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Postkamp 14 A
30159 Hannover
beteiligung@plan-zwei.com
im Auftrag der
Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Arndtstraße 1
30167 Hannover

Am Mittwoch, dem 6. Juni 2018 fand um 19.00 Uhr die Bilanzveranstaltung zum Beteiligungsprozess Weißekreuzplatz /
Andreas-Hermes-Platz statt. Rund 80 Interessierte kamen in den Pavillon zu der von plan zwei Stadtplanung und Architektur moderierten öffentlichen Veranstaltung.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse des rund neunmonatigen Beteiligungsprozesses. Im Sinne einer Zwischenbilanz wurde zum einen ein Blick zurück auf den Prozess mit seinen unterschiedlichen Etappen und Bausteinen geworfen. Zum anderen wurde erörtert, wie die nächsten Schritte der Beteiligung zu
gestalten sind und welche Perspektiven für eine Umsetzung der Ergebnisse bestehen.
Die Teilnehmenden konnten sich auf einem „Markt der Themen“ über die drei Themenschwerpunkte des Beteilungsprozesses informieren und ihre Kommentare, Anregungen und Ideen hierzu äußern. In einem abschließenden Bilanzgespräch
diskutierten VertreterInnen der Politik, Verwaltung, Anwohnerschaft und Gewerbetreibenden aus dem Umfeld der beiden
Plätze noch einmal kritisch die Ergebnisse des Prozesses und formulierten ihre Anliegen und Ziele für das weitere Vorgehen.
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Begrüßung
Nach einer kurzen Eröffnung und der Vorstellung des Programms für den Abend durch
Ulrich Berding vom Büro plan zwei aus Hannover begrüßte Bezirksbürgermeisterin
Cornelia Kupsch die rund 80 TeilnehmerInnen. Sie würdigte das große Engagement der
im bisherigen Prozess aktiv gewordenen AnwohnerInnen und AkteurInnen. Frau Kupsch
betonte die Bedeutung öffentlicher Plätze für das soziale Leben und als identitätsstiftende in den Stadtteilen.
Im Anschluss bergüßte auch Hilke Bergerstock, Bereichsleiterin Planung und Bau des
Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover, die Anwesenden.
Sie verwies auf die ämterübergreifende Begleitung des Beteiligungsprozesses und
unterstrich den Stellenwert der erarbeiteten Ergebnisse als Ausgangspunkte für die
weiteren Schritte zur Verbesserung der Situation rund um die beiden Plätze.

Einführung
In seinem Einführungsvortrag gab Ulrich Berding einen Rückblick auf den im September
2017 begonnen Beteiligungsprozess. Wesentliche Bausteine des von plan zwei organisierten und inhaltlich gestalteten Prozesses waren hierbei Gespräche mit wichtigen
AkteurInnen aus dem Umfeld der Plätze, zwei Aktionen auf dem Weißekreuzplatz, das
Auftaktforum am 25. Oktober 2017 sowie die Vertiefung wichtiger Fragen in drei thematischen Arbeitsgruppen.
Die Akteursgespräche mit sozialen Einrichtungen und mit VertreterInnen der Gewerbetreibenden und AnwohnerInnen vermittelten wichtige Erkenntnisse über die differenzierten Positionen und Bewertungen zu zentralen Fragen.
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Die erste Aktion auf dem Weißekreuzplatz am 19. Oktober 2017 nutzten zahlreiche
PassantInnen, um Fragen, Bewertungen und Anliegen sowie erste Ideen und Handlungsansätze einzubringen. Diese wurden dann im Auftaktforum aufgegriffen und zur Eingrenzung von Arbeitsgruppen-Themen genutzt.
Die zweite Aktion am 19. Mai 2018 auf dem Weißekreuzplatz ermöglichte es Interessierten, sich über den Stand der Ergebnisse des Beteiligungsprozesses zu informieren
und nochmal Anregungen und Kommentare einzubringen.
Zwischen Auftaktforum und der zweiten Aktion wurden im Herbst/Winter 2017/18 in drei
von plan zwei moderierten Arbeitsgruppen einzelne Themen vertieft:
•
•
•

AG 1: Die Plätze besser nutzbar machen: Gestaltungsanforderungen
AG 2: Nutzungskonflikte entschärfen: Nutzungsregeln für die Plätze
AG 3: Die Plätze beleben: Projekte und Aktionen auf dem Platz

Ulrich Berding stellte die Ergebnisse der Arbeitsgruppen kurz vor und leitete dann über
zum „Markt der Themen“. An drei „Themenständen” hatten die Teilnehmenden hier die
Möglichkeit, sich zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppen zu informieren und nochmals
Anmerkungen und Anregungen zu äußern.
Im Anschluss an den Markt der Themen konnten die TeilnehmerInnen mit Klebepunkten
einzelne Aussagen, Inhalte und Kommentare markieren, die aus ihrer Sicht besondere
Bedeutung haben.
Im Folgenden werden jeweils die Zusammenfassung der Ergebnisse der jeweiligen Arbeitsgruppen sowie die Kommentare und Anregungen aus dem Bilanzforum dargestellt.
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Markt der Themen
AG 1: Die Plätze besser nutzbar machen: Gestaltungsanforderungen
Im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe 1 stand die Frage, mit welchen gestalterischen Mitteln
die Nutzbarkeit der beiden Plätze verbessert werden könnte. Hierzu hatte die Arbeitsgruppe auf ihrer ersten Sitzung im November 2017 zunächst die unterschiedlichen Charaktere der beiden Plätze – im Sinne eines Leitbildes für deren Entwicklung – diskutiert:
•

Welchen Charakter sollen die Plätze erhalten bzw. bewahren?

Es wurde deutlich, dass der Weißekreuzplatz eher als Platz der Nutzungsvielfalt und
der generationenübergreifenden Begegnung, als lebendiger, grüner Sonnenplatz gesehen wird. Demgegenüber wurde der Andreas-Hermes-Platz eher als „rauer“ Ort mit
einem aktiven, kreativen und jugendlichen Charakter gesehen. Hier steht vor allem
der Aktivitäts- und Bewegungsraumaspekt im Mittelpunkt.

Kommentare und Anregungen aus dem Bilanzforum
Die in der Arbeitsgruppe entwickelten Leitbilder wurden zustimmend zur Kenntnis
genommen. Auf dem Markt der Themen wurden hierzu keine weiteren Kommentare
oder Meinungen formuliert.
Die auf den Plätzen gewünschten Nutzungen waren eines der Themen der Arbeitsgruppe in Hinblick auf die gestalterische Weiterentwicklung.
•
•

Welche Nutzungen sollen auf den Plätzen möglich sein?
Wie müssen die Plätze dafür gestaltet sein?

Die Arbeitsgruppe sah für den Weißekreuzplatz den grünen Platzcharakter als
erhaltens- und wünschenswert an. Mit einer nutzungsoffenen Gestaltung sollte eine
Anpassung an unterschiedliche Wünsche und Interessen ermöglicht werden. Für Kinder
sollten aber auch Spielmöglichkeiten geschaffen werden – allerdings nicht als ausgewiesener Spielplatz. Diskutiert wurde auch die Gliederung des Platzes in unterschiedliche Nutzungsbereiche, also beispielsweise eine kommunikative Aufenthaltszone
im nördlichen Bereich und unterschiedliche eher ruhigere Bereiche in der Mitte und im
Süden des Platzes.
Uneindeutig war die Haltung zur Frage, ob auf dem Weißekreuzplatz gastronomische
Angebote geschaffen werden sollte. Die BefürworterInnen sahen hierin eine Chance, die
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Attraktivität und Aufenthaltsqualität des Platzes zu erhöhen. Die KritikerInnen befürchteten eine Kommerzialisierung des Platzes. Zudem wären für eine gestronomische
Nutzung gesonderte Bewirtungseinrichtungen inklusive Wasser- und Stromanschluss auf
dem Platz erforderlich.
Ebenfalls kritisch diskutiert wurde die Idee einer Hundewiese auf dem Platz. Hier wurden sowohl der Bedarf als auch die Eignung des Weißekreuzplatzes in Frage gestellt.
Für den Andreas-Hermes-Platz wurden Möglichkeiten der Belebung durch gestalterische Mittel diskutiert. Der Platz sollte durch eine attraktive Oberfläche, flexible
Möblierungselemente und eine multifunktionale Gestaltung aufgewertet werden. Die
Treppenanlage Richtung Raschplatz muss dabei in die Gestaltung einbezogen werden.
Der Brunnen in seinem derzeitigen Zustand wurde kritisch bewertet – es wurde die
Verkleinerung oder auch gänzliche Entfernung diskutiert.

Kommentare und Anregungen
Den vorgestellten Ideen zur Nutzung und Gestaltung der Plätze wurde größtenteils
zugestimmt – vor allem das Ziel, den grünen Platzcharakter zur erhalten, erfuhr zudem
ausdrückliche Unterstützung.
Die TeilnehmerInnen notierten zudem weitere Aspekte:
Weißekreuzplatz:
•
•
•

kurzfristig: die Entwässerung des Diagonalweges vor dem runden Aufgang
verbessern
keine Hunde auf dem Weißekreuzplatz
Taubenturm zur kontrollierten Reduzierung des Taubenbestandes

Andreas-Hermes-Platz:
•
•

statt des Brunnens gut zu reinigende Skate-Fläche
schlechte Aufenthaltsqualität: brutaler Beton, „legales” Graffiti freistellen,
„Tags” / Sprüher-Zeichen beseitigen und nicht zulassen.
Oberflächen der Wände optisch veredeln durch Farbe / Beschichtung
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Ein weiteres Thema waren die Ränder der Plätze. Hier wurde gefragt:
•
•

Wie sollen die Platzränder gestaltet werden?
Wie können die Plätze besser mit ihrer Umgebung verknüpft werden?

Für den Weißekreuzplatz ging es den TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe vor allem darum, die Barrierwirkungen im westlichen, nördlichen und südlichen Bereich zu mindern.
Auf der westlichen Platzseite wurden vor allem die parkenden Fahrzeuge und die Mauer
als Barrieren ausgemacht. Hier wurde angeregt, die Platzseite entlang der Lister Meile zu
öffnen und auszuweiten, den Höhenunterschied weicher und die Mauer durchlässiger
zu gestalten. Auf der östlichen Platzseite wurde vor allem eine durchlässiger gestaltete
Pergola sowie eine Auslichtung des Gehölzgrüns angeregt.
Im Bereich des Andreas-Hermes-Platzes wurde eine Belebung der platzseitigen Ränder hinter dem Pavillon zur Stärkung der Identifikation mit dem Platz als wünschenswert
erachtet. Hier wurden verbindende Gestaltungselemente sowie eine Aufhebung des
Rückseitencharakters des Platzes vorgeschlagen.
Im Bereich der südlichen Lister Meile wurde die Entfernung der Parkplätze, die Neuorganisation der Außengastronomie sowie eine Verbreitung der Fußwege befürwortet.
Ziel ist hier die bessere Nutzbarkeit und Erlebbarkeit des Stadtraums als Teil der Lister
Meile.

Kommentare und Anregungen
Die Diskussion im Markt der Themen griff die Frage nach dem Umgang mit der Mauer
am Weißekreuzplatz auf. Während sich einige TeilnehmerInnen dafür aussprachen,
die Mauer unverändert zu lassen, plädierten andere für eine abschnittsweise Durchbrechung der Mauer: Die Mauer sollte als Sitzmöglichkeit erhalten, aber durchlässiger gestaltet werden. Entsprechend wurde die Maßnahme „Höhenunterschied weicher und Mauer durchlässiger gestalten” mit einigen Votum-Punkten bestärkt.
Weitere auf Karten notierte Anregungen für den Weißekreuzplatz waren:
•
•
•
•
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Weißekreuzplatz soll an den Pavillon angebunden werden.
Friesenstraße zwischen Platz und Pavillon sperren für Autos.
Man sollte die Lister Meile am Weißekreuzplatz zu beiden Seiten enden lassen
und den Platz als „Weißekreuzplatz” bezeichnen.
Verbindung Weißekreuzplatz mit Pavillon stärken, z. B. Straßenbreite reduzieren

Für den Andreas-Hermes-Platz notierte ein/e TeilnehmerIn ergänzend:
•

Für das Wasserbecken: im Winter Eisfläche, im Sommer Skater

Über den Platzbereich hinaus wurde für den südlichen Bereich der Lister Meile
ergänzt:
•

Autofreie Zone. Bitte keine zusätzliche Gastronomie.

Eng mit dem Thema der Ränder verknüpft ist das Thema Mobilität und Verkehr. Hier
ging es um die Fragen:
•
•

Wie soll der Verkehr rund um die Plätze organisiert werden?
Welche Anforderungen haben RadfahrerInnen und FußgängerInnen?

Wesentliches Anliegen der Arbeitsgruppe war eine geringere PKW-Fokussierung und
eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit im gesamten Bereich sowie eine Erleichterung der Querung über die Friesenstraße. Für die Lister-Meilen-Seite des Weißekreuzplatzes wurde die Sperrung der Straße für den Durchgangsverkehr sowie
Aufhebung der Trennwirkung durch die Parkplätze gefordert. Zum Ausgleich könnten
durch eine durchdachte Gestaltung auf der östlichen Platzseite an der Weißekreuzstraße
mehr Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Hier machten die Geschäftsleute jedoch
deutlich, dass für sie die Parkmöglichkeiten unmittelbar vor den Geschäften wichtig sind.
Des Weiteren wurde die Verbesserung der barrierefreien Zugangsmöglichkeiten vor allem
für den nördlichen Platzbereich gewünscht.
Im Bereich des Andreas-Hermes-Platzes regten die TeilnehmerInnen an, eine querende Wegeverbindung von der Weißekreuzstraße Richtung Treppenanlage zu schaffen und
die Platzoberfläche attraktiver zu gestalten. Zudem sollte die Fußgängerführung
entlang der Weißekreuzstraße bis zur Berliner Allee klarer gestaltet werden. Zudem sollte
die Querung der Berliner Allee sicherer und fußgängerfreundlicher möglich sein.
Für den Bereich der südlichen Lister Meile wünschte die Arbeitsgruppe eine klare
Fußgänger-Wegeführung entlang der Lister Meile. Darüber hinaus sollte auch hier
eine möglichst fußgängerfreundliche Querung der Berliner Allee Richtung ZOB und
Raschplatz angestrebt werden-.
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Kommentare und Anregungen
Die Forderung, die Lister Meile entlang des Weißekreuzplatzes für den Durchgangsverkehr zu sperren, wurde mit zahlreichen Votum-Punkten und weiteren
Karten-Notizen klar bestärkt. Allerdings wurden auch vermittelnde Vorschläge formuliert: Die Anlieger-Regelung sollte strikter durchgesetzt werden und die Stellplätze
für die Geschäfte sollten konzentriert werden. Für die Praxen wurde die Bedeutung
von Kurzzeit-Parkplätzen hervorgehoben. Ergänzend notierten Teilnehmende für
den Weißekreuzplatz:
•
•

Parkende Autos kein Problem (bin Radfahrer)
Freitreppe statt Mauer

Für den Bereich der südlichen Lister Meile notierte ein/e TeilnehmerIn:
•

Sicherere Radweg-Führung / Verbindung Lister Meile / Kurt-Schumacher-Straße

Ein weiteres gestaltungsbezogenes Thema ist die Ausstattung der Plätze mit Gestaltungselementen. Die in diesem Zusammenhang von der Arbeitsgruppe diskutierten
Fragen lauteten:
•
•

Wie sollen die Plätze „möbliert” werden?
Welche Gestaltungselemente können die Plätze aufwerten und die Nutzbarkeit
verbessern?

Für den Weißekreuzplatz stand hierbei die Ausstattung mit multifunktionalen Gestaltungselementen im Mittelpunkt. Ziel ist es, Angebote für verschiedenen Nutzer- und
Altersgruppen zu schaffen und flexible Nutzungsformen zu ermöglichen. Eine Idee
sind hierbei bespielbare Möbel, also Elemente, die beispielsweise sowohl Sitzmöglichkeiten bieten als auch zum Spielen nutzbar sind. Um den Aufenthaltscharakter des
Platzes zu stärken, sollten insgesamt mehr Sitzgelegenheiten über den Platz verteilt
werden. Ebenso wurde angeregt, einen Trinkbrunnen einzurichten. Generell wurde aber
Wert darauf gelegt, die Ausstattung möglichst sparsam zu halten, um die den grünen
Charakter des Weißekreuzplatzes zu bewahren.
Der Andreas-Hermes-Platz sollte mit mobilen Gestaltungselementen ausgestattet
werden. Diese sollten flexibel versetzbar sein und so – beispielsweise bei Aktivitäten der
Parkour-Szene – situationsgerechte Nutzungen ermöglichen. Die Möbel sollen im Rahmen
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eines partizipativen Prozesses entwickelt und gebaut werden. In Verbindung mit der
Idee eines Patenschaftsmodells zur Pflege der Möbel soll so die positive Identifikation
mit dem Platz erhöht werden.
Ein weiteres Anliegen war die Ausstattung mit robusten Müllbehältern, um die Vermüllung des Platzes zu reduzieren. Die Sicherheit auf dem Platz sollte durch eine gleichmäßige Ausleuchtung erhöht werden. Diskutiert wurde auch die Frage, ob es einen Bedarf
für eine Toilettenanlage gibt. Hier sollte eine Kooperation mit dem neuen Hotel geprüft
werden.

Kommentare und Anregungen
Auf dem Markt der Themen erfuhr vor allem der Aspekt der Ausstattung sowohl des
Weißekreuzplatzes als auch des Andreas-Hermes-Platzes mit mehr Sitzgelegenheiten
Zustimmung. Weitere auf Karten notierte Meinungen waren für den Weißekreuzplatz:
•
•
•
•

Rasenfläche ebnen
Freiflächen für Events, z. B. Zirkus, erhalten
Lichtergirlande über den Weißekreuzplatz (einfache Seile und Solarlampen)
Kann man auf die Rankgerüste am Weißekreuzplatz verzichten?

In Bezug auf den Andreas-Hermes-Platz notierten die TeilnehmerInnen:
•

•

Multifunktionsplatz (dieser Aspekt erfuhr Zustimmung durch Votum-Punkte)
Zielgruppen:
- Bedürftige > Essensausgabe
- Jugendliche
- Workshop-TeilnehmerInnen
- Anwohner
Themen:
- Soziales
- Sport
> Begegnung
Rahmenbedingungen:
- gut zu reinigen
- Wasserfläche müsste weg!
- mobiles Material
- (Teilzeit-)Betreuung
Wasserbecken erhalten und pflegen

AG 2: Nutzungskonflikte entschärfen: Nutzungsregeln für die Plätze
Das brisante Thema der Nutzungskonflikte beschäftigte die Arbeitsgruppe über drei Termine. Insgesamt wurde kontrovers, vor allem aber sachlich und differenziert diskutiert.
Zunächst ging es um die Frage, worin die wesentlichen Konflikte bestehen. Im Mittelpunkt standen die Störungen auf der Nordseite des Weißekreuzplatzes durch alkoholisierte Langzeitnutzer. AnwohnerInnen und potenzielle NutzerInnen fühlen sich vor allem
durch Pöbeleien, Lärm, Verunreinigungen und Müllaufkommen beeinträchtigt. Zudem wurde auch auf die Hundekot-Problematik auf dem Weißekreuzplatz hingewiesen.
Auf dem Andreas-Hermes-Platz ging es vor allem um die Verunreinigung des Beckens, die starke Müllbelastung durch DiscobesucherInnen und die Partyszene am
Wochenende sowie um die Unsicherheitswahrnehmung entlang des Pavillons und im
Treppenabgang Richtung Raschplatz.
Zentral war die Frage, wie mit diesen Nutzungskonflikten umzugehen ist. Es wurden die
wichtigsten Ziele insbesondere für den Weißekreuzplatz bestimmt:
•
•
•

einvernehmliche Nutzung des Platzes von allen Interessengruppen
Störungen sollen aufhören
aber: keine Vertreibung und damit Verlagerung des Problems auf andere Plätze

Hieraus wurden dann Handlungsansätze als Anforderungen an die Stadt formuliert:
•
•
•
•
•

Sozialarbeit aufbauen und langfristige Platzbetreuung sichern
Nutzungsregeln aufstellen
Ordnungsdienst für Einhaltung der Nutzungsregeln, mit Sozialarbeit koordiniert
Es soll eine klare AnsprechpartnerIn bei der Stadt geben
Rückkopplung: regelmäßiger Austausch zwischen Stadt und Anrainern

11

12

Auf dieser Grundlage wurde dann über Nutzungsregeln gesprochen. Die Arbeitsgruppe
war sich im Klaren darüber, dass es mit der vom Rat beschlossenen „Verordnung über
die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Hannover“ (SOG-VO)
bereits Regeln für den öffentlichen Raum gibt. In der Arbeitsgruppe wurde aber klar, dass
es maßgeschneiderte Nutzungsregeln für die Plätze braucht. Daher hat die Gruppe
einen ersten Vorschlag für Platzregeln für den Weißekreuzplatz erarbeitet.

Kommentare und Anregungen
Im Mittelpunkt der Diskussionen auf dem Markt der Themen stand die Frage, in welchem Maße und in welcher Form gegen die Störungen durch alkoholisierte NutzerInnen auf dem Weißekreuzplatz vorzugehen ist.
Die vorgeschlagenen Nutzungsregeln wurden grundsätzlich unterstützt. Es stellte
sich vor allem die Frage, wie diese Regeln durchzusetzen sind. Einigen TeilnehmerInnen gingen die vorgeschlagenen Maßnahmen bereits zu weit. Sie konnten die
Wahrnehmung der Störungen durch die AnwohnerInnen zwar grundsätzlich nachvollziehen, kritisierten aber eine zu stark ausgrenzende Grundhaltung und eine
einseitige Fixierung auf Ordnungsmaßnahmen durch Sicherheitskräfte. Als sinnvoller
und zielführender erachtet wurde ein ursachenorientiertes und sozial verantwortungsbewusstes Vorgehen.
Andere TeilnehmerInnen vertraten die gegenteilige Position. Aus ihrer Sicht würde
immer noch zu nachsichtig mit den StörerInnen auf dem Weißekreuzplatz umgegangen. Es müsse klar nach dem Ziel gehandelt werden, den Störungen, Belästigungen und Pöbeleien ein Ende zu bereiten. Wenn damit eine Verdrängung verbunden
sei, müsse dies in Kauf genommen werden.
Im Punkte-Votum erhielten die Forderungen nach einer Neudefinition der Aufgaben
des Ordnungsdienst sowie nach einem Alkoholverbot auf dem Weißekreuzplatz
die höchsten Punktzahlen. Ähnlich stark befürwortet wurde die Aufstellung von verbindlichen Nutzungsregeln. Aber auch die stärkere sozialarbeiterische Betreuung der LangzeitnutzerInnen und die Einrichtung einer Ansprechperson durch die
Stadt wurde unterstützt.
In der Diskussion zeigte sich aber auch, dass nicht selten am Wochenende von BesucherInnen der Diskos und Clubs massive nächtliche Störungen ausgehen. Hiergegen müssten ebenso Maßnahmen ergriffen werden. Erwähnt wurden zudem „Poser”
im Auto, die durch Aufheulenlassen der Motoren zusätzlich zur Ruhestörung betragen.
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AG 3: Die Plätze beleben: Projekte und Aktionen auf dem Platz
In der Belebung der Plätze wurde ein entscheidender Ansatz zur Erhöhung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität gesehen. Hierzu hat die Arbeitsgruppe die Ideen aus der
Auftaktveranstaltung aufgegriffen und ergänzt. So wurden über 30 Ideen für kulturelle,
soziale oder sportliche Projekte und Aktionen zusammengetragen. An guten und passenden Ansätzen herrscht also kein Mangel – was es nun braucht, sind Engagierte,
die einzelne Ideen umsetzen. Gesucht wird ein Team, das sich um die Belebung der
Plätze kümmert, bei dem die Menschen, die etwas anbieten, vorführen oder organisieren
wollen, sich melden können. Eine Vision war, im Veranstaltungsflyer des Pavillons eine
Seite für Aktionen auf dem Platz zu etablieren.
Auf dem Bilanzforum wurde ausgehend von diesem Arbeitsstand weiter diskutiert.

Kommentare und Anregungen
In der Diskussion wurde deutlich, dass sich die unterschiedlichen Charaktere der
beiden Plätze auch auf die Art der umzusetzenden Aktionen und Projekt auswirken
muss. Die TeilnehmerInnen machten deutlich, dass auf dem Weißekreuzplatz vor
allem aus Sicht der AnwohnerInnen bereits jetzt mehr laute Ereignisse stattfinden als
dauerhaft wünschenswert ist. Daher wurde dafür plädiert, den Weißekreuzplatz in
seinem ruhigen Charakter zu stärken dazu passende Aktionen durchzuführen.
Weitere Aspekte wurden auf Karten festgehalten:
•
•
•

tägliche Reinigung!
Herrenhäuser (Bier-)Tafel – Studierende Konzept
Möglichkeit, die Tafel durch Stapeln von Bierkästen von Herri zu ermöglichen
> Sponsoring (mit Bierkisten soll eine variable bespielbare Konstruktion
errichtet werden)

Der Andreas-Hermes-Platz wurde im Unterschied dazu mit einem deutlich belebteren Charakter gesehen. Hier könnten daher beispielsweise auch Workshops der
Parkour-, Skater- und BMX-Szene stattfinden. Dieser Vorschlag wurde mit VotumPunkten unterstützt.
Unklar war den TeilnehmerInnen, welche Dynamik sich aus dem Hotelbau ergeben
wird.
Stark diskutiert wurde die Frage, ob und wie das Wasserbecken zu nutzen sein
könnte. Skeptische Stimmen vertraten die Auffassung, dass das Wasserbecken die
Nutzungsmöglichkeiten des Platzes einschränkt. Andere schlugen einen konstruktiven
Umgang mit dem Becken vor. Entsprechend lauteten hier die Vorschläge:
•
•
•

Wasserfläche nutzen
Wasserspiegel Bordeaux (attraktives Referenzbeispiel aus Bordeaux: „Miroir
D‘eau” am Place de la Bourse)
Sport anstatt Wasserfläche

Weitere Anmerkungen waren:
•
•
•
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Parkour und Essensausgabe zusammenbringen
dreifache Essensausgabe hinter dem Pavillon
Pavillon sollten sich nach außen orientieren
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Bilanzgespräch

Maßnahmen im Bereich der Straßen und Wege sei unter anderem der Fachbereich für Tiefbau zuständig. Hier sei eine enge Abstimmung des weiteren Vorgehens erforderlich.

In einem abschließenden Bilanzgespräch reflektierten VertreterInnen aus Politik, Verwaltung, Anwohnerschaft und Geschäftswelt die erzielten Ergebnisse des Beteiligungsprozesses. An der von Kirsten Klehn und Ulrich Berding moderierten Dikussion nahmen teil:

Uwe Diers vom Fachbereich Ordnung der Landeshauptstadt Hannover äußerte Verständnis für die im Beteiligunsprozess deutlich gewordenen Problemwahrnehmung
und die Aufforderung, etwas gegen die Störungen zu unternehmen. Herr Diers verwies
auf den im Aufbau befindlichen Ordnungsdienst der Stadt. Dieser werde mit der
Aufnahme seines Dienstes auch den Weißekreuzplatz und den Andreas-Hermes-Platz in
den Blick nehmen. Geplant sei eine Einsatzzeit des Dienstes zwischen 8 Uhr und 22 Uhr.
Außerhalb dieser Uhrzeiten sei die Polizei zuständig. Darüber hinaus sei der Fachbereich
Ordnung bereits jetzt sowohl per Mai als auch telefonisch erreichbar und ansprechbar.

•

Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch

•

Hilke Bergerstock, FB Umwelt und Stadtgrün, Landeshauptstadt Hannover

•
•
•
•

Uwe Diers, FB Ordnung, Landeshauptstadt Hannover
Gloria Schaper, Anwohnerin
Susanne Müller-Jantsch, Kulturzentrum Pavillon
Mareike Stich, Bruckhoff Hörgeräte

Drei Fragen standen im Mittelpunkt:
•
•
•

Wie werden Ergebnisse aus jeweiliger Sicht bewertet?
Wie sollte es weitergehen?
Was sind die zentralen Handlungsansätze und Herausforderungen?

Hilke Bergerstock, Bereichsleiterin Planung und Bau im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover, bewertete den Beteiligungsprozess und die bisher
erzielten Ergebnisse sehr positiv. Für die freiraumplanerische Weiterentwicklung der
beiden Plätze sah sie hilfreiche und zielführende Anknüpfungspunkte. Im Rahmen der Pflege und Instandhaltung sei es möglich bereits erste Anregungen, wie z.B. den Rückschnitt
des Grüns um die Pergola, umzusetzen. Darüberhinaus wurden Haushaltsmittel für weitere
Gestaltungsmaßnahmen beantragt. Allerdings sei nicht der Fachbereich Umwelt und
Stadtgrün allein für die Umsetzung weiterer Maßnahmen verantwortlich. Insbesondere für
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Gloria Schaper, Anwohnerin des Weißekreuzplatzes und Teilnehmerin der Arbeitsgruppe „Nutzungskonflikte entschärfen”, zeigte sich grundsätzlich erfreut über die Offenheit
der Diskussionen. Sie machte deutlich, dass sie und ihre Familie unmittelbar von den
am Platz spürbaren Konflikten betroffen sei und sich in ihrer Wohn- und Lebensqualität
beeinträchtigt sehe. Dennoch sei sie – wie auch in den Ergebnissen der Arbeitsgruppe
festgehalten – ausdrücklich gegen die Verdrängung einzelner Gruppen. Frau Schaper
betonte, dass nun die Umsetzung und Durchsetzung der von der Gruppe vorgeschlagenen Platzregeln allerhöchste Priorität erhalten müsse. Hier gehe es auch um
die Glaubwürdigkeit der städtischen Akteure: Nur mit einem baldigen Handeln könne das
Vertrauen der Bevölkerung in Politik und Verwaltung zurückgewonnen werden.
Suanne Müller-Jantsch vom Kulturzentrum Pavillon zeigte sich ebenfalls angetan vom
Verlauf des Beteiligungsprozesses und der Qualität der erzielten Ergebnisse. Sie hob
die Vielfalt der Nutzungen und NutzerInnen der beiden Plätze als besondere und zu
bewahrende Qualität hervor. Der Pavillon als kultureller Akteur im Umfeld beider Plätze sei
bereit, auch im weiteren Prozess aktiv mitzuwirken.

Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch würdigte den Verlauf und die bisher erzielten
Ergebnisse des Beteiligungsprozess. Vor allem in Bezug auf die Lösung der Nutzungskonflikte sicherte sie die Unterstützung des Bezirksrats zu. Aber auch hinsichtlich der
gestalterischen Entwicklung und der Belebung der Plätze machte sie deutlich, dass der
Bezirksrat im Rahmen seiner Möglichkeiten die weiteren Schritte konstruktiv begleiten
werde.

Es zeigten sich alle TeilnehmerInnen zuversichtlich, dass sich die Situation auf den Plätzen bereits in zwei Jahren spürbar gebessert hat. Vor allem in Bezug auf die Durchsetzung der Nutzungsregeln und die Belebung der Plätze sei es möglich und erforderlich, in diesem Zeitraum entscheidend vorzukommen. Ziel müsse es zudem sein, bis
dahin auch die Umgestaltungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen.

Mareike Stich von Bruckhoff Hörgeräte am Weißekreuzplatz vertrat die Geschäftsleute an den Plätzen. Auch sie äußerte ihre Zustimmung zu den meisten der formulierten
Forderungnen und Anregungen zur Gestaltung der Plätze. Allerdings unterstrich sie noch
einmal die Bedeutung der Parkplätze im Bereich der Lister Meile für die InhaberInnen
der Geschäfte und Praxen. In Bezug auf den Umgang mit den Nutzungskonflikten mahnte sie eine möglichst baldige Lösung der Probleme an. Hier müsse schnellstmöglich
dafür gesorgt werden, dass die Störungen und Belästigungen durch alkoholisierte LangzeitnutzerInnen aufhören.

Ausblick

In der anschließenden Diskussion mit dem Publikum wurde vor allem noch einmal
grundsätzliche Zustimmung für die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses geäußert.
Deutlich unterstützt wurde inbesondere der differenzierte Umgang mit den LangzeitnutzerInnen der Plätze: Störungen wirksam Einhalt gebieten, aber keine Verdrängung.

Abschließend dankte Frau Bergerstock noch einmal allen Teilnehmenden des Abends
sowie den in den Arbeitsgruppen Engagierten für ihr Mitwirken und die konstruktiven
Diskussionen.

Hilke Bergerstock verwies in ihrem Ausblick auf die notwendigen verwaltungsinternen
Schritte und die erforderlichen politischen Entscheidungsprozesse, die nun mit der
gebotenen Sorgfalt durchzuführen seien. Zugleich konnte sie aber berichten, dass beschlossen sei, den Beteiligungsprozess gemeinsam mit plan zwei fortzuführen. Im
Mittelpunkt der nächsten Beteiligungsschritte stehe hier die Belebung der Plätze und die
Frage der Umsetzung von Nutzungsregeln für die Plätze.

Die Beteiligung müsse aber weiter gehen, um im – hoffentlich bald – folgenden Prozess
der Konkretisierung und Umsetzung von Maßnahmen weiterhin die Positionen und Anregungen der AnwohnerInnen und Geschäftsleute zu berücksichtigen.
In der Abschlussrunde wurden die TeilnehmerInnen des Bilanzgesprächs gefragt:
•

Wenn Sie in zwei Jahren von uns gefragt werden: Was hat sich verändert auf den
Plätzen? Was möchten Sie uns dann sagen können?
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Anhang

Hier wohne ich! Hier arbeite ich! – Abfrage am Eingang
Beim Ankommen wurden die TeilnehmerInnen gebeten, anzugeben, ob und wo sie im
Umfeld der Plätze wohnen oder arbeiten. Nicht alle TeilnehmerInnen beteiligten sich an
dieser Abfrage. Es zeigt sich jedoch, dass der größte Teil der Anwesenden des Bilanzforums im direkten Umfeld der Plätze wohnt oder arbeitet.
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