
Bezirksrat Ahlem/Badenstedt/Davenstedt, Einwohnersprechstunde 27.3.2014 
 
 
Folgende Fragen zur Planung der Wasserstadt Limmer wurden gestellt:  
 
Frage 1. Wie soll sichergestellt werden, dass dort kein sozialer Brennpunkt 
entsteht?  
 
Die seit Februar bekannten neuen Planungen sehen vor, dass dort eine 
Großraumsiedlung mit ca. 2000 Wohneinheiten mit einem großen Anteil 
Sozialwohnungen entsteht.  (Bezirksbürgermeister Grube aus Linden/Limmer fordert 
25 % Sozialwohnungen plus weitere 25 % für Einwohner, die knapp über 
Sozialhilfeniveau liegen). Wir haben aus den 70er Jahren Erfahrungen mit solchen nicht 
natürlich gewachsenen Siedlungen  wie Roderbruch, Garbsen auf der Horst, Mühlenberg 
und Sahlkamp).  Die Planung einer gemischten Bebauung ist schwierig (Beispiel  auch 
Davenstedter Markt) und wird erschwert, wenn die Bebauung besonders dicht ist .  
 
Dies ist eine wichtige Frage, für uns hier in Ahlem/Badenstedt Davenstedt aufgrund der 
räumlichen Nähe und der gemeinsamen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aber auch 
für alle Hannoveraner, weil uns jeder weitere soziale Brennpunkt knappe 
Haushaltsmittel kostet und die Lebensqualität in Hannover verschlechtert.  
 
Frage 2:  
 
Es wird berichtet, dass in mehreren Abschnitten gebaut werden soll. Für den ersten 
Abschnitt ist der baulich besonders unattraktive Teil vorgesehen:  Hochhäuser mit bis 
zu 8 Stockwerken am äußeren Rand der Halbinsel und innen im Schatten kleine 
Reihenhäuser ohne Blick aufs Wasser aber mit dem Lärm der Güterumgehungsbahn. 
Wenn dort erst mal eine sozial schwierige Klientel angesiedelt ist, welche „normal“ 
situierte Familie zieht dann noch in dieses Baugebiet in die später zu erschließenden 
teureren Wohneinheiten (die Grundstückspreise werden erheblich teurer, wenn die 
erlaubte Geschoßzahl so hoch ist), wenn doch an vielen anderen Stellen in Hannover in 
angenehmerer Umgebung ein Wohnen am Wasser möglich ist?   
 
Warum soll erst der wohnlich weniger schöne Teil mit den vielen Wohneinheiten 
gebaut werden? Könnte man nicht erst die „schöneren“ Bauabschnitte umsetzen 
und abwarten, ob die Zuwanderungsprognose  überhaupt eintrifft und dann ggf. 
die Bebauung  verdichten? 
 
Frage 3:  
 
Einige relevante bauliche Entscheidungen in der jüngeren Vergangenheit wurden 
getroffen, ohne dass berücksichtigt werden konnte, dass in der Wasserstadt so viele 
Menschen angesiedelt werden sollen: 
 

 Die Stadtteilbibliothek Limmer wurde aufgegeben.  
 Die geplante D-Linie ist vom Ausbau her beschränkt im Hinblick auf die Zuglänge 

und die Taktung.  
 Das Schulzentrum Ahlem als einer der großen möglichen Schulstandorte auch für 

ein Gymnasium soll aufgegeben werden.   



 Der Lärmschutz an der Güterumgehungsbahn ist ein ungelöstes Problem. 
 Sowohl das Volksbad Limmer als auch das Fössebad sind sanierungsbedürftig 

und kämpfen um die Existenz.  
 
Wir werden im Westen Hannovers mit den geplanten 5000 neuen Einwohnern die 
Infrastruktur teilen müssen.   
 
Es ist zu befürchten,  dass da keine guten Ergebnisse resultieren, wenn wichtige 
Entscheidungen übereilt getroffen werden.  
 
Der Arbeitskreis Stadtteilentwicklung in Limmer ist von einer kompletten Umgestaltung 
der Planung überrascht worden, und alle bisherigen Planungsergebnisse der Bürger 
sind erst mal hinfällig. Die Fälle, wo der Bürgerwille bei den Entscheidungen gar keine 
Rolle spielt, scheinen zuzunehmen! 
 
Wird es eine neue Bürgerbeteiligung geben und ist eine Anwaltsplanung 
vorgesehen?  
 
Frage 4 zur Verkehrsplanung: 
 
a) Kann die veränderte Bauplanung für die Wasserstadt den Beschluss zur D-Linie 
noch beeinflussen?  
b) Werden die Überlegungen zum Bau der Ringlinie der S-Bahn noch einmal 
aufgenommen?  
c) Wird die Möglichkeit einer Verkehrsverbindung auf dem Wasserweg entlang 
der Leine geprüft?  
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