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Gut 120 Interessierte – Anwohnerinnen und Anwohner, Nutzerinnen und Nutzer, Politikerinnen und Poli-
tiker – kamen am 25. Oktober 2017 zu der Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung Weißekreuzplatz 
und Andreas-Hermes-Platz in das Kulturzentrum Pavillon. Die Veranstaltung und der weitere auf etwa 
sechs Monate angelegte Beteiligungsprozess wird vom Büro „plan zwei Stadtplanung und Architektur“ 
aus Hannover moderiert.

Ziel der Veranstaltung war es, aus Sicht der Landeshauptstadt Hannover zu aktuellen Entwicklungen 
rund um die beiden Plätze zu informieren und Anregungen und Projektideen für die zukünftige Gestal-
tung und Nutzung der Plätze zu sammeln. Zunächst aber wurden die Teilnehmenden nach ihrer Vision 
für die Plätze gefragt. Neben vielen detaillierten Vorstellungen, die vom Wasserspiel über Sitzelemente 
bis zum Eiscafé reichten, war ein zentraler Wunsch, dass die Plätze sich zu Begegnungsorten für alle 
Generationen entwickeln. 

An Thementischen wurden die Erfahrungen aus dem Nutzungsalltag und Anregungen für die Ent-
wicklung der Plätze zusammengetragen. Die Ergebnisse des Abends sollen nun in drei thematischen 
Arbeitsgruppen vertieft werden, um zu konkreten Lösungsansätzen zu kommen. Die Bereitschaft der 
Teilnehmenden, sich auch weiter einzubringen, war groß – mehr als 40 Personen meldeten sich für die 
weitere Mitarbeit an. Bereits im November werden sich die Arbeitsgruppen zum ersten Mal treffen. Wei-
tere Interessierte können sich per E-Mail an plan zwei wenden: beteiligung@plan-zwei.com
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Einführung und Begrüßung
Ulrich Berding vom Büro plan zwei aus Hannover, das den Beteiligungspro-
zess im Auftrag der Stadt organisiert und moderiert, eröffnete den Abend und 
übergab zur Begrüßung an Wilfried Engelke, den stellvertretenden Bezirksbür-
germeister. Dieser machte deutlich, dass die Bürgerbeteiligung zu den beiden 
Plätzen Weißekreuzplatz und Andreas-Hermes-Platz aus Sicht des Bezirksrates 
eine hohe Bedeutung habe. Ziel sei dabei allerdings nicht, allein Wünsche der 
Einwohnerinnen und Einwohner aufzunehmen, vielmehr ginge es darum, ge-
meinsam an Lösungsansätzen für eine positive Entwicklung der Plätze zu arbei-
ten. 

Hilke Bergerstock erläuterte in Vertretung der Fachbereichsleitung des Fachbe-
reichs Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover, dass dies der 
Beginn eines offenen Beteiligungsprozesses sei. Es gehe nicht darum, fertige 
Pläne vorzustellen und zu diskutieren, sondern Anregungen und Hinweise der 
Anwohnerinnen und Anwohner, Anliegerinnen und Anlieger sowie Nutzerinnen 
und Nutzer des Platzes aufzunehmen, um auf dieser Basis ein Handlungskon-
zept für die Plätze zu entwickeln.

Kirsten Klehn, plan zwei, stellte noch einmal dar, dass dies der Auftakt zu einem 
auf einen Zeitraum von etwa 6 Monaten angelegten Beteiligungsprozess sei 
und erläuterte die weiteren Prozessbausteine. Im Anschluss an die Auftaktver-
anstaltung soll eine Arbeitsphase folgen, in der die gesammelten Anregungen 
gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in themenbezogenen 
Arbeitsgruppen zu Handlungsansätzen verdichtet werden. Im Frühjahr soll – wie 
bereits im Vorfeld der Auftaktveranstaltung – eine weitere Aktion im öffentlichen 
Raum auf den Plätzen durchgeführt werden. Ziel ist es, darüber Menschen und 
Zielgruppen anzusprechen, die für die Teilnahme an Diskussions- und Informa-
tionsveranstaltungen eher nicht zu gewinnen sind. Voraussichtlich im Mai 2018 
soll auf einer weiteren öffentlichen Veranstaltung eine erste Bilanz des Bürgerdia-
logs gezogen werden.
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Zwischen Pavillon und Lister Meile – Plätze mit Potenzial
Ulrich Berding, plan zwei, wies in seinem Einführungsvortrag auf die vielfältigen 
Bedeutungen und Funktionen öffentlicher Räume in der Stadt hin, die von der 
ökonomischen und ökologischen über soziale, kulturelle bis hin zur politischen 
Bedeutung reichen und die Ansprüche und Erwartungen an die Plätze zwischen 
Pavillon und Lister Meile prägen. Ziel sei es, attraktive und lebendige öffentliche 
Räume zu schaffen. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sei hierfür eine 
wichtige Voraussetzung.

Darüber hinaus stellte er die ersten Ergebnisse der Beteiligungsaktion am 
19. Oktober 2017 auf dem Weißekreuzplatz vor, bei der sowohl Hinweis auf 
Probleme und Nutzungskonflikte aber auch zahlreiche Ideen für die Nutzung und 
Gestaltung der Plätze gesammelt wurden.

Aktuelle Entwicklungen rund um die Plätze
Stefan Knuffmann vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün ergänzte die inhalt-
liche Einführung durch einen Blick auf die historische Entwicklung der Plätze bis 
heute. Er erläuterte, wie die heutigen Gestaltungskonzepte entstanden sind und 
welche Umgestaltungsmaßnahmen in den letzten etwa 10 Jahren erfolgt sind. 
Zum Abschluss seines Vortrages stellte er den aktuellen Stand der Planungen für 
das Hotel am Andreas-Hermes-Platz vor. Der Bau des 15-geschossigen Hoch-
hauses soll noch in diesem Jahr beginnen.

Der Fachbereich Tiefbau der Landeshauptstadt Hannover bereitet derzeit die 
Umgestaltung der Lister Meile zwischen Hamburger Allee und Wedekindstraße 
vor. Entsprechende Finanzmittel stehen hierfür bereits zur Verfügung. Karsten 
Baensch vom Fachbereich Tiefbau stellte den derzeit geplanten Umbaubereich 
vor, der auch den Abschnitt der Friesenstraße zwischen Pavillon und Weißkreuz-
platz mit einschließt. Für diese Tiefbaumaßnahme wird es im kommenden Jahr 
ein eigenes Verfahren zur Bürgerbeteiligung geben. Insbesondere die Geschäfts-
leute an der Lister Meile sollen in die Planung einbezogen werden. Die Ergeb-
nisse der Bürgerbeteiligung zum Weißekreuzplatz und Andreas-Hermes-Platz, 
die sich auf die betreffenden Verkehrsräume beziehen, werden allerdings vom 
Fachbereich Tiefbau ebenfalls in den Planungen berücksichtigt. 
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Visionen für die Entwicklung der Plätze
Voraussetzung für die Sammlung von Ideen und Erarbeitung von Lösungsansät-
zen für eine positive Entwicklung der Plätze ist eine positive Vision davon, wie die 
Plätze in Zukunft aussehen und wofür sie genutzt werden sollen. Die Teilnehmen-
den wurden deshalb gebeten, sich in Dreier- bis Vierergruppen zusammenzutun 
und Visionen zu entwickeln. 

„Sie sind ein Träumer! Sie sind eine Träumerin! Alles ist möglich! Der Weißekreuz-
platz und der Andreas-Hermes-Platz werden sich bis 2030 verändern. Kühne 
Ideen können entwickelt werden, um die Situation auf wunderbare Weise zu ver-
bessern – auch wenn sie gerade nicht realistisch erscheinen. Spielen Sie mit Ide-
en, ohne sich Gedanken über deren Realisierbarkeit zu machen. Alles ist erlaubt! 
Orientieren Sie sich an der Zukunft – mit all ihren Potenzialen und Möglichkeiten.“ 
So lautete die Arbeitsanleitung.

Die im Folgenden dargestellten Auszüge aus den eingereichten Karten geben 
einen Überblick zu den „Visionen“ der Teilnehmenden.

•	 Weißekreuzplatz als Spiel-
platz oder Palettengarten

•	 hell, kinderfreundlicher und 
mehr nutzbar für kulturelle 
Veranstaltungen•	 Nebeneinander ermöglichen 

von: jung und alt, Anwohner und 
Läden, Party und Wohnen

•	 Leben – Raum für Inspiration
•	 Treffen der Bürger z.B. durch 

Yoga, Picknick, Sonnen, spielen
•	 Garten für Stadtbewohner

•	 Urbaner Bewegungsraum 
für verschiedene Jugend- 
und Sportszenen

•	 „Jugendaktivplatz“ z.B. 
Parkours, Skate, BMX

•	 Platz der Damen von Mes-
sina erhalten

•	 flexible, mobile, kreative 
Gestaltungselemente 

•	 Weite und Offenheit 
•	 Sicherheit und positive Ausstrahlung

•	 Wasserfläche/ Brunnen
•	 parkartige Bepflanzung oder Streu-

wiese
•	 Parkours Platz auf dem Andreas-

Hermes-Platz
•	 Minigolfplatz
•	 Veranstaltungen wie Konzerte z.B. 

Flohmarkt, Wochenmarkt
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Weißekreuzplatz:
•	 Grill- und Picknickplatz mit 

Tischen, Mülleimern etc.
•	 Bewegungs- oder Wasser-

spielplatz
•	 Hundekottüten in ausrei-

chender Zahl Ein Platz für kreative und 
soziale Begegnungen:

•	 Flohmarkt
•	 Musik
•	 Essensstände
•	 ..... Andreas-Hermes-Platz:

•	 Skateboardplatz
•	 gutes, helles Beleuch-

tungskonzept
•	 Radfahrwege (DZ Bank)

•	 Vielfalt der Nutzungen
•	 Mehr Aktionen wie Masala
•	 ruhiges Feierabendbier dort 

trinken
•	 Vielfalt des Publikums und 

der Nutzer

•	 Alkoholproblem und die 
Verschmutzung muss auf-
hören, z.B. durch Belebung 
des Platzes, einem Spiel-
platz oder einer Eisdiele

•	 auf der vorderen Fläche einen 
Spielplatz für Kinder mit einer Was-
serpumpe

•	 mehr hinten einen Parkourpark mit 
Stangen, Betonblöcken und Fitness 
Parcours

•	 bessere Klos und mehr Mülleimer
•	 bei dem Parkourpark Workshops 

organisieren

•	 Der Andreas-Hermes-Platz bietet 
mit seiner Prominenz am öffentli-
chen Raum die Möglichkeit einen 
aktiven Platz zu schaffen >> hier 
könnte in Ergänzung zu der Park-
oursport Nutzung ein aktiver Ort der 
Jugend werden

•	 Sozialarbeiter/innen oder ähnli-
ches anstelle von privaten Sicher-
heitsfirmen bis alle gelernt haben, 
gut miteinander zu leben!

•	 Stadtteilbauernhof
•	 Wasser (das sauber ist)
•	 Grünfläche
•	 Veranstaltungen
•	 weiter Masala draußen 

veranstalten
•	 Café am Andreas-Hermes-

Platz (Mezzoerweiterung)
•	 Liegewiese
•	 Hotel muss weg
•	 Urban Gardening

•	 Liegestühle auf dem Weißekreuz-
platz

•	 Über einen Urban Garden mit 
kleinen Café und Open Air Musik 
schweben Seilbahngondeln in die 
City

•	 Andreas-Hermes-Platz wird ein 
Kommunikations- und Austausch-
raum für verschiedene berechtigte 
Nutzer (Jugendliche, Alkoholiker, 
Obdachlose, Spieler, usw.)

•	 mehr grüne Natur
•	 mehr Platz für Feste
•	 lebendiges Wasser (das 

jetzige Wasserbecken ist 
tot)

•	 Platz zum Boulespielen

•	 Gewerbebetreibende soll-
ten die Möglichkeit haben 
z.B. ihre Außengastronomie 
auf dem Platz auszuüben

•	 kreative Workshops auf 
dem Weißekreuzplatz (z.B. 
Malkurse, Yogakruse) / 
Lesungen im Grünen (an-
geboten vom Pavillon)

•	 Platz für alle, ohne Gefah-
ren und nicht nur durch 
Randgruppen benutzt

•	 Insektenhotel, mehr Grünflächen, 
Bepflanzung, begrünte Wände, 
interaktive Kunstwerke, Sand

•	 mehr Veranstaltungen
•	 öffentliche Toilette bezahlbar 

•	 Sandkasten oder Spiel-
geräte

•	 ruhiger, sauberer Platz in 
der man die Sonne genie-
ßen kann (Liegestühle)

•	 Gastronomie
•	 Treffpunkt für jung und alt
•	 Blumen, Streublumen, 

Brunnen

•	 Naherholungsplatz >> Rückzugs-
ort in der Großstadt >> Ort der 
Ruhe

•	 Spielplatz mit Rutsche, 
Schaukel und Klettergerüst

•	 Eiscafé o.ä. mit Außenbe-
reich

•	 "Mütterbetreuung" und 
Senioren

•	 Begegnung der Generati-
onen

•	 fliegende Gärten

Andreas-Hermes-Platz:
•	 Belebung durch Gastrono-

mie und Veranstaltungen - 
nicht nur zeitlich begrenzt!

VISIONEN
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Thementische
Im Anschluss an die „Visionsphase“ hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
an vier Thementischen ihre Anregungen und Hinweise einzubringen. Drei Tische 
widmeten sich im Schwerpunkt dem Weißekreuzplatz, einer im Schwerpunkt 
dem Andreas-Hermes-Platz. Folgende Fragen waren der Ausgangspunkt der  
Gespräche und Diskussionen an den Tischen:

 Was gefällt Ihnen an den Plätzen? 
 Was gefällt Ihnen nicht?
 Wie möchten Sie die Plätze nutzen? Was kann getan werden, um sie 

besser nutzbar zu machen?

Thementisch 1
Im Mittelpunkt der Diskussion stand der Weißekreuzplatz. Nachdem noch einmal 
die kritischen Einschätzungen der Anwohnenden insbesondere zu den Folgen 
des Alkoholmissbrauchs zur Sprache kamen, sammelte die Gruppe zahlreiche 
Vorschläge und Ideen für eine stärkere Belebung des Weißekreuzplatzes und 
eine bessere Nutzbarkeit für verschiedene Alters- und Nutzergruppen. Für den 
nördlichen Platzbereich wurde die Anlage von Spielmöglichkeiten vorgeschlagen, 
die auch Anlass für die Begegnung junger und älterer Menschen schaffen kön-
nen. Hierzu wird auch die Erneuerung der Bänke sowie eine Begrünung auch auf 
den wassergebundenen Platzbereichen angeregt. Eine bessere Beleuchtung soll 
das subjektive Sicherheitsempfinden verbessern. Als mögliche Antwort auf die 
Hundekotproblematik wurde die Festlegung einer Hundeauslauffläche im südli-
chen Platzbereich vorgeschlagen. 

Um den Zusammenhang zwischen Weißekreuzplatz und Andreas-Hermes-Platz 
zu stärken, wurde angeregt, die räumliche Trennung durch die Friesenstraße 
aufzuheben.

Auch der Andreas-Hermes-Platz wurde diskutiert. Dieser wird in seinem der-
zeitigen Pflege- und Gestaltungszustand sehr kritisch bewertet. Es wurde vor-
geschlagen, unterschiedliche Spiel- und Sportbereiche zu schaffen. Die Par-
koursportlerinnen und -sportler wünschten sich bessere Aktionsmöglichkeiten 
auch außerhalb der Treppenanlagen im südlichen Platzbereich. 
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Thementisch 2
Schwerpunkt der Betrachtung war hier der Weißekreuzplatz. „Der Platz ist gut 
gestaltet“, war zunächst die Grundhaltung. Dann gab es aber doch viele Hinwei-
se auf gestalterische Verbesserungsmöglichkeiten, die insbesondere die Platz-
ränder betrafen. Die Barrierewirkung des befahrbaren Teils der Lister Meile im 
Westen sollte aufgehoben werden. Auch die Ostkante wird mit den Bäumen und 
der Pergola als nicht optimal bewertet – auch wenn es aus Sicht der Anwoh-
nerinnen und Anwohner schön ist, auf das Grün der Bäume zu blicken. Proble-
matisiert wurde die Situation am Kopfende des Platzes. Dessen starke Nutzung 
durch Gruppen von Trinkern ist mit starker insbesondere nächtlicher Lärmbelas-
tung für die Anwohnenden verbunden. Hier werden dringend Lösungsansätze 
gebraucht – konkrete Ideen dazu fehlen allerdings bislang. Weitere Gestaltungs-
vorschläge bezogen sich auf die Möblierung (Sitzbänke, Wasserspiel), Bodenbe-
läge und die Beleuchtung. Auch die Nutzung des Platzes durch Hundebesitzer 
und die damit verbundene Verschmutzung durch Hundekot wurde angespro-
chen. Die Bereitstellung von Tüten für Hundekot wären ein erster Lösungsansatz.
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Platz von den Hun-
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Tüten für Hundekot

Platz sollte stärker 
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(Büsche/ Bäume)

moderne Stadtmöbel 
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man muss einen Weg 
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Thementisch 3
Insgesamt wird der Weißekreuzplatz positiv wahrgenommen. Er lädt zu vielfälti-
gen Nutzungen wie zum Beispiel lesen, spielen und sonnen ein, und die Mauern 
entlang der Lister Meile eignen sich als Sitzplatz mit Blick ins Grüne. Wünschens-
wert wäre, wenn die Lister Meile außerdem autofrei und nur für Fußgängerinnen 
und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer zugänglich ist.

Negativ wird der nördliche Bereich wahrgenommen, wo es oft laut zugeht und 
den die Alkoholtrinkenden als Bühne nutzen. Unangenehm ist auch, dass die 
öffentliche Toilette in einem schlechten Zustand ist und dass auch die Hecken im 
Süden als Toilette genutzt werden.

Insgesamt sollte der Platz besser gepflegt werden. Das bedeutet beispielsweise, 
ihn häufiger zu reinigen, die Bänke zu erneuern, den Spender für die Hunde-
kotbeutel öfter aufzufüllen oder einen Taubenschlag zur Populationskontrolle zu 
errichten.

Die Teilnehmenden am Thementisch 3 hatten zahlreiche Ideen, wie der Platz 
besser genutzt werden kann. Hierzu gehörten u.a. ihn als Festwiese (z.B. Masa-
la) zu öffnen und selber schöne Sachen dort anzubieten. Eine (alters-)gemischte 
Nutzung war allen wichtig. Es könnten z.B. punktuell Kinderspiel- und Bewe-
gungsgeräte aufgestellt werden.
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( + / - )

Verschmutzung 
reduzieren

Alkoholtrinker nutzen 
Raum als Bühne

Toiletten renovieren, 
öfters reinigen

„der“ Platz in der 
Stadt

Rasen zum lesen, 
spielen, sonnen, ...

vielfältige Nutzung

mehr 
Hundekotbeutel, 
-beutelspender

Büsche als Toilette

Pergola: 
unsicherer Raum

grüne Wände fürs 
Klima

Taubenturm für 
Populationskontrolle

Obdachlose sind 
Teil der Stadt

abwarten wie Trin-
kerraum „Kompass“ 
angenommen wird

mehr 
Offenheit

Gefährdungsanalyse 
Polizei und Sicher-

heitsdienst

Pergola besser 
begrünen 

( + / - )

gruppierte Bänke
( + / - )

neue Bänke sind 
unbequem

Bänke erneuern

Pergola

 Das ist gut

 Das ist schlecht

 Ideen/ Anregungen
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Thementisch 4
Schwerpunkt der Betrachtung dieser Arbeitsgruppe war der Andreas-Hermes-
Platz. Als größte Herausforderung wird angesehen, dass der Platz oft verwahr-
lost aussähe, da insbesondere durch nächtliche Nutzungen das Müllaufkommen 
hoch ist. Große Mülleimer (explizit ohne Deckel, nicht umwerfbar) könnten Abhilfe 
schaffen. Das Projekt „Blaue Zone“ ist positiv in Erinnerung geblieben, da die Ins-
tallation von vielen Menschen tags genutzt und auch nachts respektiert wurde.

Als unangenehm werden „dunkle Ecken“ hervorgehoben, von denen es im Platz-
bereich unterschiedliche gäbe. Der Zugang über die Unterführungen sei beson-
ders verunreinigt. Der Bereich vermittelt Unsicherheitsgefühle, zumal besonders 
hier die Beleuchtung unzureichend sei. Die oberirdische Querung der Hamburger 
Allee stellt heute keine problemfreie Alternative dar.

Wenig beliebt sei der Spielplatz Gartenstraße. Obwohl die Teilerneuerung be-
grüßt wird, seien Eltern aus dem Stadtteil selten auf dem Spielplatz, denn ins-
besondere Müll (u.a. Spritzen), aber auch die verdeckte Lage, seien zu unange-
nehm. Positiv ist hier die gute Wegeverbindung bis in die Sedanstraße.

In der Diskussion wird eine sehr konstruktive Grundhaltung gegenüber der 
Vielseitigkeit der Nutzergruppen ausgedrückt, die alle auch ihren Raum finden 
sollen. Derzeit noch nicht gut integriert seien Seniorinnen und Senioren aus den 
angrenzenden Einrichtungen. Besonders willkommen geheißen werden Jugend-
liche, die sich den Platz über eigene Aktivitäten aneignen wollen (etwa Parkour, 
Sportangebote, kulturelle Nutzungen). Aber auch bessere Lösungen für Obdach-
lose sollen gesucht werden. Ein WC-Angebot fehlt.

Die Qualität des Wasserbeckens wird in Frage gestellt. Es könne grundsätzlich 
nur aufrecht erhalten werden, wenn der Pflegemodus erheblich intensiviert wür-
de. Gleichzeitig bleibe ein Wasserspiel an dem Ort wünschenswert.

Eine Umgestaltung des Andreas Hermes-Platz soll diese Vielzahl an Nutzerinnen 
und Nutzer berücksichtigen und ein räumliches Angebot für sinnvolle Fuß- und 
Radwegeverbindungen mit einer guten Integration der angrenzenden Nutzungen 
vereinen.
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Zugang nach  
draußen ist gut

Wasserbecken hat 
keinen Reiz

Wo können Problem-
gruppen hin?

Trauerweiden  
kümmern!

Partymeile nachts

Toilettenanlage mehr 
öffnen

Jugendliche wollen 
bei Gestaltung  

mitmachen

Sport und Bewe-
gungsangebote

Kulturelle Nutzung 
(Kunst und Graffiti)

"Blaue Zone" 
fortsetzen

Gruppen beobachten bewegliche Elemente

Wasserbecken muss 
besser gereinigt  

werden

Wasserspiel

Problem: 
Anlieferung Hotel

große Mülleimer

Radweg schlechter 
Zustand

bessere  
Beleuchtung

schlechte Pflege 
Spielplatz  

(Müll, Nadeln)

Durchgang  
Sedanstraße

Spielplatz öffnen

keine Angebote für 
Senioren

dunkle Ecken

bessere  
Radwegeführung

neue  
Toilettenanlager

Unterführung ist  
dreckig

Parkourleute  
wollen reinigen  

(Besen...)
Spielplatz wird nicht 

angenommen

Querung Hamburger 
Allee verbessern

 Das ist gut

 Das ist schlecht

 Ideen/ Anregungen
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Zusammenfassung und Ausblick
Im Plenum wurden die Ergebnisse der Thementische noch einmal zusammen-
gefasst. Es zeigte sich, dass die Anregungen und Hinweise der Anwesenden 
an den verschiedenen Tischen in ähnliche Richtungen gingen. Die an den The-
mentischen vorgestellten Arbeitsgruppen stießen auf große Resonanz. Mehr 
als 40 Personen meldeten ihre Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit an. Termine 
für die ersten Arbeitsgruppentreffen werden in Kürze vereinbart und den an der 
Mitarbeit Interessierten per E-Mail mitgeteilt. Folgende Themen sollen bearbeitet 
werden:

•	 Die	Plätze	besser	nutzbar	machen:	Gestaltungsanforderungen	

•	 Nutzungskonflikte	entschärfen:	Nutzungsregeln	für	die	Plätze

•	 Die	Plätze	beleben:	Projekte	und	Aktionen	auf	den	Plätzen	

Zum Abschluss dankte Hilke Bergerstock vom Fachbereich Umwelt und Stadt-
grün allen Teilnehmenden für ihr Engagement und die konstruktiven Diskussi-
onen. Sie wies noch einmal daraufhin, dass der nunmehr begonnene Dialog 
fortgesetzt wird. Auf der Internetseite der Landeshauptstadt Hannover wird 
regelmäßig über den Beteiligungsprozess (Zugriff über Suchbegriff „Weissekreuz-
platz”) berichtet. 

Auftaktveranstaltung
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Anhang

Hier wohne ich! Hier arbeite ich! - Abfrage am Eingang

Beim Ankommen wurden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, ob und wo 
sie im Umfeld der Plätze wohnen oder arbeiten. Es wurde deutlich, dass der 
größte Teil der Anwesenden bei der Auftaktveranstaltung im direkten Umfeld der 
Plätze wohnt. Neben Einzelnen, die dort ihren Arbeitsplatz haben, waren auch 
viele anwesend, die nicht im Umfeld der Plätze leben, sich aber an dem Dialog-
prozess aus beruflichem oder privaten Interessen beteiligen.

  Hier wohne ich!

  Hier arbeite ich!



Erstellt von

plan zwei
Stadtplanung und Architektur

Postkamp 14a
30159 Hannover
www.plan-zwei.com
beteiligung@plan-zwei.com

November 2017

Im Auftrag von

Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Arndtstraße 1
30167 Hannover




