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Themenwerkstatt Prozess

Bei der dritten Themenwerkstatt am Donnerstag, den 29.01.2015 ging es um das Schwerpunktthema 
Prozess. Etwa 80 Bürgerinnen und Bürger kamen an dem Abend in die Grundschule Kastanienhof, um 
sich zu informieren und ihre Meinung einzubringen. Zur inhaltlichen Einführungen berichtete Heidrun Eberle 
aus München über Erfahrungen aus der Entwicklung des Wohngebietes Ackermannbogen. In drei Arbeits-
gruppen wurden dann entlang folgender Fragen Zielvorstellungen aus Bürgersicht formuliert:

•	 Welche	Verfahren	können	dazu	beitragen,	Information	und	Beteiligung	in	der	weiteren	Projekt
entwicklung abzusichern?

•	 Wie	können/sollen	gemeinsam	erarbeitete	Qualitätskriterien	in	der	Gebietsentwicklung	verankert	 
werden?

•	 Wie	können	Nachbarschaft	und	ein	aktives	Quartiersleben	frühzeitig	in	der	Gebietsentwicklung	 
gefördert	werden?
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Nach	der	Begrüßung	und	Erläuterung	des	Ablaufs	der	Themenwerkstatt	durch	
plan	zwei	wurden	zwei	Kurzvoträge	zur	inhaltlichen	Einführung	gehalten.

Baugebietsentwicklung als Prozess

Klaus	HabermannNieße	stellte	Umsetzungsinstrumente	vor,	mit	denen	qualitative	
Zielvorstellungen	im	Planungs	und	Umsetzungsprozess	verankert	werden	können.	
Neben	dem	Bebauungsplan	(BPlan),	der	u.a.	die	Art	und	das	Maß	der	baulichen	
Nutzung,	die	Bauweise,	die	Verkehrsfl	ächen	sowie	Flächen	für	Gemeinbedarf	
regelt,	und	weiteren	rechtlichen	Instrumenten,	wie	dem	städtebaulichen	Vertrag,	
wurde	zusätzlich	auf	die	Rolle	von	Quartiers	und	Qualitätsmanagements	sowie	
auf die Bedeutung des Engagements von Bürgerinnen und Bürgern hingewiesen. 
Anhand	der	Beispiele	Seelhorster	Garten	und	In	der	Rehre	(Hannover),	Hafencity	
(Hamburg),	Seestadt	Aspern	(Wien)	und	Vauban	(Freiburg)	wurden	verschiedene	
strategische	Ansatzpunkte	für	Qualitätssicherung	veranschaulicht.

Inhaltliche Einführung



5

Gelungene Quartiersentwicklung – ein Erfahrungsbericht aus München

Mit	dem	Neubauquartier	Ackermannbogen	wurde	ein	Beispiel	für	eine	gelungene	
Quartiersentwicklung	von	Heidrun	Eberle	vorgestellt,	die	in	dem	Quartier	lebt	und	
die	dortige	Nachbarschaftsbörse	leitet.	Bei	dem	mittlerweile	bundesweit	bekannten	
Stadtgebiet handelt es sich um ein ehemaliges Kasernenareal, das von der Stadt 
München als Grundeigentümerin in den letzten 15 Jahren in ein lebendiges, sozial 
und	funktional	durchmischtes	Wohnquartier	umgewandelt	wurde.	Unter	anderem	
wurde	dies	erreicht,	indem	die	sogenannte	„Münchener	Mischung“	(50%	freifinan-
zierter,	50%	geförderter	Wohnungsbau)	angestrebt	und	umgesetzt	wurde.	Zusätz-
lich	bildeten	sich	verschiedene	WohnprojektInitiativen,	die	als	wichtige	Akteure	
in	Form	von	Baugemeinschaften	und	jungen	Genossenschaften	–	trotz	Skepsis	
seitens	der	Politik	und	Verwaltung	–	Verantwortung	übernahmen.	Mittlerweile	gilt	
der	Ackermannbogen	als	Vorzeigeprojekt	für	guten	Städtebau	und	eine	gelungene	
Nachbarschaftsentwicklung.	Vor	allem	Familien	schätzen	die	kompakte	Bebauung,	
welche	eine	gewisse	Urbanität	ermöglicht,	bei	gleichzeitig	ausgewogenen	Anteilen	
an	Grün	und	Begegnungsflächen	im	Quartier.

Im	Ackermannbogen	wurden	unter	Beteiligung	kommerzieller	Bauträger,	kommu-
naler Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Baugemeinschaften ca. 
2.500 Wohnungen für alle Einkommensschichten errichtet. Ein wichtiger Erfolgs-
faktor	ist	die	breite	Mischung	von	Bau	und	Wohnformen	sowie	Haushaltsgrößen	
und	Nutzergruppen.	

Auf der konzeptionellen Ebene wurde darauf geachtet, dass es ein ausgewogenes 
Verhältnis	von	freifinanzierten	und	geförderten	Mietwohnungen	sowie	Eigentums	
und Genossenschaftswohnung gibt. Beteiligungs- und nachbarschaftsorientierte 
Wohnformen	wurden	gefördert,	Grundstücke	wurden	über	Konzeptausschreibun-
gen	vergeben	und	es	gab	eine	Flächenquote	für	Genossenschaften	und	Wohnpro-
jekte.

Planerische	Rahmenbedingungen	für	die	gelingende	Quartiersentwicklung	waren	
eine	dichte	Mischung	unterschiedlicher	Wohn	und	Haustypen,	Arbeits	und	Ge-
werbenutzung	in	den	EGZonen,	die	Durchlässigkeit	zwischen	öffentlichen,	hal-
böffentlichen	und	privaten	Freiräumen	sowie	die	Schaffung	möglicht	vieler	Begeg-
nungsmöglichkeiten	im	öffentlichen	Raum.

Der	Verkehr	wurde	umweltfreundlich,	ohne	Durchgangsverkehr	und	mit	einem	
reduzierten Stellplatzschlüssel für autoreduzierte Wohnformen konzipiert.

Prozessbezogene	Rahmenbedingungen	waren	Transparenz	und	frühzeitige	Infor-
mation	zu	den	einzelnen	Planungsschritten.	Akteuren,	die	sich	für	örtliche	Bedarfe	
einsetzen,	wurden	Mitgestaltungsmöglichkeiten	angeboten.	Es	wurde	Wert	darauf	
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gelegt,	auch	besondere	Interessengruppen	(Kinder,	Jugendliche,	Senioren,	Men-
schen	mit	Beeinträchtigungen)	zu	berücksichtigen.

Zusätzlich	wurde	ein	Konsortium	gebildet,	das	sich	aus	Vertretern	der	Kommune,	
Bauherren, der Wohnungswirtschaft und lokalen Akteuren zusammensetzt. Dies 
ermöglichte	die	frühzeitige	Vernetzung	und	regelmäßige	Abstimmung	von	Grund-
satzthemen.	Gemeinsam	wurde	ein	Quartiersmanagement	eingerichtet.	Nicht	
zuletzt brachte die verbindliche Kooperation eine Zeit- und Kostenersparnis für alle 
Beteiligten mit sich.

Um	ein	frühzeitiges	Kennenlernen	und	Engagement	für	Quartiersbelange	zu	ent-
wickeln,	wurden	Vernetzungstreffen	künftiger	und	angrenzender	Nachbarn	organi-
siert. 

Eine	gelingende	Quartiersentwicklung	erfordert	auch	infrastrukturelle	Rahmenbe-
dingungen.	Im	Ackermannbogen	wurden	Bauträger	verpflichtet,	multifunktionale	
Gemeinschaftsräume	für	nachbarschaftliche	Begegnung	zu	errichten.	Angebote	
wie	Gästeappartements	für	QuartiersbesucherInnen	sowie	eine	zentral	gelegene	
Gastronomie	sind	weitere	wichtige	Qualitätsmerkmale.	

Von	zentraler	Bedeutung	ist	der	von	Bewohnerinnen	und	Bewohnern	gegründete	
Quartiersverein	Ackermannbogen	e.V.	Er	ist	Träger	und	Akteur	nachbarschafts-
fördernder	und	stadtteilkultureller	Angebote	und	damit	maßgeblich	an	der	Ent-
wicklung	des	Stadtteillebens	beteiligt.	Er	organisiert	und	unterstützt	vielfältige	
Aktivitäten	(z.B.	Flohmarkt,	Kulturwochenenden,	Kinder,	Jugend,	Bildungs	und	
Gesundheitsangebote).	Er	ist	die	Anlauf	und	Koordinierungsstelle	für	das	bürger-
schaftliche	Engagement	im	Wohnumfeld	und	Arbeitgeber	des	Quartiersmanage-
ments.

Mit	Hilfe	der	beschriebenen	Rahmenbedingungen	ist	es	gelungen,	ein	sozial	und	
funktional	durchmischtes	Quartier	zu	errichten,	das	nicht	zuletzt	von	engagierten	
Bewohnerinnen	und	Bewohnern	profitiert,	die	sich	für	die	Belange	der	Nachbar-
schaft gemeinsam einsetzen*. 

*Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	www.ackermannbogenev.de
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Im Anschluss an die inhaltliche Einführung wurden in drei Arbeitsgruppen folgende 
Leitfragen diskutiert:

•	 Welche	Verfahren	können	dazu	beitragen,	Information	und	Beteiligung	in	der	
weiteren	Projektentwicklung	abzusichern?

•	 Wie	können/sollen	gemeinsam	erarbeitete	Qualitätskriterien	in	der	Gebietsent-
wicklung verankert werden?

•	 Wie	können	Nachbarschaft	und	ein	aktives	Quartiersleben	frühzeitig	in	der	Ge-
bietsentwicklung	gefördert	werden?

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammengefasst.

Welche Verfahren können dazu beitragen, Information und Beteiligung in 
der weiteren Projektentwicklung abzusichern?

Die Teilnehmenden waren sich einig darüber, dass die Bürgerbeteiligung auch im 
weiteren Prozess der Gebietsentwicklung fortgesetzt werden soll. Alle Gruppen 
und	Akteure	sollen	sich	einbringen	können.	Die	Bürgerinnen	und	Bürger	sollen	
auch bei der Planung der einzelnen Bauabschnitte beteiligt werden. Der Wunsch 
ist, dass Stadtverwaltung und Politik sich klar zu einer bürgerorientierten Planung 
bekennen.

Als	ein	Instrument	der	Beteiligung	und	Qualitätssicherung	im	Prozess	soll	ein	
begleitendes Gremium aus Bürgervertretern, Investoren, Baugemeinschaften und 

Zusammenfassung der  
Arbeitsgruppenergebnisse

anderen relevanten Akteuren eingesetzt werden, das die Planungen zur Gebiets-
entwicklungen begleitet. Bürgervertreter sollen dadurch ein Stimmrecht zu Ent-
wicklungsfragen der Wasserstadt erhalten.

Parallel soll es prozessbegleitend immer wieder auch eine direkte Bürgerbeteili-
gung	über	öffentliche,	themenbezogene	Informations	und	Diskussionsveranstal-
tungen geben. Der Beteiligungsprozess soll offen und ohne Termindruck gestaltet 
werden. Die Beteiligungsveranstaltungen sollten zeitlich so getaktet werden, dass 
das Bürgerengagement nicht überfordert wird.

Es	sollte	darauf	geachtet	werden,	dass	auch	die	Interessen	von	Bevölkerungs-
gruppen,	die	bislang	nicht	bei	den	Beteiligungsveranstaltungen	präsent	sind	(z.B.	
Senioren,	Behinderte,	Migranten,	Kinder,	Jugendliche)	im	Verfahren	berücksichtigt	
werden, indem diese direkt oder über Stellvertreter beteiligt werden. Insbesondere 
Kinder und Jugendliche sollten auch direkt über geeignete Beteiligungsformate 
einbezogen werden. Es wurde vorgeschlagen, mit Fortschreiten der Gebietsent-
wicklung	eigene	Themenwerkstätten	für	zukünftige	Bewohnerinnen	und	Bewohner	
durchzuführen.

Die	qualitativen	Anforderungen	an	die	Gebietsentwicklung	aus	der	Bürgerbeteili-
gung	sollen	in	ein	„Regelwerk“	übersetzt	werden,	an	dem	Planungsentscheidun-
gen im Prozess zu messen sind.

Wichtig	ist,	dass	Entscheidungswege	und	die	Berücksichtigung	bzw.	Abwägung	
der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung transparent und nachvollziehbar gestaltet 
werden.

Bebauungsplanverfahren

Vor	Beginn	des	formellen	BPlanverfahrens	für	den	ersten	Bauabschnitt	soll	unter	
Beteiligung	der	Bürgerinnen	und	Bürger	ein	Rahmen	oder	Funktionsplan	für	das	
Gesamtgebiet entwickelt werden, der die Ergebnisse der ersten Phase der Bürger-



8

beteiligung	widerspiegelt.	Es	wurde	angeregt,	dass	Bürgervertreter	diesen	Rah-
menplan	im	Bauausschuss	gemeinsam	mit	der	Verwaltung	vorstellen	könnten.

Von	einigen	Teilnehmenden	wurde	gefordert,	dass	neben	ausformulierte	Zielvor-
stellungen auch eine Skizze bzw. ein Entwurf für die Wasserstadt Gegenstand der 
frühzeitigen	Öffentlichkeitsbeteiligung	zu	den	Zielen	und	Zwecken	gemäß	Bauge-
setzbuch sein sollte.

Die	Zielvorstellungen	und	Vorschläge	der	Bürgerinnen	und	Bürger	sollten	im	for-
mellen	Verfahren	berücksichtigt	werden.

Wie können/sollen gemeinsam erarbeitete Qualitätskriterien in der Ge-
bietsentwicklung verankert werden?

Allgemein

Es	wurde	eingebracht,	dass	es	einen	„Kümmerer“	für	die	qualitative		Gebietsentwick-
lung	in	Form	eines	Quartiersmanagements	oder	Quartiersarchitekten	geben	sollte.	

Außerdem	sollten	bei	der	Planung	und	in	der	Umsetzung	auch	ökologische	Quali-
täten	beachtet	und	abgesichert	werden.

Insgesamt	sollte	die	Qualitätssicherung	nicht	über	starre	Rahmensetzungen	erfol-
gen, sondern über geeignete Aushandlungsprozesse. Kontinuierliche Bürgerbeteili-
gung	wird	auch	als	Element	der	Qualitätssicherung	gesehen.

Um	die	Umsetzung	besonderer	Qualitäten	zu	ermöglichen,	wird	es	teilweise	auch	
erforderlich	sein,	öffentliche	Mittel	einzusetzen.	Die	Diskussion	darüber,	wofür	die	
Fördergelder	ausgegeben	werden,	sollte	öffentlich	geführt	werden.

Vielfalt der Bauträger

Als	wichtige	Rahmenbedingung	für	eine	qualitätvolle	Gebietsentwicklung		soll	eine	
gute	Investorenmischung	sichergestellt	werden.	Vor	allem	Genossenschaften	und	
Wohnprojekte	sollen	als	Partner	der	Gebietsentwicklung	gewonnen	werden.	Ziel	
sollte	sein,	Investoren	zu	finden,	die	sich	für	die	Qualitätssicherung	verantwortlich	
zeigen.	Investoren	sollen	verpflichtet	werden,	ihre	Projekte	im	Vorfeld	vorzustellen.	
Für einzelne Bereiche sollten Konzeptvergaben durchgeführt werden.

Vertreter	einiger	potenzieller	Investoren	nehmen	bereits	kontinuierlich	an	den	
Themenwerkstätten	teil,	weil	sie	die	Bürgermeinung	hören	und	darauf	eingehen	
wollen.	Sie	brachten	ein,	dass	schon	das	"kaufmännische	Prinzip"	erfordert,	dass	
qualitätvoll	gebaut	wird.

Baugemeinschaften 

Gemeinschaftlichen	Wohnprojekten	wird	eine	hohe	Bedeutung	im	Rahmen	einer	
qualitätvollen	Gebietsentwicklung	beigemessen.	Gemeinschaftliches	Wohnen,	
Baugemeinschaften	und	Genossenschaften	sollten	Vorrang	gegenüber	anderen	In-
vestoren	haben.	Bestimmte	Flächen	sollten	für	gemeinschaftliche	Pojekte	reserviert	
werden.	Es	wurde	eingebracht,	dass	Baugemeinschaften	sowohl	finanziell	geför-
dert	werden	als	auch	praktische	Unterstützung	erhalten	sollten.	Das	heißt	auch,	
dass	ihnen	ausreichend	Zeit	für	die	Projektentwicklung	gegeben	wird.

Qualität öffentlicher Räume

Es	sollen	öffentliche	Räume	mit	unterschiedlichen	Qualitäten	für	unterschiedliche	
Öffentlichkeiten bereitgestellt werden. Wichtig ist, dass Begegnungsorte geschaf-
fen	werden,	die	kostenfrei	zugänglich	sind.

Nutzungsoffene	Räume,	die	von	Einzelpersonen	oder	Gruppen	angeeignet	werden	
können,	werden	als	wichtige	Chance	und	besondere	Qualität	gesehen.	

Städtebaulicher Vertrag

In	einem	Städtebaulichen	Vertrag	zwischen	der	Landeshauptstadt	Hannover,	
der	Wasserstadt	Limmer	Entwicklungsgesellschaft	(WLEG)	und	Investoren	sollen	
Entwicklungsziele	–	soweit	möglich	–	geregelt	werden.	Es	wurde	darauf	hingewie-
sen,	dass	die	Möglichkeiten	der	Regelung	über	städtebauliche	Verträge	Grenzen	
hat.	Nicht	alle	Qualitätsanforderungen	lassen	sich	über	den	Städtbaulichen	Vertrag	
absichern.

Wie können Nachbarschaft und ein aktives Quartiersleben frühzeitig in der 
Gebietsentwicklung gefördert werden?

Zwischennutzungen

Solange	nur	Teile	des	Contigelände	bebaut	sind,	sollen	–	vor	allem	bürgerschaftlich	
getragene	–	Zwischennutzungen	auf	dem	Gelände	zugelassen,	initiiert	und	un-
terstützt werden, um darüber Angebote zu schaffen, die Besucher in die Wasser-
stadt	ziehen,	Begegnung	ermöglichen	und	Menschen	zusammenbringen.	Bereits	
vorhandene	Ideen	und	Konzepte	(z.B.	Transition	Town	„Essbare	Stadt“)	sollten	
aufgegriffen	und	ihre	Umsetzung	ermöglicht	werden.	Das	betrifft	sowohl	einmalige	
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selbstorganisierte	Aktionen	(z.B.	ein	öffentliches	Grillen),	aber	auch	Nutzungen,	die	
über	einen	längeren	Zeitraum	erfolgen	(z.B.	ein	Stadtteilbauernhof).

Baulich-räumliche Rahmenbedingungen

Bauliche	Vielfalt	wird	als	wichtige	Rahmenbedingung	für	ein	aktives	Quartiersleben	
eingestuft.	Es	sollen	in	der	Wasserstadt	viele	kleine	Investoren	aktiv	werden	kön-
nen,	um	so	mehr	Ideen	und	Vielfalt	zu	ermöglichen.

In	der	Wasserstadt	sollte	eine	"Lebensader"	(Einkaufen,	Spazieren,	Cafés)	entste-
hen.	Hierzu	gehört	auch,	dass	die	Bürgersteige	vor	den	Läden	mit	genutzt	werden.	
Gewerbetreibende	sollten	frühzeitig	in	die	Gebäudeplanung	einbezogen	werden,	
damit	die	Läden,	Cafés	etc.	ihren	Wünschen	und	Anforderungen	entsprechen.	Es	
sollte	frühzeitig	die	Ansiedlung	kleiner	Läden	zugelassen	werden.	

Für Initiativen und selbstorganisierte Gruppen sollte es multifunktionale Gemein-
schaftsräume	–	innen	und	außen	–	geben	(z.B.	für	Familienfeste,	Freizeitangebote,	
Hobbies	etc.).

Um	die	Gebäude	herum	sollte	genügend	Raum	zur	Verfügung	sein.	Wichtig	sind	
auch	gut	nutzbare	Freiflächen	und	öffentliche	Räume.	Gemeinschaftliche	Nutzun-
gen,	wie	Urban	Gardening	oder	Bürgergärten	sollten	ermöglicht	werden.	Öffent-
liche	Freiflächen	(am	Wasser,	in	Grünfingern,	der	Quartiersplatz	etc.)	sollten	eine	
hohe	Aufenthaltsqualität	haben.

Das	Wasser	soll	als	Treffpunkt	genutzt	werden.	Die	Wasserflächen	sollen	aus	dem	
Quartier	fußläufig	erreichbar	sein.	Durch	Angebote	wie	z.B.	ein	Café	soll	die	Leben-
digkeit	und	Attraktivität	der	Uferzonen	gestärkt	werden.

Conti-Turm und Bestandsgebäude

Dem	ContiTurm	wird	als	Orientierungs	und	Identifikationpunkt	ein	hoher	Stellen-
wert	beigemessen.	Er	sollte	auf	jeden	Fall	erhalten	werden.	Da	der	Turm	sanie-
rungsbedürftig ist, muss nach Finanzierungswegen für den Erhalt gesucht werden. 
Vorgeschlagen	wird	eine	„Bausteinfinanzierung“	an	der	sich	z.B.	die	Continental	
AG, die WLEG, die Stadt und über Spenden auch die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner Limmers beteiligen. Einzelne Anwesende sind zu hohem Eigenengagement für 
den	Erhalt	des	ContiTurms	bereit.	Generell	sollte	die	Geschichte	des	Geländes	im	
Gebiet	präsent	bleiben.	

Ein	Vorschlag	ist,	die	Bestandsgebäude	z.B.	als	Quartiersgarage,	zur	Gewinnung	
von	solarer	Wärme	und	Solarstrom	zu	nutzen.

Nachbarschaftsförderung

Das	Kennenlernen	von	Alt	und	NeuLimmeranern	sollte	im	Zuge	der	Bebauung	
und	des	sukzessiven	Bezugs	des	Wasserstadtgeländes	unterstützt	werden.	Gute	
Anknüpfungspunkte	könnten	zum	Beispiel	die	im	Alltag	gemeinsam	genutzten	
Einrichtungen, wie Kitas, Schulen etc., sein.

Eine	wichtige	Rahmenbedingung	für	Nachbarschaftsförderung	sind	Beteiligungs-
angebote. Bürgerinnen und Bürger, die an der Entwicklung des Stadtgebiets be-
teiligt waren, werden sich auch weiter engagieren. Dies gilt sowohl für die heutigen 
Anwohnerinnen und Anwohner als auch für die zukünftigen Wasserstadtbewohne-
rinnen und -bewohner.
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Anhang
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AG	1	–	Ergebnisse	

Welche Verfahren können dazu beitragen, Information und Beteiligung in 
der weiteren Projektentwicklung abzusichern?

•	 Die	Bürgerbeteiligung	soll	auch	im	weiteren	Prozess	der	Gebietsentwicklung	fortgesetzt	
werden. 

•	 Die	Stadt	soll	sich	klar	zu	einer	bürgerorientierten	Planung	bekennen.

•	 Die	Politik	soll	sich	mit	der	Bürgerbeteiligung	auseinandersetzen.

•	 Alle	Gruppen	und	Akteure	sollen	sich	im	weiteren	Prozess	einbringen	können.

•	 Die	Bürgerinnen	und	Bürger	sollen	auch	bei	der	Planung	des	ersten	Bauabschnitts,	als	
Grundlage für den Entwurf des Bebauungsplans, beteiligt werden.

•	 Als	ein	Instrument	der	Beteiligung	und	Qualitätssicherung	im	Prozess	soll	ein	begleiten-
des Gremium eingesetzt werden, das mit unterschiedlichen Akteuren besetzt wird und 
das	mit	den	Investoren	und	der	Stadt	auf	Augenhöhe	verhandeln	kann.

•	 Die	qualitativen	Anforderungen	an	die	Gebietsentwicklung	sollen	in	„Regelwerke“	über-
setzt werden, an denen Planungsentscheidungen im Prozess zu messen sind.

•	 Parallel	soll	es	prozessbegleitend	immer	wieder	öffentliche	Informations	und	Diskussi-
onsveranstaltungen	geben,	über	die	eine	direkte	Bürgerbeteiligung	möglich	ist.	

•	 Bürgerbeteiligung	soll	institutionalisiert	werden,	um	ein	gemeinsames	Lernen	über	Jahre	
zu	ermöglichen.

•	 Bei	der	Planung	des	Bürgerbeteiligungsprozesses	sollte	darauf	geachtet	werden,	dass	
Veranstaltungen	zeitlich	nicht	zu	eng	getaktet	werden,	um	das	Bürgerengagement	nicht	
zu überfordern.

•	 Der	Beteiligungsprozess	soll	offen	und	ohne	Termindruck	gestaltet	werden.

•	 Es	sollte	darauf	geachtet	werden,	dass	auch	die	Interessen	von	Bevölkerungsgruppen,	
die	bislang	nicht	bei	den	Beteiligungsveranstaltungen	präsent	sind,	im	Verfahren	be-
rücksichtigt	werden	(z.B.	Stellvertreterbeteiligung).	Zum	Beispiel	könnte	es	eine	Veran-
staltung geben, mit der insbesondere zukünftige Mieterinnen und Mieter in der Wasser-
stadt angesprochen werden.

•	 Auch	für	zukünftige	Bewohnerinnen	und	Bewohner	sollen	eigene	Themenwerkstätten	
durchgeführt werden.

•	 Wichtig	ist,	dass	Entscheidungswege	und	die	Berücksichtigung	bzw.	Abwägung	der	
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung transparent und nachvollziehbar gestaltet werden.

Wie können/sollen gemeinsam erarbeitete Qualitätskriterien in der Ge-
bietsentwicklung verankert werden?

•	 Es	soll	eine	gute	Investorenmischung	sichergestellt	werden.	Vor	allem	Genossenschaf-
ten	und	Wohnprojekte	sollen	als	Partner	der	Gebietsentwicklung	gewonnen	werden.

•	 Ein	Quartiersmanagement	soll	sich	als	„Kümmerer“	für	die	qualitative	Gebietsentwick-
lung	einsetzen	oder	ein	Quartiersarchitekt	soll	Qualitäten	sichern.

•	 Als	ein	Instrument	der	Beteiligung	und	Qualitätssicherung	im	Prozess	soll	ein	begleiten-
des Gremium eingesetzt werden, das mit unterschiedlichen Akteuren besetzt wird und 
das	mit	den	Investoren	und	der	Stadt	auf	Augenhöhe	verhandeln	kann.	(s.o.)

•	 Investoren	sollen	verpflichtet	werden,	ihre	Projekte	vorzustellen.	Für	einzelne	Bereiche	
sollten Konzeptvergaben durchgeführt werden. 

•	 Die	Qualitätssicherung	soll	nicht	durch	starre	Anforderungen	erfolgen,	sondern	durch	
geeignete Aushandlungsprozesse.

•	 Es	soll	beachtet	werden,	dass	unterschiedliche	Bevölkerungsschichten	auch	unter-
schiedliche	Qualitätsvorstellungen	und	unterschiedliche	Anforderungen	haben,	z.B.	in	



12

Hinblick	auf	die	Gestaltung	des	öffentlichen	Raumes	oder	Einkaufs	und	Gemeinbe-
darfsangebote	(„Wohlhabende	wünschen	andere	Angebote	als	das	Proletariat“)

•	 Es	sollen	öffentliche	Räume	mit	unterschiedlichen	Qualitäten	für	unterschiedliche	Öffent-
lichkeiten bereitgestellt werden. Wichtig ist, dass Begegnungsorte geschaffen werden, 
die	kostenfrei	zugänglich	sind.

•	 Es	soll	nutzungsoffene	Räume	in	der	Wasserstadt	geben,	die	von	Einzelpersonen	oder	
Gruppen	angeeignet	werden	können.

•	 Solange	nur	Teile	des	Contigelände	bebaut	sind,	sollten	in	den	freien	Bereichen	Zwi-
schennutzungen zugelassen und aktiv unterstützt werden.

•	 Es	sollen	bei	der	Planung	und	in	der	Umsetzung	auch	ökologische	Qualitäten	beachtet	
und abgesichert werden.

•	 Wichtig	ist,	dass	die	Wasserflächen	zugänglich	bleiben.	Sie	sollen	aus	dem	Quartier	
fußläufig	erreichbar	sein.	Durch	Angebote,	wie	z.B.	ein	Café,	soll	die	Lebendigkeit	und	
Attraktivität	der	Uferzonen	gestärkt	werden.

Wie können Nachbarschaft und ein aktives Quartiersleben frühzeitig in der 
Gebietsentwicklung gefördert werden?

•	 Es	sollen		–	vor	allem	bürgerschaftlich	getragene	–	Zwischennutzungen	auf	dem	Gelän-
de initiiert und unterstützt werden, um darüber Angebote zu schaffen, die Besucher in 
die	Wasserstadt	ziehen,	Begegnung	ermöglichen	und	Menschen	zusammenbringen.	
Bereits	vorhandene	Ideen	und	Konzepte	(z.B.	Transition	Town	„Essbare	Stadt“)	sollten	
aufgegriffen	und	ihre	Umsetzung	ermöglicht	werden.

•	 Selbstorganisierte	Aktionen	auf	dem	Gelände,	wie	z.B.	öffentliches	Grillen,	sollen	unter-
stützt werden.

•	 Es	sollte	frühzeitig	die	Ansiedlung	kleiner	Läden	zugelassen	werden.	

•	 Es	sollte	ein	Stadtteilbauernhof	zugelassen	werden.

•	 Das	Kennenlernen	von	Alt	und	NeuLimmeranern	sollte	über	die	im	Alltag	gemeinsam	
genutzten Einrichtungen, wie Kitas, Schulen etc. unterstützt werden.

•	 Ein	aktives	Quartiersleben	soll	auch	durch	eine	bauliche	Vielfalt	unterstützt	werden.

•	 Es	sollen	in	der	Wasserstadt	viele	kleine	Investoren	aktiv	werden	können,	um	so	mehr	
Ideen	und	Vielfalt	zu	ermöglichen.

•	 Das	Wasser	soll	als	Treffpunkt	genutzt	werden.
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AG	2	–	Ergebnisse	

Welche Verfahren können dazu beitragen, Information und Beteiligung in 
der weiteren Projektentwicklung abzusichern?

•	 Die	Bürgerbeteiligung	sollte	mit	einer	begleitenden	Moderation	fortgeführt	werden.	Hier-
zu	sind	seitens	der	Stadt	Gelder	zur	Verfügung	zu	stellen.

•	 Es	sollten	weitere	Workshops	zu	unterschiedlichen	Themen	stattfinden.

•	 Zusätzlich	zum	"Klötzchenworkshop"	der	BI	sollte	auch	im	Stadtteil	ein	Entwurfswork-
shop	stattfinden.

•	 Jeder	Bauabschnitt	sollte	mit	Bürgerbeteiligung	entwickelt	werden.

•	 Die	verschiedenen	Bewohnergruppen	(z.B.	Senioren,	Behinderte,	Migranten,	Kinder,	
Jugendliche)	sollten	direkt	oder	über	Stellvertreter	beteiligt	werden.

•	 Für	Kinder	und	Jugendliche	sollte	eine	eigene	Werkstatt	durchgeführt	werden.	Der	
Kontakt zu ihnen kann über Grundschulen und Jugendtreffs hergestellt werden. Über 
Fotoprojekte	könnten	beispielsweise	weitere	Jugendliche	erreicht	werden.

•	 Zu	übergeordneten	Themen	sollen	Gremien	gebildet	werden.	Ihnen	untergliedert	sollten	
Projektgruppen	angeordnet	sein.

•	 Bürger/Bewohner(vertreter)	sollten	ein	Stimmrecht	zu	Entwicklungsfragen	der	Wasser-
stadt haben.

•	 Es	sollte	ein	Konsortium	aus	Bürgervertretern,	Investoren	und	Baugemeinschaften	ge-
bildet werden.

•	 Es	sollte	eine	Einwohnerfragestunde	eingerichtet	werden.

•	 Das	Bauamt	sollte	zuhören	und	berücksichtigen,	was	die	Bürgerinnen	und	Bürger	wollen.

Wie können/sollen gemeinsam erarbeitete Qualitätskriterien in der Ge-
bietsentwicklung verankert werden?

Gemeinschaftliche	Wohnprojekte/	Baugemeinschaften

•	 Neben	JAWA	sollen	weitere	Bau	und	Wohnprojekte	die	Chance	haben,	sich	in	der	
Wasserstadt anzusiedeln.

•	 Gemeinschaftliche	Wohnprojekte,	Baugemeinschaften	etc.	sollten	sowohl	finanziell	
gefördert	werden	als	auch	praktische	Unterstützung	erhalten.

•	 Gemeinschaftliches	Wohnen,	Baugemeinschaften	und	Genossenschaften	sollten	Vor-
rang gegenüber professionellen Investoren haben.

•	 Baugemeinschaften	sollte	genügend	Zeit	zur	Verfügung	gestellt	werden,	um	sich	finden	
zu	können.

•	 Für	sie	sollten	Flächen	reserviert	werden.	Dabei	kann	auch	ein	Baufeld	von	mehreren	
Baugemeinschaften genutzt werden.

•	 Die	Anzahl	der	Baugemeinschaften	etc.	sollte	einem	Limmer	angemessenen	Schlüssel	
entsprechen.

Städtebaulicher	Vertrag

•	 In	einem	Städtebaulichen	Vertrag	zwischen	der	Landeshauptstadt	Hannover,	der	Was-
serstadt	Limmer	Entwicklungsgesellschaft	und	Investoren	sollen	Entwicklungsziele	–	so-
weit	möglich	–	geregelt	werden.

•	 Allerdings	schmälern	die	hohen	Sanierungskosten,	Erschließungskosten	etc.	die	Mög-
lichkeiten	des	Städtebaulichen	Vertrags.

Fördergelder

•	 Bestimmte	Projekte	sollten	über	öffentliche	Mittel	gefördert	werden.

•	 Es	sollte	eine	öffentliche	Diskussion	darüber	geführt	werden,	wofür	die	Fördergelder	
ausgegeben werden sollen.
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Wie können Nachbarschaft und ein aktives Quartiersleben frühzeitig in der 
Gebietsentwicklung gefördert werden?

Gewerbe

•	 In	der	Wasserstadt	sollte	eine	Lebensader	(Einkaufen,	Spazieren,	Cafés)	entstehen,	an	
der	sich	Wohnprojekte	orientieren.

•	 Hierzu	gehört	auch,	dass	die	Bürgersteige	bzw.	Flächen	vor	den	Läden	mit	genutzt	
werden.

•	 Gewerbetreibende	sollten	frühzeitig	in	die	Gebäudeplanung	einbezogen	werden,	damit	
die	Läden,	Cafés	etc.	ihren	Wünschen	und	Anforderungen	entsprechen.

Freiflächen

•	 Allen	Bewohnern	soll	ein	kurzer	Weg	zum	Wasser	ermöglicht	werden.

•	 Öffentliche	Freiflächen	(am	Wasser,	in	Grünfingern,	der	Quartiersplatz	etc.)	sollten	eine	
hohe	Aufenthaltsqualität	haben.

•	 Hierzu	gehört	auch,	dass	Grünflächen	nicht	nur	Rasenflächen	sind.

•	 Mobile	Gärten	oder	Urban	Gardening	könnten	als	Bürgergärten	betrieben	werden.	Für	
welche	Bevölkerungsgruppen	(ob	nur	für	Anwohner	oder	stadtteilweit)	die	Gärten	nutzbar	
sind, blieb offen.

Gemeinschaftsräume

•	 Für	Initiativen,	selbstorganisierte	Gruppen	sollte	es	multifunktionale	Gemeinschaftsräu-
me	(innen	und	außen)	geben.

•	 Hier	können	Familienfeste,	Freizeitangebote,	Hobbies,	etc.	stattfinden.

ContiTurm

•	 Der	ContiTurm	sollte	als	Orientierungspunkt	und	weil	die	Bevölkerung	Limmers	sich	mit	
dem	Gebäude	identifiziert,	erhalten	bleiben.

•	 Die	WLEG	(privater	Eigentümer)	kann	jedoch	nicht	zum	Erhalt	gezwungen	werden.	Ein	
Erhaltungszwang	betrifft	nur	die	öffentliche	Hand.

•	 Aufgrund	des	maroden	Zustands	ist	eine	Sanierung	notwendig.	Hierzu	sollte	ein	Inves-
tor gesucht werden.

•	 Es	wäre	auch	eine	„Bausteinfinanzierung“	der	Sanierungskosten	möglich.	Einen	Teil	
zahlt	Continental,	einen	die	WLEG,	einen	die	Stadt,	einen	spenden	die	Bewohnerinnen	
und Bewohner Limmers.

•	 Eine	Eigeninitiative	der	Anwohner/innen	könnte	den	Erhalt	des	ContiTurms	organisieren.

Weitere	Bestandsgebäude

•	 Über	die	Geschichte	des	Geländes	sollte	informiert	werden.

•	 Die	Bestandsgebäude	könnten	als	Quartiersgarage,	zur	Gewinnung	von	solarer	Wärme	
und Solarstrom genutzt werden.

Nachbarschaften	bilden

•	 Bereits	vor	dem	Bau	der	ersten	Häuser,	sollte	sich	Nachbarschaften	bilden.	Dies	be-
zieht sich auf die Zeit der Planung, die Bauphase bis hin zur Wohnphase.

•	 Es	sollte	ein	Quartiersmanagement	aufgebaut	werden,	auch	wenn	die	klassische	Ge-
meinwesenarbeit in Hannover abgeschafft wurde.

•	 Durch	größere	Abnahmemengen	könnten	günstiger	Preise	erzielt	werden.	Z.B.	könnten	
sich	Nachbarn	zusammenschließen,	um	vergünstigte	Festnetztarife	zu	erhandeln.
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AG	3	–	Ergebnisse	

Welche Verfahren können dazu beitragen, Information und Beteiligung in 
der weiteren Projektentwicklung abzusichern?

•	 Es	sollte	eine	Arbeitsgemeinschaft	oder	ein	Runder	Tisch	gebildet	werden.

•	 Es	sollte	ein	Konsortium	der	Akteure	(Stadt,	Wohnungswirtschaft,	Entwicklungsträger)	
mit Bürgern gebildet werden.

•	 Der	Einstieg	in	die	formelle	Planung	sollte	mit	einem	Rahmenplan	„vor	dem	offiziellen	
Entwurfsverfahren zum B-Plan“ begonnen werden.

•	 Über	ausformulierte	Zielvorstellungen	hinaus,	sollte	z.B.	eine	Skizze	bzw.	ein	Entwurf	in	
das	formelle	Verfahren	gegeben	werden.

•	 Vorschläge	der	Bürgerinnen	und	Bürger	sollten	im	formellen	Verfahren	berücksichtigt	
werden.

•	 Bürgervertreter	stellen	den	Rahmenplan	im	Bauausschuss	mit	vor.

Hinweise aus der Diskussion: 

Die Mitarbeit vor Kauf des Grundstücks kostet Geld.

Wie können/sollen gemeinsam erarbeitete Qualitätskriterien in der Ge-
bietsentwicklung verankert werden?
•	 Ein	Quartiersarchitekt	sorgt	für	Einhaltung	der	Qualitätskriterien.

•	 Bei	der	Entwicklung	der	Wasserstadt	sollte	auf	Kontinuität	geachtet	werden.	

•	 Es	sollte	ein	Übergang	der	Beteiligung	ins	formelle	Verfahren	ermöglicht	werden.

•	 Eine	Vielfalt	an	Bauträgern	(z.B.	Genossenschaften)	sollte	angestrebt	werden.

•	 Junge	Baugenossenschaften,	Baugemeinschaften	sollten	bei	der	Umsetzung	ihrer	Vor-
haben unterstützt werden.

Hinweise aus der Diskussion:

Der	städtebauliche	Vertrag	kann	nicht	alle	Probleme	lösen.

Die	Mitarbeit	Interessierter	verbessert	die	Qualität.

Die	Investoren	erläuterten,	dass	sie	ein	kaufmännisches	Prinzip	verfolgen,	dazu	gehört	
auch	die	(Lebens)Qualität	im	Stadtteil.	Auch	den	Investoren	ist	daran	gelegen	einen	
Stadtteil	zu	schaffen,	der	gut	aussieht	und	eine	gute	Atmosphäre	hat.	Sie	wollen,	dass	die	
Menschen	gerne	in	den	Stadtteil	ziehen.	Sie	wollen	die	Bürgermeinung	hören	und	wollen	
kein Dissens mit den Bürgern. Auf den neuen Entwurf haben die Hannoveraner Genossen-
schaften,	Bauträger	etc.	positiv	reagiert.

Wie können Nachbarschaft und ein aktives Quartiersleben frühzeitig in der 
Gebietsentwicklung gefördert werden?

•	 Es	sollte	Grünflächen	geben,	die	man	betreten	darf.

•	 Um	die	Gebäude	herum	sollte	genügend	Raum	zur	Verfügung	sein.

•	 Entscheidender	Faktor	für	Lebendigkeit	ist	das	Spannungsverhältnis	unterschiedlicher	
Räume

•	 Limmeraner	Anwohnerinnen	und	Anwohner	sollten	beteiligt	werden	und	Anregungen	für	
einen guten Start geben.

•	 Wasserstadtbewohnerinnen	und	bewohner	sollten	sich	für	die	Quartiersentwicklung	
engagieren.

•	 Bei	der	Entwicklung	der	Wasserstadt	sollte	der	gesamte	Stadtteil	betrachten	werden.
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Hinweise aus der Diskussion:

Bürgerinnen und Bürger, die an der Entwicklung des Stadtgebiets ernsthaft beteiligt waren, 
werden sich weiterhin engagieren.

Motivation zum Engagement entsteht auch, wenn vorherige Beteiligung Wirkung zeigt und 
als positiv wahrgenommen wird.
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