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Themenwerkstatt Wohnen

Zur zweiten Themenwerkstadt am Montag, den 08.12.2014 im Gemeindehaus St. Nikolai, kamen erneut 
etwa 90 Wasserstadt-Interessierte, um zum Schwerpunktthema „Wohnen“ gemeinsam zu diskutieren. 
Das Plenum wurde nach einer kurzen Einführung in drei Arbeitsgruppen geteilt, in denen entlang folgender 
Fragen Zielvorstellungen formuliert wurden:

•   Welche Wohnangebote und -formen sollen in der Wasserstadt realisiert werden?

•   Wie kann die Bildung neuer Nachbarschaften unterstützt werden?

•   Wie sieht eine sozialverträgliche Mischung von Wohnangeboten aus?



3

Inhalt

Inhaltliche Einführung 4

Zusammenfassung der Arbeitsgruppenergebnisse 7

Plankritik 9

Anhang 11
AG 1 - Ergebnisse  12
AG 2 - Ergebnisse  14
AG 3 - Ergebnisse  16



4

Nach der Begrüßung und Erläuterung des Ablaufs der aktuellen Themenwerkstatt 
durch plan zwei stellte sich Mark Hömke in seiner Funktion als Anwaltsplaner den 
Anwesenden vor. 

Was ist ein gutes Wohngebiet? Beispiele und Kriterien

Zur inhaltlichen Einführung präsentierte Klaus Habermann-Nieße Beispiele und 
Kriterien für eine qualitätvolle Wohngebietsgestaltung. Er stellte dar, dass eine 
verträgliche Dichte sich an vielfältigen sowohl quantitativen als auch qualitativen 
Faktoren festmacht. Neben der baulichen Dichte, die sich in der Grund- und 
Geschossfl ächenzahl (GRZ und GFZ) ausdrückt, haben auch die Wohnungs- und 
Einwohnerdichte, das Verhältnis von innen und außen sowie der Bewohnerzahl zu 
den Freifl ächen eine Bedeutung. Darüberhinaus beeinfl ussen soziale, psychologi-
sche sowie ökonomische Faktoren die Wahrnehmung von Dichte und schließlich 
auch baukulturelle Qualitäten.

Folgende Neubausiedlungen wurden als Beispiele für unterschiedliche Bauformen 
und städtebauliche Dichten vorgestellt:

• Gilde Carré, Hannover

• Stadtgarten Lokstedt, Hamburg

• Ackermannbogen, München

• Seelhorster Garten, Hannover

• Lister Blick, Hannover

• In der Rehre, Hannover

• An der Gartenbauschule, Hannover

Inhaltliche Einführung
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Ackermannbogen, München
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In diesem Zusammenhang wurde auch noch einmal auf die städtebaulich und 
in Hinblick auf die Einwohnerdichte sehr unterschiedlichen Teilbereiche Limmers 
hingewiesen.

Am Beispiel des Freiburger Stadtteils Vauban wurde verdeutlicht, dass die Ent-
wicklung eines attraktiven Neubauquartiers mehr erfordert als eine angemessene 
städtebauliche Dichte und Struktur. In Freiburg waren die kleinteilige Parzellierung 
der Grundstücke, ein innovatives Verkehrskonzept, die Förderung von Baugemein-
schaften und ein Bewohnerverein als Partner der Kommune bei der Gebietsent-
wicklung wesentliche Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass ein attraktiver, 
lebendiger Stadtteil entstanden ist.

Wichtige Kriterien für eine qualitätvolle Gebietsentwicklung sind also u.a.:

• Architektur/Baukultur 

• Geschosshöhen/Dichte

• Wohnungsgemenge/Soziale Mischung

• Bauweise

• Trägerschaft

Unterschiedliche Einwohnerdichten in Teilbereichen Limmers
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In den drei Arbeitsgruppen wurden folgende Leitfragen diskutiert:

•   Welche Wohnangebote und -formen sollen in der Wasserstadt realisiert wer-
den?

•   Wie sieht eine sozialverträgliche Mischung von Wohnangeboten aus?
•   Wie kann die Bildung neuer Nachbarschaften unterstützt werden?

Zur weiteren Strukturierung der Diskussion wurden vom Moderationsteam bereits 
in unterschiedlichen Zusammenhängen und Gruppierungen (Politik, Initiativen 
Interessengruppen) formulierte Zielvorstellungen zur Wasserstadt im Themenbe-
reich Wohnen zusammengetragen und als Ausgangsthesen für die Diskussion den 
Leitfragen zugeordnet.

Insgesamt wurden in den Arbeitsgruppen zum einen Zielvorstellungen, die auch 
schon in der ersten Themenwerkstatt "Stadtteilentwicklung" thematisiert wurden, 
vertieft diskutiert und weiter konkretisiert. Zum anderen wurden mit dem Fokus 
"Wohnen" zusätzliche Aspekte eingebracht.

Zusammenfassung der  
Arbeitsgruppenergebnisse

Welche Wohnangebote und -wohnformen sollen in der Wasserstadt Raum 
finden? Wie sieht eine sozialverträgliche Mischung von Wohnangeboten 
aus?

Geschossigkeit

Eine viergeschossige Bebauung wird von vielen Teilnehmenden als angemessen 
für die Wasserstadt eingestuft. Um die Maßstäblichkeit zum alten Dorf Limmer zu 
wahren und einen angemessenen Übergang zu schaffen, sollten die Gebäude hier 
maximal dreigeschossig sein. Die Meinungen darüber, ob auch höhere Gebäude 
denkbar sind, gehen auseinander. Während manche den Standpunkt vertreten, 
dass an ausgewählten, städtebaulich geeigneten Stellen auch fünf bis sechs 
Geschosse möglich sein sollten, sehen andere die vier Geschosse als absolute 
Obergrenze. Auch am nördlichen Rand des Gebietes zum Kanalufer sollte die Be-
bauung eher niedriger werden. Grundsätzlich sollen bei der Planung der Gebäude-
höhen stadträumliche Qualitäten beachtet werden. Durchlässigkeit, Licht und Luft 
sollen den Stadtteil prägen. 

Städtebauliche Dichte

Die Beurteilung einer angemessenen Dichte orientiert an Geschossflächenzahlen 
wird von den meisten Teilnehmenden als schwierig erachtet. Es werden mehr Bei-
spiele benötigt, um zu einer Einschätzung zu kommen. Die Dichte des Kronsbergs 
wurde in einer AG als geeignete Orientierungsgröße gesehen. Viele vertreten die 
Meinung, dass zunächst eine im Verhältnis zum "alten" Limmer vertretbare Ein-
wohnerzielzahl für die Wasserstadt vereinbart werden muss, aus der sich dann die 
erforderliche städtebauliche Dichte ergibt. Qualitätvolle Freiräume zwischen den 
Gebäuden werden als ein entscheidendes Kriterium für die Verträglichkeit städte-
baulicher Dichte gesehen.
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Städtebauliche Struktur

Eine Blockrandbebauung wird von vielen als geeignete städtebauliche Form für die 
Wasserstadt gesehen, insbesondere weil mit den Innenhöfen halböffentliche, für 
die Hausgemeinschaften nutzbare Freiräume entstehen.

Viele wünschen sich Architektur- und Formenvielfalt in der Wasserstadt. Eine 
kleinteilige Parzellierung, die sich an dem heutigen Limmer orientiert und Vielfalt 
ermöglicht, wird positiv bewertet. Es wurde aber auch die Meinung vertreten, dass 
zuviel Vielfalt einen chaotischen Eindruck erzeugen kann. Schöne Architektur und 
Stadtgestalt müsste nicht unbedingt kleinteilig sein. Für größere Einheiten spräche 
auch, dass Bauträger kostengünstiger bauen können, was dem Ziel preisgünsti-
gen Wohnraum zu schaffen entgegenkommt. Um zu einer qualitätvollen Gestal-
tung zu kommen sollten Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern 
zusammenarbeiten.

Geförderter Wohnungsbau

Hinsichtlich des Anteils von Sozialwohnungen geht das Spektrum der geäußerten 
Meinungen auseinander. Ein Teil vertritt die Meinung, Sozialwohnungen sollten 
25 % des Wohnungsangebots in der Wasserstadt ausmachen. Zugleich meinen 
andere, dass in der Wasserstadt etwa zu jeweils einem Drittel Mietwohnungen, 
Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser entstehen sollten. Von den Mietwoh-
nungen sollten wiederum etwa 30 % im sozialen Wohnungsbau errichtet werden. 

Generell ist der Wunsch, dass Eigentumsformen und Preissegmente im Gebiet 
kleinteilig gemischt werden.

Auf jeden Fall soll sichergestellt werden, dass preisgünstiger Wohnraum, der auch 
für Familien und untere Einkommensgruppen erschwinglich ist, entsteht. In diesem 
Zusammenhang sollte gewährleistet werden, dass zu einem hohen Anteil Woh-
nungsgenossenschaften in der Wasserstadt bauen. Durch geeignete Rechtsinst-
rumente sollte ein Anstieg der Mieten in Limmer insgesamt im Zuge des Baus der 
Wasserstadt verhindert werden ("Mietpreisbremse").

Gemeinschaftliche Wohnprojekte

Die Realisierung von gemeinschaftlichen und insbesondere generationenüber-
greifenden Wohnprojekten und Baugemeinschaften sollte unterstützt werden. 
Unter anderem sollten bei der Parzellierung der Grundstücke die Bedarfe von 
Baugemeinschaften und Wohnprojekten berücksichtigt werden. Gemeinschaftli-

che Wohnprojekte sollen nicht nur im Eigentum entstehen, es soll auch gefördert 
werden, dass Mietwohnprojekte über Bauträger verwirklicht werden.

Alter(n)sgerechte Quartiersplanung

Wohnungen, Gebäude und der neue Stadtteil insgesamt sollen barrierefrei ge-
staltet werden. Generell soll eine Mischung von Alt und Jung angestrebt werden. 
Es sollten Wohnungen mit flexiblen Grundrissen entstehen, um sie anpassbar zu 
machen, an sich verändernde Bedarfe im Lebenslauf.

Eine alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung erfordert "Kümmerer" (Moderation und 
Koordination). Der kommunale Seniorenservice kann hier als relevanter Akteur im 
Entwicklungsprozess ggf. ein wichtige Rolle einnehmen.

Mischung unterschiedlicher Miet- und Eigentumsformen /  
Soziale und kulturelle Vielfalt

In der Wasserstadt soll eine kleinteilige Mischung unterschiedliche Kulturen und 
Lebensstilgruppen angestrebt und aktiv gestaltet werden.

Menschen mit Migrationshintergrund sollen frühzeitig in den Planungsprozess 
eingebunden werden. 

Wie kann die Bildung neuer Nachbarschaften unterstützt werden?

Förderung von Nachbarschaften

Die Ansiedlung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten ist ein Beitrag zur Heraus-
bildung von Nachbarschaften. Qualtitätvollen Freiflächen kommt als Begegnungs-
orten eine hohe Bedeutung zu. Es sollen sowohl öffentliche Freiflächen als auch 
halböffentliche bzw. private gemeinschaftliche Gärten entstehen.
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In den Pausen hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Ihre Kritik an der aktuel-
len Planung für die Wasserstadt konkret am Plan zu äußern und zu verorten.

Zur besseren Lesbarkeit wurden die von den Teilnehmenden aufgeklebten Zettel 
abgetippt und in den im folgenden abgebildeten Pläne dokumentiert.

Teilweise wurde die Kommentierungsmöglichkeit genutzt, um nochmal allgemeine 
Kritikpunkte anzubringen. So werden z.B. die Bauformen als zu eintönig und ge-
radlinig bewertet ("Kaserenenarchitektur", "kleinteiligere Parzellierung" etc.) und die 
zu hohe Dichte kritisiert ("zu hoch", "zu dicht" etc.). Weitere allgemeine Themen, 
auf die sich Anmerkungen bezogen, waren der Anteil des sozialen Wohnungsbaus, 
Mobilität ("Verkehrskollaps", "Wo fährt der Bus?" etc.) und die Nutzung des Was-
sers als Alleinstellungsmerkmal.

Darüberhinaus wurden viele konkret verortete Anregungen und Kritikpunkte be-
nannt.

Sie beziehen sich im Schwerpunkt auf:

• den Umgang mit den verbliebenen Bestandsgebäuden (z.B. "Erhalt der Conti-
Bebauung ist wichtig")

• die achtgeschossige Bebauung am Nordufer (z.B. "acht Geschosse zu hoch", 
"nicht höher als drei Geschosse am Ufer", 

• die Bebauung im Übergang zum alten Dorf (z.B. "kein Bezug der Bebauung 
zum alten Dorf"),

• die Anordnung der Kindertagesstätte ("Kitazufahrt lädt Autofahrer ein: Daher 
nicht in der Mitte"),

• den Verkehrsknoten am Quartierseingang (z.B. "Verkehrsabfluss zu eng"),
• die Gestaltung der Bebauung rund um den Conti-Turm (z.B. "Zentrale Plaza 

rund um den Turm"),
• die Basisstraße im nordwestlichen Verlauf ("Gerade Straßen beschleunigen den 

Verkehr") sowie
• die Bebauung der Nord-West-Spitze des Geländes (z.B. "freier Blick auf den 

Sonnenuntergang", "großzügige Open-Air-Fläche").

Plankritik
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Anhang
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AG 1 - Ergebnisse 

Welche Wohnangebote und -wohnformen sollen in der Wasserstadt Raum 
finden? Wie sieht eine sozialverträgliche Mischung von Wohnangeboten 
aus?

Geschossigkeit

Ausgangsthese: Die Wohnungsbauten in der Wasserstadt sollen nicht höher als 
vier Geschosse sein.

• Eine viergeschossige Bebauung ist für die Wasserstadt angemessen – vier Geschosse 
ermöglichen eine Bebauung ohne Verschattungsprobleme, ein Fahrstuhlanbau ist mög-
lich, die Höhe erlaubt Rufkontakt.

• Punktuell sind an ausgewählten, städtebaulich geeigneten Stellen höhere Gebäude 
denkbar (5-6 Geschosse). Die höheren Gebäude sollten nicht direkt am Wasser (Nord-
ufer) liegen.

• Im Anschluss an das alte Dorf Limmer sollte nur 3-geschossig gebaut werden.

• Weniger als 3 Geschosse sollte möglichst wenig gebaut werden – Einfamilienhäuser 
sollen aber punktuell auch möglich sein.

• Es ist zu bedenken, dass Gebäude mit Fahrstuhl höhere Nebenkosten haben. 

• Es sollen nicht nur Häuser mit Flachdächern entstehen – Architektur- und Formenvielfalt 
ist erwünscht.

Städtebauliche Dichte

Ausgangsthese: Die durchschnittlichen Dichtewerte über das gesamte Wasser-
stadtgelände sollen deutlich unter den für Allgemeine Wohngebiete vorgegebe-
nen Maximalwerten liegen (GFZ: 1,2). Die Dichte soll sich am Bestand in Limmer 
orientieren.

• Die Beurteilung einer angemessenen Dichte orientiert an Geschossflächenzahlen wird 
als schwierig erachtet, es werden Beispiele benötigt, um zu einer Einschätzung zu kom-
men. Die Dichte des Kronsbergs wird als geeignete Orientierungsgröße gesehen. Die 
Bebauung der Wasserstadt sollte nicht dichter sein.

• Qualitätvolle Freiräume zwischen den Gebäuden sind ein entscheidends Kriterium für 
die Verträglichkeit städtebaulicher Dichte.

Städtebauliche Struktur

Ausgangsthese: Es soll eine kleinteilige Parzellierung der Baublöcke vorgegeben 
werden. Unterschiedliche ArchitektInnen sollten in kleineren Einheiten ihre Vorstel-
lungen einbringen können.

• Einerseits wird eine kleinteilige städtebauliche Struktur postiv bewertet, da die sich an 
dem heutigen Limmer orientiert, andererseits kann zuviel Vielfalt einen chaotischen 
Eindruck erzeugen. Schöne Architektur und Stadtgestalt muss nicht unbedingt klein-
teilig sein. Für größere Einheiten spricht auch, dass Bauträger kostengünstiger bauen 
können, was dem Ziel, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, entgegenkommt.

Geförderter Wohnungsbau

Ausgangsthese: Mindestens 25 % des Wohnraums in der Wasserstadt sollen als 
öffentlich geförderter Wohnungsbau errichtet werden.

• Im Gebiet sollen Eigentumsformen und Preissegmente kleinteilig gemischt werden.
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• Im Wesentlichen sollte in der Wasserstadt preisgünstiger Wohnraum, der auch für Fa-
milien und untere Einkommensgruppen erschwinglich ist, entstehen. Es sollte verhindert 
werden, dass dort "Spekulationsobjekte" errichtet werden. Etwa ein Drittel der Woh-
nungen sollten, um dies zu gewährleisten, von Wohnungsgenossenschaften errichtet 
werden.

• Durch geeignete Rechtsinstrumente sollte ein Anstieg der Mieten in Limmer insgesamt 
im Zuge des Baus der Wasserstadt verhindert werden ("Mietpreisbremse").

• "Belegrechtswohnungen" sollten kleinteilig verteilt auf dem Gelände entstehen. Der 
Anteil sollte dem im heutigen Bestand in Limmer entsprechen.

Mischung unterschiedlicher Miet- und Eigentumsformen /  
Soziale und kulturelle Vielfalt

Ausgangsthese: Es soll eine Mischung aus unterschiedlichen Miet- und Eigen-
tumsformen und unterschiedlichen Preissegmenten (kostengünstig, gehoben) 
entstehen. Es sollen unterschiedliche Kulturen berücksichtigt werden.

• In der Wasserstadt soll eine kleinteilige Mischung unterschiedliche Kulturen und Le-
bensstilgruppen angestrebt und aktiv gestaltet werden.

• Menschen mit Migrationshintergrund sollen frühzeitig in den Planungsprozess einge-
bunden werden. 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte

Ausgangsthese: Die Realisierung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten sollte 
unterstützt werden.

• Die Realisierung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten sollte unterstützt werden.

• Generationenübergreifende Wohnprojekte sollten bei der Vergabe von Grundstücken 
einen Vorrang haben.

• Bei der Parzellierung der Grundstücke sollen die Bedarfe von Baugemeinschaften und 
Wohnprojekten besonders beachtet werden.

• Gemeinschaftliche Wohnprojekte sollen nicht nur im Eigentum entstehen, es soll auch 
gefördert werden, dass Mietwohnprojekte über Bauträger verwirklicht werden.

Alter(n)sgerechte Quartiersplanung

Ausgangsthese: Es soll ein modellhaftes Konzept für eine alter(n)sgerechte Quar-
tiersplanung entwickelt werden. Dazu gehört eine größtmögliche Barrierefreiheit 
beim Wohnraum und im Außengelände.

• Generell sollten flexible Grundrisse entwickelt werden, um Wohnungen anpassbar zu 
machen, an sich verändernde Bedarfe im Lebenslauf.

• Wohnungen, Gebäude und der neue Stadtteil insgesamt sollen barrierefrei gestaltet 
werden.

• Generell soll eine Mischung von Alt und Jung angestrebt werden.

• Eine alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung erfordert "Kümmerer" (Moderation und 
Koordination).

Wie kann die Bildung neuer Nachbarschaften unterstützt werden?

Förderung von Nachbarschaften

Im sozialen Wohnungsbau sollte die Bildung von frei gewählten Nachbarschaften 
ermöglicht werden, z.B. dadurch, dass die Mieter sich vor Wohnungsbezug ken-
nenlernen.

• Die These wurde nicht diskutiert. 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte in Eigentum, zur Miete und in der Genossen-
schaft tragen zur Bildung von Nachbarschaften bei und sollten deswegen beson-
ders gefördert werden.

• s.o. "Gemeinschaftliche Wohnprojekte"
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AG 2 - Ergebnisse 

Welche Wohnangebote und -wohnformen sollen in der Wasserstadt Raum 
finden? Wie sieht eine sozialverträgliche Mischung von Wohnangeboten 
aus?

Geschossigkeit

Ausgangsthese: Die Wohnungsbauten in der Wasserstadt sollen nicht höher als 
vier Geschosse sein.

• Gebäude mit vier Geschossen sind dem Standort angemessen. Eine solche Bebauung 
ist kinder- und familienfreundlich. 

• Die Maßstäblichkeit zum alten Dorf Limmer soll gewahrt werden. Über die Höhenstaf-
felung der neuen Wohnungsbauten am Rand der Wasserstadt sollte ein angemessener 
Übergang zu den Gebäuden des alten Dorfs Limmer geschaffen werden. Hier sind 
niedrigere Gebäudetypologien angemessen. Ergänzend: Drei Geschosse entsprechen 
dem Charakter des heutigen Limmer.

• Höhere Gebäude eröffnen mehr Potentiale zur Bildung von Nachbarschaft und reduzie-
ren durch energetische optimierte Bauweise die Höhe der Nebenkosten.

• Die Möglichkeiten auch ökologisch verträgliche höhere Häuser zu errichten sind vorhan-
den. Mittlerweile sind auch 8 Geschosse in Holzbauweise wirtschaftlich.  

Städtebauliche Dichte

Ausgangsthese: Die durchschnittlichen Dichtewerte über das gesamte Wasser-
stadtgelände sollen deutlich unter den für Allgemeine Wohngebiete vorgegebenen 
Maximalwerten liegen (GFZ:1,2). Die Dichte soll sich am Bestand in Limmer orien-
tieren.

• Es sollte eine angemessene Einwohnerzielzahl für die Wasserstadt vereinbart werden. 
Hieraus ergibt sich die erforderliche städtebauliche Dichte.

• Bei der Planung der Wasserstadt sollen stadträumliche Qualitäten beachtet werden. 
Durchlässigkeit, Licht und Luft sollen den Stadtteil prägen. 

Städtebauliche Struktur

Ausgangsthese: Es soll eine kleinteilige Parzellierung der Baublöcke vorgegeben 
werden. Unterschiedliche ArchitektInnen sollten in kleineren Einheiten ihre Vorstel-
lungen einbringen können.

• Die These wurde nicht diskutiert. 

Geförderter Wohnungsbau

Ausgangsthese: Mindestens 25% des Wohnraums in der Wasserstadt sollen als 
öffentlich geförderter Wohnungsbau errichtet werden.

• In der Wasserstadt sollten etwa zu jeweils einem Drittel Mietwohnungen, Eigentums-
wohnungen und Einfamilienhäuser entstehen. Etwa 30% der Mietwohnungen sollten im 
sozialen Wohnungsbau errichtet werden. Daraus ergibt sich ein Anteil von 10 % Sozia-
lem Wohnungsbau auf die Gesamtfläche gesehen. 
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Gemeinschaftliche Wohnprojekte

Ausgangsthese: Die Realisierung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten sollte 
unterstützt werden.

• In der Wasserstadt soll ein Mix von Wohnangeboten entstehen, der für gemeinschaftli-
che Wohnprojekte auch und gerade für das Wohnen im Alter Raum bietet. 

Alter(n)sgerechte Quartiersplanung

Ausgangsthese: Es soll ein modellhaftes Konzept für eine alter(n)sgerechte Quar-
tiersplanung entwickelt werden. Dazu gehört eine größtmögliche Barrierefreiheit 
beim Wohnraum und im Außengelände.

• Die Wasserstadt sollte als Ganzes barrierearm ausgebaut werden, weil der demografi-
sche Wandel Anpassung erfordert.

Mischung unterschiedlicher Miet- und Eigentumsformen /  
Soziale und kulturelle Vielfalt

Ausgangsthese: Es soll eine Mischung aus unterschiedlichen Miet- und Eigen-
tumsformen und unterschiedlichen Preissegmenten (kostengünstig, gehoben) 
entstehen. Es sollen unterschiedliche Kulturen berücksichtigt werden.

• In der Wasserstadt sollte ein Mietwohnungsbau errichtet werden können, der die An-
gebots- und Preislücke zwischen hochpreisigem Wohnungsbau und öffentlich geför-
dertem Wohnungsbau (5,40 € – 9,00 €) schließt, weil hier insbesondere für Familien mit 
Kindern ein Nachholbedarf besteht.

• Es sollte ein sozial verantwortlicher Wohnungsbau entstehen (getragen durch ehem. 
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen, Genossenschaften), der durch gemischte 
Belegungsstrukturen eine soziale Vielfalt ermöglicht. 

Wie kann die Bildung neuer Nachbarschaften unterstützt werden?

Förderung von Nachbarschaften

Gemeinschaftliche Wohnprojekte in Eigentum, zur Miete und in der Genossen-
schaft tragen zur Bildung von Nachbarschaften bei und sollten deswegen beson-
ders gefördert werden.

• In der Wasserstadt sollten durch Bauweisen, durch Bauträgerauswahl und städtebauli-
che Gestaltung die Förderung von nachbarschaftlicher Begegnung unterstützt werden. 
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AG 3 - Ergebnisse 

Die Teilnehmenden der AG wollten nicht entlang der vorformulierten Zielvorstellun-
gen als Ausgangsthesen diskutieren und entschieden sich dafür, die Diskussion an 
den thematischen Stichpunkten aus der Auftaktveranstaltung entlang zu führen.

In Hinblick auf das weitere Verfahren wurde der Wunsch geäußert, mehr konkrete 
städtebauliche Beispiele als Grundlage für die Diskussion gestellt zu bekommen. 
Herr Schlesier (Fachbereich Planen und Stadtentwicklung) sagte zu, Wohnprojekte 
aus Hannover als gute Beispiele bereitzustellen. 

Welche Wohnangebote und -wohnformen sollen in der Wasserstadt Raum 
finden? Wie sieht eine sozialverträgliche Mischung von Wohnangeboten 
aus?

Geschossigkeit

• Die Gebäudehöhen am alten Dorf und am Landschaftsraum sollten niedrig und zur 
Gebietsmitte (Conti-Turm) hin ansteigend sein.

• Gebäudeabstände und -höhen sollten dahingehend aufeinander abgestimmt sein, als 
dass in den Erdgeschossen ein angemessener Lichtraum gegeben ist.

Städtebauliche Dichte

• Wenn die Wasserstadt z.B. 15 % der Fläche von Limmer einnimmt, sollte die Anzahl der 
zukünftigen Bewohner des Gebiets ebenfalls 15 % der Einwohner Limmers betragen.

• Die Abstände zwischen den Gebäuden sollten zu den Geschoßflächen passen.

Städtebauliche Struktur

• Eine Blockrandbebauung sollte die Wasserstadt prägen.

• Innerhalb der Baublöcke sollten die Hausgemeinschaften über Gemeinschaftsgärten 
verfügen.

• Die Schaffung von Durchgängen durch die Baublöcke wird gewünscht. 

• Es sollte eine kleinteilige Parzellierung innerhalb der Blockrandbebauung angestrebt 
werden, um Vielfalt zu fördern.

• Bei der Entwicklung der Wasserstadt sollten Architekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanern zusammenarbeiten.

• Bei der Errichtung der Gebäude sollte auf eine unterschiedliche Materialität und Struktur 
geachtet werden.

• Die Stadtteilentwicklung sollte schrittweise erfolgen. Eine „genormte“ Architektur ist zu 
vermeiden.

Geförderter Wohnungsbau

• Genossenschaften sollten in der Wasserstadt eine prägende Rolle spielen. 

• In der Wasserstadt sollten Sozialwohnungen 25 % des Wohnungsangebots ausmachen.

Gemeinschaftliche Wohnprojekte

• Die Kommune sollte Baugemeinschaften unterstützen. 

• Baufelder sollten nach den Interessen der Bewohner entwickeln werden.

Alter(n)sgerechte Quartiersplanung

• Bei alter(n)sgerechtem Wohnen sollte es zusätzlich zum vierten Geschoss ein Staffelge-
schoss geben, so dass ein Fahrstuhl (Barrierefreiheit) installiert werden kann.
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Wie kann die Bildung neuer Nachbarschaften unterstützt werden?

Förderung von Nachbarschaften

• Es sollen sowohl öffentliche Freiflächen als auch halböffentliche bzw. private gemein-
schaftliche Gärten entstehen.

• Eine Funktionsmischung soll eine einseitige Nutzung des Stadtteils verhindern.

• In den Erdgeschossen der zentralen Bereich sollen sowohl gewerbliche Nutzungen als 
auch Wohnen möglich sein.

• Wenn eine optimale Anbindung durch den ÖPNV gewährleistet ist, könnte das gesamte 
Quartier bzw. zu bestimmende Bereiche autofrei sein. 
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