den	Grünfingern,	sondern	auch	wohnungsnah	im	Quartier	vor-
gesehen werden. Neben Freiräumen im Wohngebiet sollen auch die Uferbereiche 
direkt zugänglich gemacht werden.

Um die Belebung zu fördern, soll die Wasserstadt eine Anlaufstelle erhalten, wie 
ein	Quartiersbüro	oder	eine	Begegnungsstätte.	Schon	während	der	Bauzeit	sollen	
die Menschen die Wasserstadt besuchen und sich aneignen, z.B. durch regelmä-
ßige Baustellenspaziergänge für die Öffentlichkeit.

Außerdem soll die Planung offen für Weiterentwicklungsmöglichkeiten sein.

 



8

Anhang
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AG 1 - Ergebnisse 

Welchen Mehrwert kann / soll das Neubaugebiet dem alten Stadtteil  
bringen? 

mehr Einkaufsmöglichkeiten

•	 In	der	Wasserstadt	soll	ein	attraktives	Quartierszentrum	entstehen,	das	ein	zentraler	
Treffpunkt und eine "Soziale Mitte" für ganz Limmer werden kann.

•	 In	dem	Quartierszentrum	sollten	Einzelhandelsangebote	vorgesehen	und	auch	ein	Wo-
chenmarkt ermöglicht werden.

•	 Die	Einkaufsmöglichkeiten	in	der	Wasserstadt	sollen	zeitnah	entstehen.
•	 Wenn	es	nicht	möglich	ist,	ein	attraktives	Quartierszentrum	in	der	Wasserstadt	zu	

bauen, sollte überlegt werden, wie das heutige "Zentrum" Limmers bzw. die Wunstorfer 
Straße insgesamt zu einer attraktiven Mitte für den Stadtteil ausgebaut werden kann.

Wassernutzung/	Zugang

•	 Das	Wasser	sollte	als	Alleinstellungsmerkmal	des	neuen	Quartiers	inszeniert	werden,	
indem	vielfältige	Blickbeziehungen	aus	dem	Quartier	zum	Wasser	eröffnet	werden	und	
Freizeitangebote im Zusammenhang mit dem Wasser vorgesehen werden, wie Bade-
stellen, Wassersportmöglichkeiten oder auch ein Café am Wasser. Die heutigen Nutzun-
gen sollen erhalten und ausgebaut werden.

•	 Es	sollte	geprüft	werden,	ob	das	Wasser	auch	als	Verbindungsweg	–	Stichwort	"Was-
sertaxi" - genutzt werden kann.

Freizeit- und Kulturangebote

•	 In	der	Wasserstadt	sollte	ein	Kulturzentrum	für	Limmer	Raum	finden.	Es	sollte	geprüft	
werden, ob dies z.B. in den Bestandsgebäuden auf dem Gelände untergebracht wer-
den könnte.

•	 Es	werden	Freizeitangebote	im	Freiraum,	wie	ein	Bouleplatz	und	ein	Bolzplatz	ge-
wünscht.

Wie sehen "verträgliche Übergänge von alt zu neu aus?

Conti-Turm erhalten

•	 Die	Bestandsgebäude	des	ehemaligen	Contiwerkes	sollten	erhalten	werden.
•	 Auf	dem	Gelände	der	Wasserstadt	sollte	auch	eine	Gedenkstätte	KZ-Außenlager	

Hannover-Limmer	Raum	finden.

nicht	zu	viele	Bewohner	/	begrenzte	bauliche	Dichte

•	 Die	Wasserstadt	sollte	maximal	2.000	Einwohner	beherbergen.
•	 Limmer	verträgt	nicht	mehr	als	3.500	neue	Einwohner,	dabei	sind	die	über	die	Wasser-

stadt	hinaus	in	der	Entwicklung	bzw.	im	Bau	befindlichen	Wohnbauflächen	(z.B.	Auen-
garten, Pferdewiese) zu berücksichtigen.

•	 Es	sollte	maximal	4-geschossig	in	der	Wasserstadt	gebaut	werden.
•	 Die	Traufhöhe	sollte	12	Meter	nicht	überschreiten.

Anbindung an Limmer

•	 Die	Randbebauung	des	Wasserstadtgeländes	sollte	nur	zweistöckig	sein.
•	 An	das	alte	Dorf	Limmer	sollte	mit	niedrigeren	Geschosshöhen	"angebaut"	werden.
•	 Die	große	Barrierewirkung	der	Wunstorfer	Straße	innerhalb	des	Stadtteils	sollte	durch	

geeignete Maßnahmen aufgehoben werden, ggf. auch durch eine Entwidmung als Bun-
desstraße.
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Was braucht die Wasserstadt, um ein attraktives urbanes Quartier zu  
werden? 

kommunikativer	Stadtteil	/	keine	Schlafstadt	/	Gemeinschaft

•	 Die	Wasserstadt	soll	ein	belebtes	Quartier	werden.	Dafür	sind	neben	Wohnangeboten	
auch Räume für soziale Einrichtungen und kleinere Gewerbeeinheiten oder Cafés in den 
Erdgeschossen vorzusehen.

•	 Ein	Marktplatz	soll	als	Treffpunkt	und	"Soziale	Mitte"	zur	Belebung	beitragen	und	Be-
gegnung zwischen "Alt- und Neu-Limmeranern" ermöglichen.

•	 Vorgaben	zur	"sozilen"	Gestaltung	der	Wasserstadt	sind	wichtiger	als	Dichtevorgaben.

soziale Mischung

•	 In	der	Wasserstadt	sollte	auch	preisgünstiger	Wohnraum	sowohl	zur	Miete	als	auch	im	
Eigentum geschaffen werden. 

•	 Die	Wasserstadt	soll	Wohnraum	für	Familien	bieten.
•	 Blockbebauung	bietet	durch	die	Diffenrenzierung	von	innen	und	außen	–	halböffent-

lichen und öffentlichen Räumen - gute räumliche Voraussetzungen für das soziale 
Zusammenleben und sollte deswegen in der Wasserstadt vorgesehen werden.

•	 Ein	Viertel	der	Wohnungen	in	der	Wasserstadt	sollten	preisgünstige	Mietwohnungen	
sein, der Anteil von Eigentumswohnungen sollte bei einem Drittel liegen. Etwa 20 % der 
Wohnungen sollten Seniorenwohnungen sein.

viele	/	qualitätsvolle	Grünflächen

•	 In	der	Wasserstadt	sollen	großzügige,	attraktive,	nutzbare	Grünflächen	entstehen.	
(Bislang	ist	nicht	nachvollziehbar,	ob	die	geplanten	Grünfinger	ausreichen,	um	diese	
Anforderung zu erfüllen.)

	•	 Die	Grünflächen	nördlich	der	Wasserstadt	am	anderen	Kanalufer	haben	eine	wichtige	
Bedeutung für die Naherholung und sollten direkt zugänglich gemacht werden.

öffentlicher Raum

•	 Es	sollen	in	der	Wasserstadt	attraktive	öffentliche	Räume	mit	einem	eigenständigen	
Charakter entstehen.

•	 Es	sollen	Spielflächen	für	Kinder	nicht	nur	in	den	Grünfingern,	sondern	auch	wohnungs-
nah	im	Quartier	vorgesehen	werden.
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Welchen Mehrwert kann / soll das Neubaugebiet dem alten Stadtteil  
bringen? 

mehr Einkaufsmöglichkeiten

•	 Neben	Bildungseinrichtungen	soll	die	Wasserstadt	weitere	Infrastrukturangebote	bereit-
halten, die auch auf das "alte“ Limmer wirken und dieses beleben sollen – v.a. Einkaufs-
möglichkeiten – wenn möglich auch ein Wochenmarkt - Gastronomie und kulturelle 
Angebote, wie eine Stadtteilbibliothek.

•	 Grundlage	der	Planung	sollte	auch	eine	Defizitanalyse	des	heutigen	Stadtteils	sein.
•	 Die	Bewohnerzahl	soll	so	groß	sein,	dass	sie	eine	infrastrukturelle	Aufwertung	von	Lim-

mer insgesamt ermöglicht.
•	 Mit	dem	Anwachsen	der	Einwohnerzahl	werden	auch	Neuzulassungen	für	Fachärzte.	

Allgemeinmediziner und Kinderärzte benötigt
•	 Die	vorhandene	Grundschule	sollte	saniert	und	erweitert	werden,	bevor	ein	Neubau	

erwogen wird.
•	 Es	sollen	Angebote	für	Jugendliche	geschaffen	werden.

Wassernutzung/	Zugang

•	 Der	Zugang	zum	Wasser	soll	erhalten	und	vielfältig	gestaltet	werden,	verschiedene	
Nutzungen sollen in einer breiten Uferzone ermöglicht werden (z.B. Strandbar, Kanuan-
legestelle).

•	 Wasser	soll	als	Gestaltungselement	genutzt	werden,	z.B.	Blickbezüge	zum	Wasser.
•	 Die	Wasserstadt	soll	auch	über	den	Wasserweg	verkehrlich	angebunden	werden	(z.B.	

Wassertaxi).

Wie sehen "verträgliche Übergänge von alt zu neu aus?

Conti-Turm erhalten

•	 Der	alte	Gebäudebestand	soll	erhalten	werden.	

nicht	zu	viele	Bewohner	/	begrenzte	bauliche	Dichte

•	 Die	Gebäude	sollten	nicht	mehr	als	4	Geschosse	hoch	sein.	
	 (Über	die	maximale	Höhe	der	neuen	Bebauung	besteht	noch	Diskussionsbedarf:	Vier	Ge-

schosse als absolute Begrenzung wurde nicht von allen AG-Teilnehmenden mitgetragen.)
•	 5.000	Einwohner	sind	zu	viel	für	die	Wasserstadt.	(Zur	Dichte	gibt	es	unterschiedliche	

Haltungen, von einzelnen wird die Dichte des aktuellen städtebaulichen Entwurfs akzep-
tiert, andere haben die Haltung, die Dichte muss sich am heutige Stadtteil orientieren – 
die Dichten sind dort allerdings sehr unterschiedlich.)

•	 Die	höchste	Dichte	soll	im	2.	Bauabschnitt	vorgesehen	werden,	ein	Zentrum	sollte	am	
und um den Contiturm geschaffen werden.

Anbindung an Limmer

•	 Es	sollen	(barrierefreie)	Wegeverbindungen	zwischen	Wasserstadt	und	dem	"alten	
Limmer“ entstehen, besonders Grünverbindungen, Fahrrad- und Fußwegverbindungen. 
Vorhandene Straßenachsen sollen aufgenommen und weitergeführt werden.

•	 Die	räumliche	Trennung	von	Alt-Limmer	und	Wasserstadt	durch	hohes	Verkehrsaufkom-
men auf der Wunstorfer Straße sollte vermieden werden. 

•	 Die Durchlässigkeit des Gebietes soll auch durch Blickbeziehungen gewährleistet werden.
•	 Infrastrukturangebote	im	Bestand	des	"alten"	Limmer	sollen	gestärkt	werden,	um	so	

"Verbindungspunkte" zu schaffen (z.B. Grundschule Kastanienhof).
•	 Der	Übergang	zum	alten	Dorf	soll	verträglich	und	mit	niedrigerer	Bebauung	(2-3	Etagen)	

gestaltet sein.
•	 Der	Übergang	zum	Landschaftsraum	(im	Norden)	soll	sanft	gestaltet	werden.
•	 Es	soll	einen	durchgehenden	Weg	an	der	Leine	bis	zur	Schleuse	geben.
•	 Der	erste	Bauabschnitt	sollte	nicht	die	höchste	Dichte	aufweisen.

AG 2 - Ergebnisse 
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Was braucht die Wasserstadt, um ein attraktives urbanes Quartier zu 
werden? 

kommunikativer	Stadtteil	/	keine	Schlafstadt	/	Gemeinschaft

•	 Vielfältige,	attraktive	und	verträgliche	Architekturformen	sollen	geschaffen	werden	–		bei-
spielsweise Blockrandbebauung mit begehbaren Innenhöfen, die aber auch als ge-
schützte Räume dienen können.

•	 Baugruppen	und	verschiedene	Bauträger	sollen	das	Gebiet	entwickeln,	um	eine	Vielfalt	
in der Gestaltung zu fördern.

•	 Neben	Wohnen	sollen	im	Gebiet	kleine,	wohnraumverträgliche	Betriebe	(Kleingewerbe,	
Dienstleistung,	Gastronomie,	Einzelhandel)	Platz	finden.

•	 Der	rechte	Winkel	sollte	nicht	alles	dominieren	–	z.B.	sollten	mäandernde	Straßen	mög-
lich sein und auch schräge Dachformen.

•	 Die	Wasserstadt	soll	eine	Anlaufstelle	erhalten,	z.B.	ein	Quartiersbüro	oder	eine	Begeg-
nungsstätte.

•	 Die	Planung	soll	offen	für	Weiterentwicklungsmöglichkeiten	sein.
•	 Schon	während	der	Bauzeit	sollen	die	Menschen	die	Wasserstadt	besuchen	und	sich	

aneignen, z.B. durch regelmäßige Baustallenspaziergänge für die Öffentlichkeit.
•	 Die	Zahl	der	Wohneinheiten	pro	Gebäude	soll	nicht	zu	hoch	sein,	um	Überschaubarkeit	

zu ermöglichen.
•	 Vernetztes	Denken,	z.B.	sollen	Kitas	im	Zusammenhang	mit	Seniorenwohnen	geplant	

werden.

soziale Mischung

•	 Die	Mieten	sollen	sich	am	jetzigen	Limmeraner	Mietspiegel	orientieren.	
•	 Die	Ansiedlung	von	Bau-	und	Wohngruppen	soll	gefördert	werden.	
•	 In	der	Wasserstadt	ist	eine	soziale	Mischung	der	Bewohnerschaft	anzustreben.	Dafür	ist	

Wohnraum für verschiedene Altersgruppen und Wohnformen zu schaffen. Es soll einen 
Anteil sozialen Wohnungsbaus geben (genannte Zahl: 30 %).

viele	/	qualitätsvolle	Grünflächen

•	 Es	sollen	offene,	vielfach	nutzbare	Räume	entstehen,	auch	für	die	Freizeitgestaltung	
(z.B. Bouleplatz).

•	 Die	Planung	der	Wasserstadt	soll	auch	Freiräume	erhalten	und	Platz	lassen	für	"Experi-
mente“ und Bürgerkreativität.

öffentlicher Raum

•	 Freiflächen	und	öffentliche	Räume	mit	hoher	Aufenthalts-	und	Erholungsqualität	sollen	
geschaffen werden.

Sonstiges

•	 Die	Nahverkehrsverbindung	soll	durch	eine	neue	Stadtbahnlinie	Ahlem-Nord	verbessert	
werden.

•	 Die	Wasserstadt	sollte	"autoarm"	gestaltet	werden.
•	 Ein	Bewohnerparkhaus	soll	entstehen	(Richtung	Wunstorfer	Straße)
•	 Die	Bauzeiten	sollte	auch	für	die	heutigen	Anwohner	verträglich	gestaltet	werden	(z.B.	

Lärmschutz, keine Samstagsarbeit).
•	 Bei	der	Oberflächengestaltung	soll	das	Thema	"Regenwasserversickerung"	berücksich-

tigt werden.
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Welchen Mehrwert kann / soll das Neubaugebiet dem alten Stadtteil  
bringen? 

mehr Einkaufsmöglichkeiten

•	 Die	Wasserstadt	bietet	eine	Chance	für	neue	Infrastrukturangebote	–	z.B.	kleinteiliger	
Einzelhandel, Service-Einrichtungen, Dienstleistungen, öffentliche Einrichtungen (z.B. 
Marktplatz mit Wochenmarkt, Gastronomie, Bildungseinrichtungen, Jugendzentrum, 
Bibliothek).

•	 Das	Nahversorgungsangebot	ergibt	sich	aus	der	Einwohnerzahl	und	nicht	umgekehrt.

Wassernutzung/	Zugang

•	 An	den	Wasserseiten	sollten	Naherholungsbereiche	entstehen.

Wie sehen "verträgliche Übergänge von alt zu neu aus?

Conti-Turm erhalten

•	 Der	Conti-Turm	sollte	erhalten	und	z.B.	als	Kletterturm	genutzt	werden.
•	 Die	noch	stehenden	Altbauten	sollten	alle	erhalten	werden.

nicht	zu	viele	Bewohner	/	begrenzte	bauliche	Dichte

•	 Wohnhäuser	sollten	nicht	mehr	als	4	Geschosse	hoch	sein.	

Anbindung an Limmer

•	 In	Limmer	sollen	preiswerte	Mieten	erhalten	und	ein	Anstieg	der	Vergleichsmieten	durch	
teure Neumieten in der Wasserstadt verhindert werden.

•	 Verkehrsberuhigung	Wunstorfer	Straße	–	je	nach	Nutzung	kann	die	Straße	die	Wasser-
stadt vom Rest Limmer trennen oder mit dem Stadtteil vereinen. Sie sollte den Stadtteil-
mittelpunkt bilden. 

•	 Eine	stufige	Bebauung	der	Wasserstadt	wird	bevorzugt,	die	einen	"fließenden	Über-
gang“ zum Bestand ermöglicht. 

Was braucht die Wasserstadt, um ein attraktives urbanes Quartier zu  
werden? 

kommunikativer	Stadtteil	/	keine	Schlafstadt	/	Gemeinschaft

•	 Es	sollen	in	der	Wasserstadt	große,	zugleich	preiswerte	Wohnungen	entstehen	mit	
Gemeinschaftsräumen, Wohnküchen und Garten. 

•	 Im	1.	Bauabschnitt	sollten	3	anstatt	4	Zeilen	gebaut	werden.	

soziale Mischung

•	 In	der	Wasserstadt	soll	ein	differenziertes	Wohnangebot	entstehen,	welches	eine	kultu-
relle und soziale Durchmischung gewährleistet. Es soll ein zu Hause für unterschiedliche 
ethnische und religiöse Gruppen, für alte und junge, "arme“ und "reiche“ Bewohner 
werden. Studenten und alte Bewohner wohnen unter einem Dach.

viele	/	qualitätsvolle	Grünflächen

•	 Grünflächen	sollten	z.B.	zum	Spielen	und	Grillen	genutzt	werden	können.		

AG 3 - Ergebnisse 
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öffentlicher Raum

•	 Öffentliche	Räume	für	Kommunikation,	die	als	Begegnungsstätten	für	alle	Bewohner	
Limmers attraktiv sind (z.B. Parks, ein Marktplatz) sollen geschaffen werden.
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