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Alle in diesem Dokument gezeigten Ansichten, Perspektiven und 
Grundrisse gehen auf Arbeiten von Architekten und Planern 
zurück, die diese Entwürfe, für einen Workshop erarbeitet haben, 
den wir in Kooperation mit proKlima durchgeführt haben. 



ddddddddiiiiiiiieeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeekkkkkkkkttttttttIIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEE        
 
Entstanden als Projekt der Transition Town Hannover Initiative ist die Projektgruppe (bestehend aus Pestel Institut und TTH e.V. in Assoziation mit der 
Selbsthilfe eG) daran interessiert, innerstädtischen Lebensraum für besonders ressourcenschonende, resiliente und gemeinschaftliche Lebensweisen 
zu schaffen. Wir betonen auch die Tatsche, dass angesichts der langjährigen Stagnation der realen Lohnentwicklung und vor dem Hintergrund eines 
sinkenden allgemeinen Rentenniveaus ein größerer Anteil der zukünftigen Rentnergeneration in der Grundsicherung leben wird. Um den damit 
verbundenen Erfordernissen zu begegnen, streben wir daher eine Mischung aus Suffizienz, Effizienz, Subsistenz und Gemeinschaftsbildung an. 
 
Das Projekt soll einen auskömmlichen bzw. genügsamen Umgang mit Ressourcen sowie eine möglichst weitgehende Versorgungsautonomie der 
BewohnerInnen (Energie, Nahrungsmittel) erreichen. Die Town Hall wird durch urbanes Gärtnern und Landwirtschaften auf den Grünflächen in der 
Wasserstadt und Umgebung zum unmittelbaren „Nah-Vorsorgungszentrum“ mit kleine Wochenmärkten und bietet Raum für vielfältige andere öko-
soziale, kulturelle und kleingewerbliche Unternehmungen. Diese ermöglichen den An- und Bewohnern Selbstverwirklichung, Selbstversorgung, eine 
erhöhte Identifikation innerhalb des wachsenden Stadtteiles Limmer – lebendigen Austausch, gegenseitige Unterstützung durch Gemeinschafts- und 
„Kiez-Bildung“. Das Projekt soll einen ebenso integrativen wie innovativen Beitrag zum Stadtteilleben in Limmer und zur weiteren Entwicklung 
Hannovers leisten. 
 

ddddddddaaaaaaaassssssss        UUUUUUUUmmmmmmmmFFFFFFFFEEEEEEEELLLLLLLLDDDDDDDD        
 
Die Wasserstadt Limmer in Hannover umfasst rund 20 Hektar Bauland auf der Brache des ehemaligen Continental Limmer-Geländes. Transition 
Hannover e.V. und die damit verbundene regionsweite Initiative hat seit einigen Jahren – besonders mit dem Urban Gardening-Projekt Küchengärten 
Limmer (kügäli) – ganz erfolgreich daran gearbeitet, die bestehende Bebauung mit den Themen Nachhaltigkeit, Resilienz und Ressourcenschonung in 
Verbindung zu bringen. Das für die Umnutzung vorgesehene Grundstück umfasst etwas mehr als 3.000 m² Grundstücksfläche und ist mit einem 
Gebäude bebaut, das früher die ehemalige Betriebsfeuerwehr und die Betriebskrankenkasse der Continental AG beherbergte. 
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ddddddddaaaaaaaassssssss        GGGGGGGGeeeeeeeessssssssaaaaaaaammmmmmmmttttttttKKKKKKKKOOOOOOOONNNNNNNNZZZZZZZZEEEEEEEEPPPPPPPPTTTTTTTT        
 
Es geht uns um die Herstellung und Erhöhung lokaler Resilienz, d.h. Widerständigkeit oder Krisenfestigkeit. Das meint die Fähigkeit von Stadt und 
ihren Bürgern, bei tiefgreifenden Wandelprozessen und auch bei plötzlichen Schocks bzw. Krisen stabil und in sich gefestigt agieren zu können. In 
Gemeinschaft gelingt ein solches Reagieren besser, denn in einer Gemeinschaft wirken unterstützende Strukturen. Wenn die gegenseitige Bande 
ausreichend stark und das Netz entsprechend eng ist, kann eine sich selbst erhaltende Struktur entstehen, die auch externen Krisen und Notlagen 
widerstehen kann, ohne dass die Wirkungen jener externen Faktoren auf die Gemeinschaft voll durchschlagen. 
 
Wir streben eine lebendige Vielfalt in unserer Wohngemeinschaft und im Quartier: eine „Kiez“-Bildung an, denn Vielfalt hilft eben solche 
Wandelprozesse besser auszuhalten und vor  allem steigert sie die Qualität eines Ortes – für Mensch und Natur! Die Vielfalt wird sich auch im und 
rund um dem Gebäude zeigen: Die diversen Wohnformen, die selbstvorsorgerischen Nutzungen naher Grünflächen, die autonomen Energiesysteme 
und kreislaufbasierten Umwelttechniken bieten erweiterte Lebens-Chancen und Sicherheiten zugleich. Wir wollen Entfaltung ermöglichen! 
 
Nachhaltigkeit definieren wir aber nicht allein über den Einsatz effizienter moderner Gebäudetechniken. Der schonende Umgang mit Ressourcen 
geht dem Effizienzgedanken noch voraus. Aus diesem Grund wollen wir die vorhandene Bausubstanz erhalten, anstatt einen nicht nur teuren sondern 
auch energie- und ressourcenintensiven Neubau zu realisieren. Die bestehende Skelettbauweise ermöglicht eine große Bandbreite von Grundrissen 
und Nutzungen. Die Flexibilität bedeutet auch für die 
Zukunft, dass sich das Gebäude sich den ggfs. verändernden 
Bedürfnissen anpasst – und nicht umgekehrt.  
 
Zum Ressourcen sparenden Leben gehört es auch, dass 
lokale und regionale Kreisläufe Vorrang vor überregionalen 
oder gar globalen Wertschöpfungsketten haben sollten. 
Das Gebäude mit seinen Nutz- und Wohneinheiten soll sich 
im Austausch mit seiner unmittelbaren Umgebung 
befinden. Dazu gehören Biomassekreisläufe, 
Energiekreisläufe, Wasserkreisläufe, die Produktion von 
Nahrungsmitteln und vieles mehr. Im Alltag herrscht 
ebenfalls das Prinzip des Kreislaufgedankens und der 
Wiedernutzung vor. Sowohl das Gebäude als auch seine 
Umgebung werden im besten Sinne produktiv sein; und dies 
zum Wohle der Bewohner, der Anwohner, des Stadtteiles 
und der Umwelt.  
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ddddddddeeeeeeeerrrrrrrr        WWWWWWWWOOOOOOOOHHHHHHHHNNNNNNNNRRRRRRRRaaaaaaaauuuuuuuummmmmmmm        
 
Im Wohnkonzept zeigt sich ebenfalls der ressourcensparende Ansatz. Die einzelnen Wohneinheiten werden in ihrer Fläche auf eine Größenordnung 
beschränkt, die ein sowohl nachhaltiges als auch soziales Leben ermöglicht. Die in Deutschland fortwährende Zunahme der pro Person verfügbaren 
Wohnfläche steigert nicht nur die Miet- und Betriebskosten für den Einzelnen, sondern sie leistet auch einer individualisierten Lebensweise Vorschub. 
Die Projektgruppe möchte an dem Projekt an der Wunstorfer Straße zeigen, dass dieser Trend nicht alternativlos ist. Wir streben eine sowohl 
ökologisch, sozial als auch ökonomisch nachhaltige und resiliente Wohnform an. Auch an dieser Stelle ist die Vielfalt in der Wohngemeinschafts-
struktur wichtig, um einen Ausgleich im Sinne eines Gleichgewichts und einer erhöhten Widerständigkeit zu erreichen. 
 
Im Rahmen des öffentlich geförderten Sozialen Wohnungsbaus soll ein großer Teil der etwa 1.600 m² Wohnfläche für Geringverdiener hergestellt 
werden. Die Mietpreisbindung wird damit anfangs bei 5,40 € / m² liegen. Belegrechtsgebundene Einraumwohnungen im Obergeschoß, ein 
barrierefreies Erdgeschoß und in der Mitte der Optimale Grundriss für Patchwork-Familien mit geringem Einkommen – hier herrscht der Luxus, 
ungeachtet eines ökonomischen Existenzminimums, ein auskömmliches Leben auf der Grundlage eines sozialen Existenzmaximum leben zu können. 
Unter sozialem Existenzmaximum verstehen wir Zeitwohlstand, Selbstentfaltungsmöglichkeiten und die lebendig-unterstützenden 
Nachbarschaftsnetzwerke. 
  
  

ddddddddeeeeeeeerrrrrrrr        MMMMMMMMÖÖÖÖÖÖÖÖGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHKKKKKKKKEEEEEEEEIIIIIIIITTTTTTTTSSSSSSSSRRRRRRRRaaaaaaaauuuuuuuummmmmmmm        
Die vorhandenen mehr als 900 m² Nutzfläche, verteilt auf zwei Geschosse, bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für selbstverwirklichende, 
selbstversorgende, gemeinschaftliche und existenzunterstützende Aktivitäten. Wir sehen z.B. Raum für Werkstätten, Bastelstuben, Jugendräume, 
Musikprobe- und Veranstaltungsräume. Die  Verarbeitung von vor Ort selbst angebauten Nahrungsmitteln kann in der Kantine bzw. in einer 
Außengastronomie geschehen, die auf Hof und Dachterrasse Platz finden kann. Der Gemeinschaftsgarten kann sich unserer Auffassung nach über das 
eigentliche Grundstück auch über die öffentlichen Parkflächen im Sinne eines edible landscapings erstrecken. Diese erntebaren Landschaften können 
als Zwischennutzung auch an Stellen geschaffen werden, die im Rahmen der Projektierung der Wasserstadt Limmer mittelfristig selbst bebaut 
werden..  Wichtiger aber ist eine dauerhafte Verbindung der lebendigen Selbstvorsorge mit dem Ort.  Die Möglichkeit, sich mit vielen, sowohl 
materiellen als auch immateriellen, Gütern und Dienstleistungen selbst zu versorgen, macht unabhängiger bzw. trägt zu einem selbstbestimmten 
Leben bei.  
 
 

 
Für weitere Informationen bzw. bei Interesse an einer Beteiligung am Projekt stehen wir unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: Thorsten 
Vorberg, Dr. Thomas Köhler, Pestel Institut gGmbH, Königstraße 50A, 30175 Hannover, 0511 - 990 94 – 22, info@pestel-institut.de 
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