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1  Worum geht’s?
Die Neugestaltung der Freifläche an der 
Dormannstraße ist ein zentrales Vorhaben 
im Zuge des Sanierungsverfahrens des 
Bund-Länder-Förderprogramms Sozialer 
Zusammenhalt Oberricklingen Nord-Ost. 
Das Entwicklungsgebiet „Platz an der Dor-
mannstraße“ umfasst die Freifläche zwi-
schen Gronostraße und Am Kiffkampe sowie 
die umlaufenden Verkehrsflächen der Dor-
mannstraße, Gronostraße und Am Kiffkampe 
(s. Abb. 1). Die Freifläche besitzt aufgrund 
ihrer zentralen Lage im Quartier und ihrer 
Eigenschaften als öffentliche Freifläche das 
Potenzial, als Ort der Gemeinschaft, der 
Erholung und der Freizeitaktivitäten die 
Versorgung der Bewohnerschaft mit wohn-
ortnahen Freiflächen spürbar zu verbessern. 
Derzeit ist das Areal gestalterisch in die Jah-
re gekommen und eher durch eine „Unter-
nutzung“ gekennzeichnet. 

Die Landeshauptstadt Hannover strebt an, 
den Platz an der Dormannstraße derart 

umzugestalten, dass dieser für das Quartier 
zentrale öffentliche Raum als multifunktio-
naler Begegnungsort dienen kann und die 
positive Wahrnehmung des Sanierungsge-
biets nach innen und außen verbessert.

Vor diesem Hintergrund wurde das Büro 
plan zwei beauftragt, einen mehrstufi-
gen, ergebnisoffenen Beteiligungsprozess 
durchzuführen. In diesem Prozess wurden 
die Interessen, Meinungen und Anforde-
rungen der Akteur*innen (Vertreter*innen 
aus öffentlichen Einrichtungen, Kinder, Ju-
gendliche und Anwohner*innen) in diesem 
Bereich in Erfahrung gebracht, Konflikte 
identifiziert und Planungsideen für die ge-
stalterische Weiterentwicklung gesammelt. 
Die Ergebnisse der Beteiligung fließen in 
die Entwürfe zur Umgestaltung ein, die vom 
Landschaftsarchitekturbüro foundation 5+ 
erarbeitet werden.

1.1  Ziele der Öffentlichkeitsbeteiligung

Der Informations- und Mitwirkungsprozess 
soll 

‒ eine breite Öffentlichkeit über den An-
lass, die Ziele und die Rahmenbedingun-
gen der Planung informieren,

‒ Nutzungsinteressen, Anliegen und Hin-
weise abfragen und aufnehmen,

‒ Ideen für mögliche Bausteine einer künf-
tigen Gestaltung sammeln und zur Dis-
kussion stellen.

Ziel ist es, die Perspektiven der Bürger*in-
nen – Kinder, Jugendliche, Anwohner*innen  
und weiterer Akteur*innen, wie Vertreter*in-
nen aus Politik und öffentlichen Einrichtun-
gen im Umfeld – aufzunehmen und in den 
Planungsprozess einzubeziehen, politischen 
Rückhalt zu sichern und Anregungen und 
Hinweise für die weitere Bearbeitung der 
Planung zu sammeln. 

Manche Perspektiven und Ideen entstehen 
erst im und durch den Dialog mit den lo-
kalen Akteur*innen und nicht zuletzt hängt 
auch die Umsetzung, zukünftige Nutzung 
und Belebung des Freiraums von ihnen ab. 
Mit ihrer Beteiligung kann das Prozessergeb-
nis zu einer guten Grundlage und zu einem 
sinnvollen Orientierungsrahmen für die wei-
tere Entwicklung der Planungen werden. 

Abb. 1 (linke Seite):
Lageplan Platz an der 
Dormannstraße
(Darstellung: LHH)

Abb. 2:
Graphic Recording 
„Fragestellung“ 
(Darstellung: Alix 
Einfeldt Zeichenstube)
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2  Welche Beteiligungsangebote gab es?
Das Beteiligungskonzept sah eine für alle 
Bürger*innen im Quartier offene Auftaktver-
anstaltung und drei zielgruppenbezogene 
Formate vor. Die Veranstaltungen wurden 
über viele Kanäle beworben: Auf der Inter-
netseite der Landeshauptstadt Hannover, 
in der Hannoverschen Allgemeine (HAZ), 
mit Plakaten und Banner um den Platz und 

Flyern in den Hauseingängen und Briefkäs-
ten. Zusätzlich haben diverse Institutionen 
(z.B. Familienzentrum Gronostraße, Nachbar-
schaftstreff „Welcome“) auf die Veranstal-
tungen aufmerksam gemacht.

Öffentliche Informations-und 
Beteiligungsveranstaltung für 

Interessierte 
Auftaktveranstaltung

Beteiligungsaktion mit 
Jugendlichen aus dem 

Quartier

Kinderbeteiligung

Befragung zum Ist-
Zustand der Freifläche 
als Ergänzung zu den 

Vor-Ort-Veranstaltungen

Jugendbeteiligung

Anwohner*innen-
beteiligung

Austausch mit 
Anwohner*innen auf der 

Freifläche
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Abb. 3 (linke Seite):
Kinderbeteiligung
(Foto: plan zwei)

Abb. 4:
Beteiligungsprozess
(Darstellung: plan zwei)
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2.1  Akteur*innengespräche

Der Mitwirkungsprozess startete mit einer 
Vorsondierung wichtiger Akteur*innen im 
Quartier. Ziel war es herauszufinden, welche 
Gruppen im Quartier stark vertreten sind 
und den Freiraum an der Dormannstraße 
aktuell oder in Zukunft verstärkt nutzen 
könnten. Zusätzlich zu weiter gefassteren 
Beteiligungsformaten wurden speziell für 
diese Zielgruppen Formate angeboten.

In Gesprächen mit den beiden Quartiers-
manager*innen konnten neben ersten in-
haltlichen Auskünften zur aktuellen Nutzung 
des Freiraums und möglichen Ansprüchen 
an den Ort auch Hinweise zu weiteren Ge-
sprächspartner*innen gesammelt werden.

In Gesprächen mit dem Nachbarschaftstreff 
„Welcome“ und dem Jugendzentrum Ober-
ricklingen zeigte sich, dass die direkten An-
wohner*innen und Kinder und Jugendliche 

aktuell den Freiraum am meisten nutzen 
und mit zielgruppenbezogenen Formaten 
anzusprechen seien.

Die Beteiligungsbausteine stellte plan zwei 
der Sanierungskommission vor. Auch die 
Mitglieder gaben konzeptionelle Rückmel-
dungen zum Aufbau der Beteiligung und 
inhaltliche Rückmeldungen zu ihrer Pers-
pektive auf den Freiraum.

Die im Rahmen der Gespräche mit Ak-
teur*innen eingebrachten Ideen und Aspek-
te wurden gemeinsam mit allen weiteren 
Anregungen und Hinweisen aus den dar-
auffolgenden Veranstaltungen ausgewertet 
und in die gesamte Abwägung zur weiteren 
Planung einbezogen.Abb. 5:

Banner am 
Nachbarschaftstreff 
„Welcome“
(Foto: plan zwei)
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2.2  Auftaktveranstaltung

Die öffentliche Auftaktveranstaltung fand 
am 19. September 2022 im Nachbarschaft-
streff „Welcome“ statt, angrenzend an den 
Platz an der Dormannstraße. Zu den Teil-
nehmenden zählten Interessierte, Nach-
bar*innen oder Vertreter*innen aus den 
ansässigen Einrichtungen.  

Als Einstieg in die Thematik der Veranstal-
tung konnten die Teilnehmenden an Pla-
katen Angaben zu der aktuellen Nutzung 
des Platzes geben (z.B. Wie oft sind Sie am 
Platz an der Dormannstraße? Wofür nutzen 
Sie den Platz?) und den aktuellen Bestand 
bewerten (z.B. Gibt es genügend Bänke? Wie 
fi ndest du die Straße zwischen Freifl äche 
und Spielplatz?). 

Die Landeshauptstadt Hannover eröffnete 
die Auftaktveranstaltung. In einer Präsen-
tation wurde auf das Sanierungsgebiet 
Oberricklingen Nord-Ost, die Geschichte des 
Platzes und den Zeitplan der Umgestaltung 
eingegangen. Im Anschluss stellten sich das 
Beteiligungsbüro plan zwei und das Pla-
nungsbüro foundation 5+ vor. 

Danach hatten die Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, in zwei Gruppen ihre Anregungen 
und Kritik zu den Themen Grünfl äche & Na-
tur, Freizeitaktivitäten & Spielmöglichkeiten 
und Verkehr & Straßenführung zu äußern. 

Abb. 23 (links):
Beschreibung der 
Darstellung
(Darstellung: Quelle)

Abb. 24 (rechts):
Beschreibung der 
Darstellung
(Darstellung: Quelle)

Abb. 25 (links):
Beschreibung der 
Darstellung
(Darstellung: Quelle)

Abb. 6:
Auftaktveranstaltung
(Foto: plan zwei)
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2.3  Kinderbeteiligung

Die Beteiligungsveranstaltung für Kinder 
fand am 22. September 2022 zwischen 
14:00 und 16:00 Uhr auf dem Platz an der 
Dormannstraße statt. Die Beteiligungs-
aktion wurde in Kooperation mit der 
Wilhelm-Busch-Schule konzipiert und 
durchgeführt. Zusammen mit der Schulso-
zialarbeiterin nahmen insgesamt 16 Kinder 
zwischen 8-9 Jahren teil. Die Kinder wohnen 
in den umliegenden Häusern des Platzes 
und kennen diesen sehr gut. Im Laufe der 
Veranstaltung haben 4-6 weitere Kinder aus 
der Nachbarschaft mitgemacht. 

Zu Beginn wurden die Kinder in drei Grup-
pen unterteilt. Für die Bestandsbewertung 
sind die einzelnen Gruppen zusammen mit 
jeweils einer Mitarbeiterin von plan zwei 
über den Platz gegangen. An insgesamt drei 

Stationen hatten die Kinder die Möglichkeit 
durch Aufzeigen von Schildern (grüne bzw. 
rote Smileys) ihre Meinung zu Gegenstän-
den (z.B. Bank, Auto) oder Materialität (z.B. 
Wiese, Asphalt) zu äußern. Die Bewertungen 
wurden fotografisch festgehalten. Im zwei-
ten Teil der Beteiligungsaktion ging es um 
die Wünsche der Kinder zur Nutzung des 
Platzes. Hier hatten die Kinder die Mög-
lichkeit aus insgesamt 21 über Piktogram-
me dargestellten Aktivitäten (z.B. Wippen, 
Schaukeln, Klettern, Springen) jeweils vier 
zu auszuwählen, die sie in Zukunft beson-
ders gerne auf dem Platz machen wollen.   

Abb. 10:
Kinderbeteiligung
(Foto: plan zwei)

Abb. 9:
Kinderbeteiligung
(Foto: plan zwei)

Abb. 8:
Kinderbeteiligung
(Foto: plan zwei)

Abb. 7:
Kinderbeteiligung
(Foto: plan zwei)
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2.4  Jugendbeteiligung

Am 22. September 2022 von 16:00 bis 18:00 
Uhr fand auf dem mittleren Teil der Freiflä-
che an der Dormannstraße die Beteiligung 
der Jugendlichen statt. Die Veranstaltung 
wurde vorab über Plakate im Viertel und in 
öffentlichen Einrichtungen und besonders 
im Jugendzentrum Gronostraße beworben. 

Für die Jugendbeteiligung wurden an meh-
reren gegenübergestellten Bauzäunen 
großflächige Plakate angebracht. Auf diesen 
konnten die Teilnehmenden Angaben zur 
aktuellen Nutzung des Platzes, zur Bewer-
tung des Bestandes und Wünsche für die 
Neugestaltung machen. Mit Klebepunkten 
und Post-It‘s konnten sie die Fragen eigen-
ständig beantworten. Ergänzend konnten an 
Luftbildern die Ideen für die Neugestaltung 
verortet werden. In Gesprächen mit Mitar-

beiterinnen von plan zwei wurde auf einzel-
ne Anmerkungen, Hinweise und Wünsche 
detaillierter eingegangen.  

Abb. 11:
Jugendbeteiligung 
(Foto: plan zwei)
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2.5  Anwohner*innenbeteiligung

Am 29. September 2022 fand von 17:00 bis 
19:00 Uhr die Anwohner*innenbeteiligung 
auf der mittleren Freifläche statt. Plan zwei 
führte Gespräche mit Interessierten.

Mit der Veranstaltung wurde über das Vor-
haben informiert, die Nachbarschaft nie-
derschwellig einbezogen und Vorstellungen, 
Wünsche und Bedenken der Teilnehmenden 
aufgenommen. 

Ähnlich wie bei der Jugendbeteiligung wur-
den an großflächigen Plakate Fragen zum 
aktuellen Nutzungsverhalten, zur Bewertung 
des Bestands und zu möglichen Aktivitäten 
in der Zukunft gestellt. Die Teilnehmenden 
haben die Frage mithilfe von Klebepunkten 
und Post-It’s beantwortet. Beim Beantwor-
ten der Fragen wurden die Interessierten 

vom Team von plan zwei begleitet. So ergab 
sich die Möglichkeit ins Gespräch zu kom-
men, Nachfragen zu stellen und so auch 
Hintergründe zu gegebenen Antworten ken-
nenzulernen. Eine Kaffeetafel in der Mitte 
des Platzes lud zu informellen Gesprächen 
ein. Zusätzlich hat das Team von plan zwei 
aktiv Menschen, die sich in der Umgebung 
der Grünfläche aufgehalten haben, an-
gesprochen. Anhand eines Luftbildes des 
Ortes konnten so auch abseits der eigent-
lichen Veranstaltung Meinungen und Ideen 
eingeholt werden.

Abb. 12:
Anwohner*innen-
beteiligung (Foto: plan 
zwei)

Abb. 13:
Anwohner*innen-
beteiligung (Foto: plan 
zwei)

Abb. 14:
Anwohner*innen-
beteiligung (Foto: plan 
zwei)

Abb. 15:
Anwohner*innen-
beteiligung (Foto: plan 
zwei)
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2.6  Online-Befragung

Parallel zu den Veranstaltungen vor Ort 
konnten Interessierte vom 19. - 30. Septem-
ber 2022 den Ist-Zustand des Freiraums on-
line bewerten. 

Auf der Plattform Padlet wurde jeweils ein 
Foto von Gegenständen oder Gegebenheiten 
vor Ort mit einer Frage untereinander dar-
gestellt. Es wurden die gleichen Bilder und 
Fragen wie bei den Veranstaltungen vor Ort 
genutzt. Über „Daumen hoch“ oder „Daumen 
runter“ konnte eine Bewertung abgegeben 
werden. Zusätzlich war es möglich, Kom-
mentare zu den abgebildeten Objekten und 
zugehörigen Fragen abzugeben.

Abb. 16:
Screenshot Online-
Befragung über Padlet 
(Foto: plan zwei)
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3  Wer hat teilgenommen? 
In den Beteiligungsveranstaltungen (Auf-
taktveranstaltung, Kinderbeteiligung, Ju-
gendbeteiligung und Anwohner*innebetei-
ligung) haben insgesamt ca. 70 Personen 
teilgenommen. Davon waren ca. 30 Kinder 
und Jugendliche. Ergänzt wurde die Teilneh-
mendenzahl durch die Online-Befragung an 
der 14 Personen teilgenommen haben. Da-
rüber hinaus wurden in den Vorgesprächen 
mit Vertreter*innen aus ansässigen Einrich-

tungen Anmerkungen und Wünsche erfasst, 
welche in die Ergebnisse eingeflossen sind. 

Bei den Veranstaltungen wurden zu Beginn 
an Plakaten Fragen zur aktuellen Nutzung 
des Platzes gestellt, die Aufschluss über 
den Wohnort der Teilnehmenden und die 
aktuelle Nutzung der Freifläche an der Dor-
mannstraße geben.

3.1  Wohnort der Teilnehmenden und aktuelle Nutzung 
der Freifläche

Auf dem Plakat zum Wohnort der Teilneh-
menden hat die Mehrheit angegeben, dass 
sie direkt am Platz wohnt. Nur zwei Teilneh-
mende wohnen weiter als 5 Min. zu Fuß vom 
Platz entfernt.

In Bezug auf die Häufigkeit der Nutzung 
des Platzes, hat die Mehrzahl der Teilneh-
menden angegeben, die Freifläche täglich 
zu nutzen. Es hat keine Person mitgemacht, 
die zum ersten Mal auf dem Platz war und 
nur eine Person, die so gut wie nie auf dem 
Platz ist. Die häufigste Aufenthaltszeit ist 

„nachmittags“. Viele gaben auch an, den 
Platz „zu jeder Zeit“ zu nutzen. Nur wenige 
Teilnehmende haben angegeben, den Platz 
morgens und mittags zu nutzen.

Die Mehrheit der Teilnehmenden gab an, 
den Platz zum Spielen (mit Kindern), Freun-
de und Familie treffen, Überqueren und 
Spazierengehen zu nutzen. Ergänzt wurde 
die vorgegebene Auswahl an Handlungs-
möglichkeiten durch vereinzelten Nennun-
gen wie „auf den Stufen vor der Haustür 
sitzen“ und „Fußball spielen“. 

Weiter als 5 Min. zu Fuß more than 5 min. walk

Im
Umkreis von 5 Min. zu Fuß within 5 min. walk

Dire
kt am Platz right next to the square

Platz an der 
Dormannstraße

Wo wohnst Du? Where do you live?

Beteiligung zum Platz an der Dormannstraße

Abb. 17 (linke Seite):
Bauzäune mit Plakaten 
für die Einstiegsfragen 
(Foto: plan zwei)

Abb. 18:
Einstiegsfrage „Wo 
wohnst du?“ (Foto: plan 
zwei)
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4  Was sind die Ergebnisse?
In den verschiedenen Beteiligungsformaten 
sind zahlreiche Anmerkungen zum Bestand 
und Ideen und Wünsche für die Neugestal-
tung eingegangen. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse nach Themen sortiert vorgestellt:

‒ Allgemeines zum Platz an der 
Dormannstraße

‒ Grünfläche & Natur
‒ Freizeitaktivitäten & Spielmöglichkeiten 

Verkehr & Straßenführung
‒ Vorbereich der Wohnhäuser an der 

Dormannstraße 

Neben einer kurzen Zusammenfassung zu 
jedem Themenpunkt werden die Anmerkun-
gen aus den Beteiligungen als Stichpunkte 
vollständig aufgelistet. Eine farbliche Un-
terscheidung weist darauf hin, aus welcher 
Zielgruppe die Anmerkung stammt (siehe 
Legende).

Abb. 20:
Graphic Recording 
„Demografie“ und 
„An alle denken“ 
(Darstellung: Alix 
Einfeldt Zeichenstube)

Abb. 19 (linke Seite):
Moderationsmaterial
(Foto: plan zwei)
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4.1  Allgemeines zum Platz an der Dormannstraße

Die Wahrnehmung des Platzes an der Dor-
mannstraße ist sehr unterschiedlich. Men-
schen, die nicht direkt am Platz wohnen, ha-
ben zumeist eine eher negative Perspektive. 
Sie beschreiben den Ort als ungestaltet, un-
genutzt und nicht einladend. Direkt am Platz 

wohnende Personen sehen den Bereich vor 
ihrer Haustür hingegen als Treffpunkt, an 
dem viele Menschen zusammenkommen. 
Sie nennen eher Mängel in der konkreten 
Ausgestaltung, als den gesamten Platz nega-
tiv zu beschreiben.

Wirkung des Platzes

‒ Die große Fläche in der Mitte ist zu leer 
•

‒ Der Platz ist „exterritorial“, keiner geht 
dorthin • •

‒ Auf dem Platz wird mit Drogen gehan-
delt •

‒ Es gibt keinen schlimmeren Platz als 
den Platz an der Dormannstraße. Er 
muss gestaltet werden •

‒ Der Platz wirkt privat oder wie ein Hin-
terhof •

‒ Der Platz muss aufgewertet werden, um 
den Menschen vor Ort eine Wertschät-
zung zu zeigen •

‒ Besonders im Sommer ist der Platz viel 
genutzt, von allen Generationen •

‒ Der Platz wirkt alt und abgenutzt, er 
braucht dringend neue Ausstattungs-
elemente •

‒ Angst im Dunkeln •
‒ Pergola zieht Trinker an (nicht einseh-

bar) •

Wünsche an die Neugestaltung

‒ Mühlenberger Markt als Referenz •
‒ Der Spielplatz am Nenndorfer Platz ist 

toll (Gestaltung, Farben, Spielgeräte) • •

Gesammelte Anmerkungen zu „Allgemeines zum Platz an der Dormannstraße“

Legende: Zuordnung der Aussagen nach Zielgruppe

Akteursgespräche, Sanierungskommission Oberricklingen, 
Auftaktveranstaltung, Online-Befragung •

Anwohner*innen • 

Jugend •

Kinder •
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Ist der Platz ausreichend beleuchted?
Is the square adequately lit?

Ja: 20
Nein: 28
Unsicher: 2

Angst im
Dunkeln

Gibt es ausreichend Mülleimer?
Are there enough bins?

Ja: 24
Nein: 24
Unsicher: 1

werden zu
wenig 

genutzt!

Mülleimer
größer o.

mehr

Abb. 21 (gesamte Seite):
Von Teilnehmenden 
mit Klebepunkten 
beantwortete Fragen
(Darstellung: plan zwei)
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Umgestaltung Platz an der Dormannstraße - Dokumentation des Beteiligungsprozesses

Beurteilung der Bestandssituation

‒ Bänke unter Begrünung sind schön und 
werden im Sommer viel genutzt • •

‒ Die Bänke sind in einem unansehnli-
chen Zustand •

‒ Die Bänke sind am falschen Platz, man 
schaut ins Leere •

‒ Unter der Pergola bei den Sitzbänken 
sind im Sommer viele Viecher. Werden 
nicht gerne genutzt •

‒ Schatten von den Bäumen ist gut •
‒ Vielfältige Bepflanzung/ Berankung der 

Pergolen sind schön • 
‒ Die Pergola erzeugt eine angenehme 

Atmosphäre •
‒ Bei den Tischtennisplatten stört der 

Bodenbelag (die kleinen Steine) •
‒ Kinder verheddern sich im ungepfleg-

ten Grün/Unkraut im südlichen Bereich 
* Außerdem sehe es ungepflegt aus •

‒ Der Rasenbereich in der Mitte des Plat-
zes wird als Fußballplatz genutzt. Da-
durch ist der Rasen kaputt, es braucht 
eine andere Lösung • •

‒ Die Schilder auf dem Platz lassen sich 
kaum erkennen und müssen erneuert 
werden •

Wünsche an die Neugestaltung

‒ Hochbeet-Patenschaft (Hochbeete/Zu-
gang abschließbar?) •

‒ Verantwortlichkeit für öffentliches/ge-
meinschaftliches Gärtnern •

‒ Urban Gardening •
‒ Ernte für Alle? Erntedankfest? •
‒ Hanova baut Hochbeete in Hinterhöfen 

(Info) •
‒ Blumen • •
‒ Robuste Pflanzen •
‒ Grünfläche pflegen •
‒ Kunstrasen • •
‒ Kooperation mit Schulen? •
‒ Kräuterkunde •
‒ Gartenunterricht •
‒ Neuer Rasen •
‒ Teich oder Brunnen •
‒ Mitte des Platzes freihalten (Wiese) •
‒ Lavendel um die Sitzmöglichkeiten her-

um (Insekten abhalten) •
‒ Baumbestand erhalten und Blumen, die 

nicht viel Wasser benötigen hinzufügen 
(auch z.B. Harlekin Weide) •

‒ Bienen (auf dem Dach) •
‒ Biotop/Moor •
‒ Wasser sammeln, Zisterne (Regenwas-

sernutzung) •

4.2  Grünfläche und Natur

Grundsätzlich werden das Grün und die 
freie Fläche im mittleren Teil des Platzes 
wertgeschätzt. Besonders Kinder nutzen 
einen Teilbereich zum Fußballspielen und 
auf den Sitzbänken unter den Pergolen tref-
fen sich Freunde und Nachbar*innen. Mit 
Hinblick auf die Neugestaltung wird sich 
für den Erhalt des Baumbestands (Schat-
tenspender), eine vielfältige, blühende 
und beständige Bepflanzung und bessere 

Pflege der Grünfläche ausgesprochen. Er-
gänzend wird vorgeschlagen, dass ein Teil 
der Grünfläche in Kooperation mit Bildungs-
einrichtungen (Schule, Kita) oder der Nach-
barschaft in Zukunft gemeinschaftlich zum 
Gärtnern genutzt werden kann. Allerdings 
gab es hierzu auch kritische Stimmen, die 
Vandalismus und Verwahrlosung solcher 
Flächen befürchten.

Gesammelte Anmerkungen zu „Grünfläche und Natur“
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Was sind die Ergebnisse?

Wie gefällt Dir die Bepflanzung?
How do you like the planting?

Gut: 34
Schlecht: 5
Unsicher: 2

mehr Blumen
(+Pflege)

mehr 
Bepflanzung
(Büsche an
der Straße)

Bäume
erhalten!

Bepflanzung 
gut aber 

im Mittelteil
überflüssig

Gibt es genügend Bänke?
Are there enough benches?

Ja: 13
Nein: 26
Unsicher: 0

Bänke mit
Kindern im

Blick&Sonne!

Lavendel 
um die 

Sitzgruppen
Hält Wespen

ab!

zu wenig 
Bänke beim 
Spielplatz

Bänke
erneuern

Gefallen Dir diese Sitzmauern?
Do you like these seat walls?

Ja: 13
Nein: 20
Unsicher: 7

Balancieren
& spielen

farblich
gestaltete

Sitzmauern

Gefährlich
für Kinder

Im
Ist-Zustand
unbequem

Nutzt Du diese Sitzsteine?
Do you use these seat stones?

Ja: 18
Nein: 23
Unsicher: 1

zu rutschig
& kalt Abb. 22 (gesamte Seite):

Von Teilnehmenden 
mit Klebepunkten 
beantwortete Fragen
(Darstellung: plan zwei)
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Umgestaltung Platz an der Dormannstraße - Dokumentation des Beteiligungsprozesses

Beurteilung der Bestandssituation 

‒ Tischtennisplatten erhalten • •
‒ Tischtennisplatten gut zum darauf 

sitzen und reden •
‒ Einige Spielgeräte wurden abgebaut •
‒ Bis auf zwei Tischtennisplatten kein 

Angebot für Jugendliche: Kids Area! •
‒ Rankgerüst ist gut zum Klettern •
‒ Sitzsteine werden viel genutzt •
‒ Sitzsteine werden wenig genutzt und 

sind zu gefährlich bzw. rutschig für 
Kinder •

‒ Alter und teilweise abgenutzter, 
unansehnlicher Zustand der Bänke ist 
ein Mangel •

‒ Flache Mauern im südlichen Teil gut 
zum Balancieren und Sitzen im Schatten 
unter Bäumen •

‒ Hohe Mauer am Spielplatz gefährlich, 
wegen runterfallen •

‒ Die Klettersteine laden zu 
unterschiedlichem Klettern ein •

‒ Das Graffiti auf dem Kletterstein ist 
nicht schön •

‒ Kletterwürfel zu schwer/gefährlich • •
‒ Besser eine Kletterwand als die Würfel •
‒ Der Mulch beim Kletterwürfel reicht 

nicht zur Sicherung aus • •
‒ Die kleinen Wipptiere auf dem 

Spielplatz sind gefährlich, da man so 

stark wippen kann, dass man auf dem 
Boden aufkommt •

‒ Die Rutsche/ das Klettergerüst sind gut, 
weil rutschen Spaß macht •

‒ Die eigenen Kinder spielten im 
entsprechenden Alter manchmal 
auf dem Platz (Wohnort der Person:  
Wallensteinstraße) •

‒ Kinder, die dort nicht wohnen, gehen 
eher nicht auf den Platz •

‒ Die Schaukel ist zu hoch, wenn der 
Mulch weg ist •

‒ Der Zaun am Spielplatz ist zu kurz, 
Kinder können zu leicht auf die Straße 
laufen •

‒ Dem Sandkasten fehlt ein Spielgerät. 
Ein Zug wurde weggenommen jedoch 
nicht ersetzt •

‒  Bänke zu alt und nicht witterungsfest •
‒ Spielplatz ist nicht gut •
‒ Klettergerüst ist gefährlich •
‒ Seilbahn, Rutschen, Schaukeln, 

Ballspielen (häufigste genannten 
Wünsche für Spielgeräte) • •

‒ Viele Kinder nutzen den Platz •
‒ Es queren wenig Leute von Außerhalb 

den Platz •
‒ Scherben im Sand der Sandkisten (nach 

Nutzung durch Jugendliche?) •

4.3  Freizeitaktivitäten und Spielmöglichkeiten

Anhand der eingegangenen Gestaltungs-
ideen wird deutlich, dass es besonders 
im Bereich Freizeitaktivitäten und Spiel-
möglichkeiten Verbesserungsbedarf gibt. 
Die Teilnehmenden aller Veranstaltungen 
äußern Kritik an den heruntergekommenen 
Sitzmöglichkeiten, zum Teil gefährlichen 
Spielgeräten und fehlender Vielfalt an 
Möglichkeiten auf dem Platz. Wünsche an 

die Neugestaltung sind neue Spielgeräte 
wie Nestschaukel, Seilbahn, Trampolin und 
Sportgeräte wie Boxsack und Calisthenics. 
Auch Treffpunkte mit mehreren unterschied-
lichen Sitzmöglichkeiten mit Tischen oder 
ein zentraler Treffpunkt mit Überdachung 
wurden häufig als Wunsch genannt. Insge-
samt wird deutlich, dass der Platz vielfälti-
ger und bunter gestaltet werden sollte.

Gesammelte Anmerkungen zu „Freizeitaktivitäten und Spielmöglichkeiten“
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Was sind die Ergebnisse?

Wünsche an die Neugestaltung

‒ Mehr Spielgeräte • z.B. Nestschaukel • 
• Seilbahn • • Trampolin • • etwas zum 
Balancieren • etwas zum Klettern •
Drehscheibe • • Hollywoodschaukel •

‒ Der Sandkasten soll sauber gehalten 
werden und mit mehr Sand aufgefüllt 
werden •

‒ Spielhaus/Spielzug im Sandkasten, das 
auch als Unterstand bei schlechtem 
Wetter dienen kann •

‒ Kleine Rutsche, bei der Eltern Hilfestel-
lung geben können •

‒ Neue Schaukel und Schaukel für Klein-
kinder •

‒ Spielgeräte im Sandkasten •
‒ Gerüst für Kleinkinder •
‒ Statt Sandkasten lieber Schwimmbad •
‒ Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade/

höhen bei den Schaukeln, um den ver-
schiedenen Altersklassen gerecht zu 
werden •

‒ Altersspezifische Bereiche ausbilden 
– Trennung zwischen Spielfläche für 
Kleinkinder und Aufenthaltsbereich für 
Jugendliche •

‒ Der Jugendbereich soll nicht direkt an 
den Kinderbereich anschließen •

‒ Altersübergreifende Bereiche gestalten 
•

‒ Fitnessgeräte für Erwachsene (Calis-
thenics, Parkour • • und Crosstrainer •)

‒ Parkour für Kinder •
‒ Platz zum Inliner- oder Rollerfahren •
‒ Glatter Untergrund zum Roller fahren •
‒ Wasserpumpe auf Platz und Spielplatz •
‒ Trinkwasserbrunnen •
‒ Akustisch erlebbare Elemente •
‒ Tischtennisplatten sollen bleiben, aber 

durch ansprechendere Sitzgelegenhei-
ten ergänzt werden •

‒ Die Tischtennisplatten brauchen ver-
schiedene Höhen, damit alle Kinder 
und Erwachsenen Tischtennis spielen 
können • •

‒ Boxplatz mit Boxsack • und Turnmatten 
als Untergrund • •

‒ Fußballfeld • Fußballfeld mit Gitter oder 
Netz • oder Tore in der Mitte des Plat-
zes •, Zuschauer*innenbereich für das 
Fußballfeld •

‒ Laufbahn •
‒ Grillplatz •
‒ Hundekotbeutelspender • •
‒ Mehr Mülleimer und größer mit kleine-

rer Öffnung •
‒ Im mittleren Bereich nur am Rand Ra-

sen •
‒ Bunte Gestaltung (wie Nenndorfer 

Platz) •
‒ Inklusive Gestaltung ohne Erhöhung 

des Platzes •
‒ Begegnungsort, z.B. Gemeinschaftspa-

villon •
‒ Platzfläche für Veranstaltungen: Zirkus, 

Stadtteilfest, Konzert •, Sommerfest •, 
Kindergarten- und AWO-Feste •

‒ Multifunktionsraum für Feste und Co. 
(indoor) •

‒ Überdachter Bereich für Übergangsjah-
reszeit •

‒ Bänke im Schatten platzieren, von de-
nen aus man die Spielgeräte gut beob-
achten kann (derzeit wird die Sichtach-
se durch den Kletterwürfel verstellt) *

‒ Gepolsterte Bänke •
‒ Überdachte Sitzgelegenheiten • •
‒ Sitzgruppen •
‒ Bänke mit Tischen für Picknick und co. 

• •
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Abb. 23 (gesamte Seite):
Von Teilnehmenden 
mit Klebepunkten 
beantwortete Fragen
(Darstellung: plan zwei)

Ist das ein gutes Klettergerüst?
Is this a good climbing frame?

Ja: 16
Nein: 9
Unsicher: 2

Fallhöhe der
Rutsche
Problem!

Gefährlich

zusätzlich 
Gerüst

für Kleinkin-
der

Wie gefällt Dir der Spielplatz?
How do you like the playground?

Gut: 11
Schlecht: 26
Unsicher: 2

Spielplatz
aktuell nicht 

gut
Es muss ein 
Spielplatz

geben! 

mehr
Spielgeräte

Kinder &
Jugendliche

räumlich
trennen

besserer
Fallschutz!

Nutzt Du diesen Kletterwürfel?
Do you use this climbing cube?

Ja: 9
Nein: 40
Unsicher: 1

kompliziert
für kleine

Kinder

sehr schwer 

Wie gefällt Dir der Sandkasten?
How do you like the sandbox?

Ja: 13
Nein: 32
Unsicher: 2

Steine vor
Sandkasten

sind zu
rutschig

Scherben
in der 

Sandkiste

Wunsch:
Spielgerät im
Sandkasten

sauber
halten
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Was sind die Ergebnisse?

Nutzt Du diese Schaukel gerne?
Do you like to use this swing?

Ja: 27
Nein: 16
Unsicher: 0

Neue
Schaukel
(erneuert
werden)

zusätzlich 
Kleinkinder
Schaukel

Schaukel zu
hoch wenn 

Hackschnitzel
verstreut

Sollen die Tischtennisplatten hier bleiben?
Should the table tennis table stay here?

Ja: 41
Nein: 4
Unsicher: 0

Abb. 24 (gesamte Seite):
Von Teilnehmenden 
mit Klebepunkten 
beantwortete Fragen
(Darstellung: plan zwei)
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Beurteilung der Bestandssituation 

‒ Die drei Teilbereiche auf der Fläche 
werden durch die derzeitige Ver-
kehrsführung zerschnitten •

‒ Den Platz als Einheit verstehen, Teilbe-
reiche zusammenziehen •

‒ Dormannstraße und Parkplätze trennen 
die Menschen, die auf den Stufen sitzen 
vom Platz •

‒ Die Verkehrs- und Parksituation ist 
wichtig • •

‒ Parkende Autos versperren den Blick 
auf den Platz •

‒ Man muss nicht vor der Tür parken •
‒ Dormannstraße ist mit parkenden Au-

tos zu schnell. Besonders schwer für 
Fahrradfahrer •

‒ Parkende Autos sind störend für Kinder 
mit Fahrzeugen (Fahrrädern, Roller) •

‒ Straßenkurve trennt Platz in „oben“ und 
„unten“ •

‒ Keiner will auf seinen Parkplatz verzich-
ten, abends ist auch die Straßenkurve 
vollgeparkt •

‒ Die Straße ist gefährlich für Kinder •
‒ Zäune und Mauern halten die Kinder 

nicht ab •
‒ Kinder rennen auf die Straße. Es gibt 

viele Unfälle • •
‒ Autos fahren viel zu schnell •
‒ Asphalt der Straße erneuern •
‒ Straße ist zu eng •
‒ Straße ist uneben (schlecht zum Fahr-

radfahren) •

Wünsche an die Neugestaltung

‒ Verkehrsfreie / -beruhigte Zone schaf-
fen • • •

‒ Entschleunigung Gronostraße (durch 
Hügel oder Tempo-30-Zone) •

‒ Raumgrenzen transparent gestalten •
‒ Breiterer Bürgersteig •
‒ Fahrradweg schaffen. Kann auch zu 

mehr Öffentlichkeit am Platz führen •
‒ Barrierefreier Zugang zum Platz (auch 

wichtig für Fahrrad) •
‒ Mehr Parkplätze •
‒ Neuer Zaun •
‒ Nur Anwohner sollen vor der Haustür 

parken •
‒ Vielleicht im Innenraum gar nicht par-

ken? •

4.4  Verkehr und Straßenführung

Insgesamt wird der Platz als stark unterteilt 
wahrgenommen. Der Spielplatz im Norden 
wird durch die Dormannstraße von der frei-
en Fläche in der Mitte getrennt und die Per-

golen trennen diesen vom Bereich rund um 
die Tischtennisplatten im Süden des Plat-
zes. Für die Zukunft wird eine Verbindung 
der Teilbereiche gewünscht, die den Platz 

Gesammelte Anmerkungen zu „Verkehr und Straßenführung“
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Was sind die Ergebnisse?

What do you think of the road between the open space 
and the playground?

Spielplatz?

Gut: 11
Schlecht: 28
Unsicher: 3

beide 
Straßen

können weg
- gibt Raser

eine Straße
muss da sein
-durchfahren

Ist die Straße vor dem Haus gut oder störend?
Is the street in front of the house good or disturbing?

Straße viele 
Stufengefährlich 

für Kinder Gut: 20
Störend: 20
Unsicher: 1

Braucht man den Zaun als Abgrenzung?
Do you need the fence as a barrier?

Ja: 30
Nein: 24
Unsicher: 0

Zaun ist gut
muss aber
erneuert 
werden

Wenn die
Straße

bleibt Ja! 

Wenn sie
 weg kommt 

Nein.

als Einheit zusammenfügt. Gleichzeitig wird 
gewünscht, den Platz für Jugendliche von 
dem für kleine Kinder zu trennen. 

Darüber hinaus wird die Situation für Fahr-
radfahrende bemängelt. Dabei werden der 
fehlende Fahrradweg, der unebene Straßen-
belag und der Bordstein zum Platz nicht nur 
von Fahrradfahrenden als Barriere wahrge-

nommen, sondern auch von Anwohner*in-
nen und Kindern kritisiert. Mehrheitlich wird 
sich für die Schaffung einer verkehrsberu-
higten Zone ausgesprochen und besonders 
Kinder wünschen sich weniger parkende Au-
tos und mehr Fläche zum Spielen bzw. einen 
autofreien Zugang zum Platz. 

Abb. 25 (gesamte Seite):
Von Teilnehmenden 
mit Klebepunkten 
beantwortete Fragen
(Darstellung: plan zwei)
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Umgestaltung Platz an der Dormannstraße - Dokumentation des Beteiligungsprozesses

Beurteilung der Bestandssituation 

‒ Treppenanlagen vor Häusern sind viel-
genutzte Treffpunkte •

‒ Müllflächen vor den Häusern nehmen 
Platz weg, stinken im Sommer und be-
einträchtigen so die Nutzung der Haus-
vorbereiche • •

‒ Häufig Sperrmüll an der Gronostraße •
‒ Wenn zu viele Menschen vor der Tür 

sitzen, ist der Fußweg zu eng •

Wünsche an die Neugestaltung

‒ Häuser weiß streichen •
‒ Nur Anwohner sollen vor der Haustür 

parken •
‒ Ein Haus für Fahrräder und Kinderwä-

gen •
‒ Ein zentraler Müllplatz für die Häuser, 

damit die Tonnen nicht vor der Tür ste-
hen •

4.5  Vorbereich der Wohnhäuser an der Dormannstraße

Der Vorbereich der Wohnhäuser ist ak-
tuell ein zentraler Treffpunkt der Bewoh-
ner*innen. Sie sitzen auf den Steintreppen 
zum Eingang oder bringen Stühle aus den 
Wohnungen mit. Dies wird von vielen An-
wohner*innen begrüßt, führt aber teilweise 
dazu, dass der Fußweg versperrt ist. Damit 
verbunden ist der Wunsch, den Bereich zu 
vergrößern. Problematisch gesehen werden 

die Müllflächen vor jedem Haus. Sie neh-
men viel Platz ein und Stinken im Sommer. 

Einige Anwohner*innen wünschen sich des-
halb eine zentrale Müllfläche, nicht direkt 
vor den Häusern. Es besteht der Wunsch 
nach überdachten Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und Kinderwagen am Gebäude.

Gesammelte Anmerkungen zu „Vorbereich der Wohnhäuser an der Dormannstraße“
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Was sind die Ergebnisse?

4.6  Wunsch an die Neugestaltung: Einen lebendigen, 
vielfältigen Platz für die Nachbarschaft

Zusammenfassend wird deutlich, dass es 
eine Diskrepanz zwischen der Außenwir-
kung und den Innenwirkung zum Platz an 
der Dormannstraße gibt. Während Außen-
stehende den Ort als ungenutzt und nicht 
einladend beschreiben, wird der Platz von 
den Anwohner*innen als lebendiger, ge-
nerationsübergreifender Treffpunkt für die 
Nachbarschaft beschrieben. Während der 
Veranstaltungen vor Ort konnte diese Be-
schreibung bestätigt werden. Besonders in 
den frühen Abendstunden sitzen zahlreiche 
Nachbar*innen auf den Treppen vor ihren 
Häusern zusammen, spielen Kinder auf dem 
Spielplatz und versammeln sich Jugendliche 
an den Tischtennisplatten oder am nörd-
lichen Übergang zur Gronostraße. Gleich-
zeitig wird deutlich, dass die Nutzung der 
Freifläche stark von dem jeweiligen Bereich 
(Spielplatz, mittlerer Teil, südlicher Teil), der 
Tageszeit und der Zielgruppe abhängig ist. 

Bei den Beteiligungsveranstaltungen sind 
zahlreiche Ideen und Anregungen für die 
Neugestaltung des Platzes an der Dor-
mannstraße eingegangen. Die Vielzahl an 
Vorschlägen lassen auf ein großes Interes-
se an der Umgestaltung schließen. Neben 
diversen Einzelmeinungen gibt es einige 
Wünsche, die von der Mehrheit der Betei-
ligten genannt wurden. Dazu zählt, dass 
die Trennung der Teilbereiche aufgehoben 
und der gesamte Platz als Einheit gestaltet 
werden soll. Mehrheitlich wird sich auch für 
eine regelmäßige Pflege und die Aufwer-
tung des Grünbestands und der Sitzmög-
lichkeiten ausgesprochen. Weiter wird ein 
vielfältigeres Angebot für die verschiedenen 
Zielgruppen durch neue Spiel- und Sport-
anlagen gewünscht. Darüber hinaus hat das 
Thema Sicherheit eine hohe Bedeutung. 
Das betrifft sowohl das Spielplatz- und 

Freizeitangebot als auch den Verkehr (z.B. 
verkehrsberuhigte/verkehrsfreie Zone, brei-
ter Fuß- und Radweg) und den Zugang zum 
Platz (barrierefrei).

Die Teilnehmenden im Beteiligungsprozess 
wünschen sich einen grünen, lebendigen 
und gut zugänglichen Platz mit einem viel-
fältigen Freizeit- und Sportangebot für die 
Nachbarschaft. 
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Wie geht‘s weiter?

29

5  Wie geht‘s weiter?
Für die planerische Umsetzung hat die Lan-
deshauptstadt Hannover das Landschafts-
architekturbüro foundation 5+ beauftragt. 
Die eingegangenen Ideen und Beiträge aus 
den Beteiligungsveranstaltungen werden 
im weiteren Prozess auf ihre Umsetzbarkeit 
geprüft. Auf Grundlage der Ergebnisse der 
Beteiligung und entlang der Planungsanfor-
derungen der Landeshauptstadt Hannover 
werden erste Vorentwurfsvarianten für die 
Neugestaltung des Bereichs entwickelt. Da-
bei besteht das Ziel, möglichst viele Anre-
gungen zu berücksichtigen.

Die Vorentwurfsvarianten werden voraus-
sichtlich Anfang 2023 im Quartier vorgestellt 

und zur Diskussion gestellt. Die Bürger*in-
nen erhalten erneut die Möglichkeit sich 
einzubringen. Sie können die Entwürfe kom-
mentieren und bewerten. Mit den Rückmel-
dungen aus dem Quartier werden die ersten 
Entwurfsideen überarbeitet. 

Der Entwurf für die Umgestaltung soll Mitte/
Ende 2023 fertiggestellt werden. Die Pläne 
werden anschließend in der Sanierungs-
kommission präsentiert und mit dazugehö-
rigen Erläuterungen für alle Interessierten 
im Stadtteil veröffentlicht.

Abb. 26 (linke Seite):
Aktueller Blick auf 
den Platz an der 
Dormannstraße 
(Foto: plan zwei)

Abb. 27:
Kinder während der 
Beteiligung
(Foto: plan zwei)
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