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City

Wohnen in Hannovers Innenstadt: Kann das
funktionieren?
Lässt sich Hannovers City durch den Bau von Wohnungen beleben? Die Stadt jedenfalls will „weg

von der monofunktionalen Innenstadt“, die fast ausschließlich vom Handel lebt. Ideen für Projekte

gibt es bereits. Doch die Hürden sind hoch – auch in den Köpfen der Menschen.

Unter Druck sei der stationäre Einzelhandel bereits vor der

Corona-Pandemie gewesen. Während des Lockdowns habe jedoch

„auch der Letzte kapiert, dass wir Innenstädte eigentlich nicht mehr

brauchen“. Das sei die „eigentliche Katastrophe“, erklärte Tim

Rieniets, Leiter des Instituts für Entwerfen und Städtebau an der

Leibniz-Universität Hannover bei einer Diskussionsrunde in der VHS.

Die zentrale Frage der vom Bürgerbüro Stadtentwicklung organisierten

Veranstaltung: Lässt sich mit dem Bau von Wohnungen wieder mehr

Leben in die City zu bringen?

„Es kann eine Alternative sein“, so sieht es Rieniets. Allerdings sind aus

Sicht des Professors wichtige Dinge zu beachten, damit die Lage nicht

noch trostloser wird. „Die Einkaufsstraße darf nicht zur Wohnstraße

für Besserverdienende werden“, warnte er. Bedeutende

architektonische Symbole müssten erhalten bleiben. Und die

Innenstadt müsse auch weiterhin „ein Ort für alle sein“.

Professor: Es darf ruhig ein bisschen weniger
Handel sein

Die Ö�entlichkeit der City, die auch unfreiwillige Begegnungen und

auch Zumutungen mit sich bringen, sei eine „wichtige zivilisatorische

Übung“, die verloren ginge, „wenn wir uns nur noch in digitalen
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Räumen bewegen“ – und alles nur noch online bestellen, erklärte

Rieniets. Für ihn ein wichtiger Grund, sich mit der Zukunft der

Innenstadt zu beschäftigen. Wer mehr Wohnen in die Innenstadt

bringen wolle, müsse auch berücksichtigen, dass es „ein großes

Potenzial für Kon�ikte gibt“. Zu glauben, dass sich „alle lieb haben

werden, das ist Quatsch“, sagte Rieniets.

Neue Perspektiven: Die Aussicht vom Balkon der Wohnungen, die sich Studierende im Parkhaus an der Osterstraße
vorstellen. Quelle: Antonin Brünner/Till Kammann

Der Handel werde darin „immer eine Rolle spielen“. Allerdings dürfe es

„ruhig ein bisschen weniger werden“. Denn es habe noch nie so viele

Flächen für Einzelhandel gegeben wie heute, berichtete der Professor,

der Hannovers Innenstadt „ein bisschen antiseptisch“ �ndet. Diese

habe „nur wenige Ecken und Kanten und zu wenig Authentisches“.

Innenstadt-Wohnen aus Renditegründen kaum
möglich

Auch aus Sicht von Ricarda Pätzold vom Deutschen Institut für

Urbanistik in Berlin kann die Scha�ung von Wohnraum ein Beitrag zur

Belebung der Innenstädte sein. Auch sie warnte jedoch vor

Fehlplanungen. „Wenn die Leute mit den Autos in ihre Tiefgarage

fahren und von dort mit dem Fahrstuhl hoch in ihre Wohnung, dann

sind sie nicht unterwegs.“
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ABONNIEREN

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wohnen in Kauf- und Parkhäusern, Sport auf Parkplätzen: So könnte sich Hannovers Innenstadt verändern.

Ein Problem sei auch, dass Wohnen in der Innenstadt bisher aus

Renditegründen „nicht vorgesehen“ sei. Und wo dieses doch umgesetzt

wird, hat es seinen Preis. Pätzold legte Daten aus Hamburg vor, wo es

zwar gelang, die Zahl der Wohnungen im Bereich der Innenstadt

zwischen 2010 und 2016 um gut 30 Prozent zu erhöhen. Schon damals

lag deren Mietpreis im Neubau jedoch bei 18,64 Euro pro Quadratmeter

– und damit noch einmal um vier Euro höher als der Schnitt in der

ohnehin schon teuren Stadt.

Wie sich Hannovers Innenstadt durch Wohnen, aber auch andere

Konzepte beleben ließe, dazu haben sich Studierende der Leibniz-

Universität Gedanken gemacht – ohne dabei darauf achten zu müssen,

ob ihre Vorschläge tatsächlich wirtschaftlich und �nanzierbar sind.

Parkhäuser für Wohnungen nutzen?

Sie regten zum Beispiel den Umbau der oft wenig ausgelasteten

Parkhäuser an der Mehlstraße sowie der Osterstraße an, um darin unter

anderem Wohnungen unterzubringen. Für den Köbelinger Markt, heute

ein Parkplatz und in Zukunft zumindest teilweise schon für
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Wohnbebauung vorgesehen, wünschen sie sich Sport�ächen. Die

Fußgängerzonen wollen sie ausweiten und einen Radschnellwegring

um den Innenstadtkern einrichten, der frei von Autos werden soll.

Mehr Platz für Radfahrer: Ein Radschnellweg soll um den Kern der Innenstadt geführt werden. Autos sollen dort
nach Vorstellungen der Studierenden nicht mehr fahren. Quelle: Antonin Brünner/Till Kammann

Stadt will „weg von der monofunktionalen
Innenstadt“

„Spannende Ansätze“ sah darin Thorsten Warnecke, seit Anfang

Oktober der Leiter der Stadtplanung in Hannovers Bauverwaltung. Auch

er wünscht sich mehr Wohnen in der City, außerdem Kultur. „Wir

müssen weg von der monofunktionalen Innenstadt“, forderte er. Ein

Problem, das Warnecke sieht, ist, dass die Innenstadt durch den

Cityring „abgekapselt“ sei von den angrenzenden Vierteln wie der

Calenberger Neustadt oder der Oststadt. Ziel müsse sein, „diese

Barriere zu überwinden“. Ein Potenzial für Wohnungen sieht Warnecke

wegen der hohen Mietpreise in der Innenstadt vor allem bei „Lagen in

der zweiten Reihe“ sowie „in Seitenräumen und Nischen“.

Damit sich in der Innenstadt etwas ändert und bewegt, muss sich aus

Sicht von Uni-Professor Rieniets zunächst jedoch in den Köpfen etwas

verändern. „Uns fällt es einfach wahnsinnig schwer, Innenstadt anders

zu denken als in den vergangenen 50 Jahren“, kritisierte er.

Von Christian Bohnenkamp
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