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Ein neues Zuhause am Wasser
100 Jahre lang war es ein Standort der Continental AG – nun sollen in der Wasserstadt Limmer Wohnungen für bis zu 3500 Menschen gebaut werden. Wer wird dort wohnen? Was ist mit dem verseuchten Boden?
Und wie baut man eigentlich ein neues Quartier? Die HAZ blickt auf das wichtigste Stadtentwicklungsprojekt im Westen Hannovers – heute und in den kommenden Jahren.
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ie wollen die Ersten sein, die nen. Es soll neben den eigenen geben wird, dass die Nachbarschaften
eine Wohnung auf der alten In- Wohnungen einen Gemeinschaftshof anonymer werden, dass bis zu achtstöEin Generationenprojekt – auch für die HAZ
dustriebrache beziehen. Ulrike geben, einen Veranstaltungsraum und ckige Häuser die Schattenseiten der
230 000 Quadratmeter, bis zu 3500
Werkmeister und Dieter Küh- eine gemeinsame Energieversorgung. Großstadt nach Limmer bringen.
Menschen, viele Millionen Euro: Noch
ne-Werkmeister suchen schon „Wir waren schon immer offen für
Schnell formierte sich eine Bürgerist das ehemalige Conti-Gelände in
lange nach einem charmanten Ort als Gruppen-Geschichten“, sagt der Me- initiative (BI), die die Planungen seitLimmer Brachland – das soll sich änAltersruhesitz. Ihr Haus in Bemerode diziner, während er sein Fahrrad über dem kritisch betrachtet. Auf den ersdern. Doch wie entsteht ein so großes,
haben sie verkauft, wohnen derzeit in die Sandwüste schiebt.
ten Bebauungsplänen des Hamburger
neues Wohngebiet? Die HAZ-Volonder Südstadt – jetzt können sie es
100 Quadratmeter, vier Zimmer und Planungsbüro Spengler-Wiescholek
täre Sabine Gurol, Linda Tonn, Kathakaum erwarten, dass endlich die Bag- ein Blick direkt auf den Kanal – das drängten sich die Wohngebäude
rina Derlin, Isabell Rollenhagen, Lisa
ger anrollen und der Hausbau in der soll hier ihre Zukunft sein. Langsam blockartig aneinander. Jetzt schwingt
Malecha und Nils Oehlschläger (v. li.)
künftigen Wasserstadt Limmer be- aber mischt sich Ungeduld in die Eu- ein wenig Stolz in der Stimme von BIbegleiten ab sofort das Projekt Wasginnt. Lange genug hat es ja auch ge- phorie des Ehepaares, weil die Käst- Sprecher Uwe Staade mit, wenn er erserstadt. Mit Videos, Interviews, Bedauert: 1999 hat Continental hier die chen auf den Bauplänen noch immer zählt, dass nun luftigere Quartiere mit
richten und Bildern halten sie unsere
Reifenproduktion abgeschlossen, seit keine
breiten Durchgängen entstehen solLeser über die Entwicklungen auf dem Bewohner und darüber hinaus sind wir
zwölf Jahren wird saniert und vorbelen: „Die Architekten waren froh über
vor Ort. Das Projekt wird über JahLaufenden – und das über die komreitet. Jetzt soll noch in diesem Jahr
unsere Einwände und haben uns aufre an die kommenden HAZ-Volontärsmenden Jahre. Von der ersten Grundder Bau für das neue Wohngebiet begefordert, Vorschläge auch für die
Kleingärten
Generationen weitergereicht.
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Streit gegeben um dieder höheren Einwohnerzahl nicht zu
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dicht wird. Fest steht inzwischen auch:
Heisterbergallee
das Feld aus Sand, so
Mindestens 20 Prozent der Wohnungen
groß wie 32 Fußballsollen für finanzschwache Menschen
In der Wasserstadt soll in den
plätze. Soll hier ein
bereitgestellt werden.
kommenden Jahren Wohnraum
Im Rathaus hat man lange Zeit den
beschauliches Reihenreale Gestalt anfür bis zu 3500 Menschen enthausgebiet entstehen,
nehmen.
„Wir Kopf geschüttelt über den Eigensinn
stehen – damit würde die Beoder nutzt die Stadt die
sind an einem der Limmeraner. Denn der Stadtteil
völkerung Limmers um die
Industriebrache in groPunkt angelangt, profitiert. Nächste Woche nimmt HanHälfte wachsen.
ßem Stil für den Wohan dem wir nicht novers neues Gymnasium an der
nungsbau? Am Ende hat es,
mehr nur noch träu- Wunstorfer Straße seinen Schulbetrieb
wie so oft, einen Kompromiss
men wollen“, sagt Ulrike auf, mehrere zusätzliche Kitas werden
gegeben. Nicht 650 Wohnungen werWerkmeister. Sie wissen nicht auf dem Wasserstadtgelände entsteden gebaut wie früher geplant, aber einmal, wie viel das Grundstück der hen, auch Raum für Geschäfte ist vorauch nicht 2500 für bis zu 5000 Men- Baugemeinschaft überhaupt kosten gesehen – 3500 Menschen müssen
schen, sondern etwa 1600 bis 1800. soll. Nach den Sommerferien soll der schließlich irgendwo einkaufen. Die
Am Ende werden es wohl 3500 Be- Rat endlich über den Bebauungsplan Ufer an Leineabstiegskanal und Stichwohner sein in der künftigen Wasser- für den ersten Bauabschnitt abstim- kanal Linden werden öffentlich bleiben: Wo mehr als 100 Jahre lang Reistadt Limmer.
men.
Das Ehepaar Werkmeister hat sich
Es gibt in Limmer Menschen, die fen, OP-Handschuhe, Kondome und
entschieden: Die Lehrerin und der ver- nicht so große Eile mit der Wasserstadt andere Gummiprodukte produziert
„Hier soll unsere Wohnung entstehen“: Ulrike Werkmeister und Dieter Kühne-Werkmeister vor der Kulisse der Industrieruinen mit
rentete Facharzt für Psychiatrie wollen haben. Seit Beginn der Planungen regt und dabei die Böden vergiftet wurden,
dem markanten Turm des alten Conti-Werks.
ihre Zukunft in der Wasserstadt nicht sich vor allem im alten Dorf Protest: sollen bald grüne Uferwege zum Spaalleine gestalten. Deshalb haben sie Der Ort, in dem sie einen freien Blick ziergang einladen.
Es ist eines der größten Sanierungssich einer Baugemeinschaft, der Jawa, auf das Wasser der Kanäle ringsherum
angeschlossen, die sich ein 4500 Qua- haben, wo sie ihre Hunde ausführen projekte Niedersachsens. Anfangs
dratmeter großes Grundstück im ers- und ihren Kindern auf der Straße Rad- wollten mehrere Firmen das Projekt
ten Bauabschnitt sichern will – direkt fahren beibringen können, soll nun gemeinsam stemmen, Unternehmer
an der Grenze zum alten Dorf in Lim- bald stark wachsen. 6200 Einwohner Günter Papenburg ist schließlich alleimer. 32 Mitglieder zwischen 25 und 78 hat Limmer derzeit, mit 3500 weiteren ne übrig geblieben. Aufwendig mussJahren wollen eine Wohnanlage schaf- wird es seinen Charakter verändern. ten Böden saniert, Fabrikschornsteine
fen, in der sie gemeinschaftlich, selbst- Viele fürchten, dass es zu Stoßzeiten gesprengt und Tausende Kubikmeter
bestimmt und altersgerecht leben kön- Dauerstaus auf der Wunstorfer Straße Schutt recycelt werden. Bis heute ist
rümmer schwirren durch den Garunklar, wie die letzten, stark mit NitroKopfkissen“, meint Wilhelm. Und ihr
ten, dichter Rauch steigt auf, die
saminen vergifteten Fabrikruinen geMüll bliebe oft liegen. „Das Eck verlang gestreckten Fabrikgebäude falnutzt werden können. Auch dabei will
lockt, da hat ja keiner was gegen.
len in Minutenschnelle in sich zusamdie Initiative mitreden – schließlich
Aber der Müll ist ein Riesenproblem“,
Die digitale Reportage zur Wasserstadt in Limmer
men – die Szenarien, als die Contigeht es um ihren Stadtteil.
sagt Edith Hoyer entrüstet.
Videos, Bildergalerien, Internental im Jahr 2009 ihre Gebäude auf
„Wir werden gehört, wenn wir nur
Was in zehn Jahren hinter der
views, Reportagen – die HAZ-Vodem Fabrikgelände in Limmer sprenggenug Rabatz machen“, sagt BI-SpreMauer aufragt, weiß das Ehepaar
lontäre erzählen die Entwicklung
te, haben sich bei Edith Hoyer ins Gecher Staade. Allen sei klar, dass Wohnoch nicht. Geduldig nehmen Limmeder Wasserstadt auch digital weidächtnis gebrannt. „Das war wie im
nungen gebaut werden müssen. Nur
raner die Veränderungen auf dem Geter. Im Internet auf haz.li/wasKrieg“, sagt die 79-Jährige heute.
das Wie stellen die Bürger immer
lände hin. Als vor Kurzem Rüttelwalserstadt können Sie die BegegSeit 44 Jahren wohnt das Ehepaar
wieder infrage – ein Ringen um die
zen über den neu aufgeschütteten
nungen mit den zukünftigen
Hoyer im ehemaligen Schleusenwärbeste Lösung. „Es ist gut, wenn kritiSand fuhren, klirrte das Geschirr in
Bewohnern, mit der Bürgerinitiaterhaus direkt am Leineabstiegskanal.
sche Instanzen die Planungen begleiden Küchenschränken. Keiner der
tive und den Anwohnern in ausSein gepflegter Garten grenzt ans
ten“, sagt Staade, als er unter dem
Bauschritte bleibt unbemerkt. Das
führlichen Berichten nachlesen.
Wasser, auf der Vorderseite des KlinWasserturm steht, im Zentrum des
Ehepaar teilt die Sorgen vieler LimDas Digital-Dossier wird stetig
kerbaus erstreckt sich die Wasserstadt Die Hoyers sind gespannt, was als
künftigen Stadtteils, den er trotz aller
meraner. Vor Edith Hoyers innerem
aktualisiert. Bildergalerien zeigen
Limmer. Vor 23 Jahren haben die bei- Nächstes kommt.
Kritik fast schon ein wenig lieb geAuge nimmt die Wasserstadt bereits
die Sprengungen auf dem Faden das Haus aufwendig renoviert
wonnen hat.
Gestalt an – eine Gestalt, die ihr nicht
brikgelände, ein Video nimmt Sie
und erweitert, damit die ganze Fami- Gelände erzählen für sie Geschichten wirklich gefällt: Sie denkt an eng geAuch die Werkmeisters wollen sich
mit auf einen Drohnenflug über
lie unter einem Dach wohnen kann. aus früheren Zeiten. Statt Maschinen- baute Betonklötze, die sich auftürhier bald heimisch fühlen. „Hier undie beeindruckende IndustriebraAls sie einzogen, war das dicht be- lärm schallt jetzt an warmen Sommer- men, so wie in den Wohngebieten des
gefähr sollen die Wohnungen gebaut
che. Dazu gibt es Hintergrundinbaute Fabrikgelände der Gummiwer- abenden laute Musik von den Fabrik- Roderbruch oder Mühlenbergs. Wo
werden“, sagt Ulrike Werkmeister, als
formationen über die Geschichte
Die digitale Reportage finden Sie im Inke ihr einziger Nachbar – nun leben gebäuden herüber, teilweise bis spät viele Menschen sind, seien auch viele
das beim Rundgang das Ostende der
der Gummiwerke Continental und
ternet auf haz.li/wasserstadt – oder scansie seit 17 Jahren neben einer Indus- in die Nacht. Jugendliche nutzten den Probleme. Edith Hoyer schüttelt den
Sandwüste erreicht hat. Wenn man die
eine Übersicht über die Etappen
nen Sie einfach den abgebildeten QRtriebrache.
Ort gerne, um illegale Partys zu Kopf: „So etwas wollen wir hier nicht.
Augen schließt, kann man sich hier
des Bauprojekts.
Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
Die leer stehenden Ruinen auf dem schmeißen. „Das hört man bis ins Die Natur soll bleiben.“
schon fast die Häuser vorstellen, die
hier in Kürze wachsen sollen.

230 000
Quadratmeter

Le i n e

Das ist die Größe des
keilförmigen Areals, das
von Stichkanal Linden und
Leineabstiegskanal eingerahmt
wird. Im Süden wird das Gelände
durch die Wunstorfer Straße
begrenzt.
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Markante Spitze (oben): Noch
ist das ehemalige Fabrikgelände zwischen Leineabstiegs- und
Stichkanal eine
kahle Sandwüste.
Doch schon in wenigen Jahren sollen
dort knapp 3500
Menschen wohnen. Bisher führt
nur eine Baustraße
(links) quer durch
das sanierte Gebiet. Nun soll in
Kürze der Bau der
ersten Häuser beginnen.

„Keine Betonklötze – die Natur soll bleiben“
Das Ehepaar Hoyer wohnt seit 44 Jahren am Conti-Gelände – und ist besorgt

T

Johann Louis Martiny gründet die
Firma, aus der später die Hannoverschen Gummiwerke Excelsior
hervorgehen. Die Gummikamm-Fabrik gilt als älteste Gummiwarenfabrik der Stadt. Sie stellt außer
Kämmen auch Pfeifenmundstücke
und Modeschmuck her. Das Betriebsgelände liegt zunächst an der
Striehlstraße in Hannover-Mitte.

Bauherr Papenburg über sein Langzeitprojekt
Herr Papenburg, seit mehr als einem
Jahrzehnt arbeiten Sie daran, Wohnen
in der Wasserstadt zu ermöglichen –
und es kann gut ein weiteres Jahrzehnt
dauern, bis alles fertig ist. Ist Ihnen das
Projekt im Laufe der Zeit ans Herz
gewachsen oder hat es eher Ärger
gemacht?
Eigentlich beides. Es waren viele Probleme zu lösen. Ich denke, wir sind
da mit der Stadt auf einem guten
Weg. Ende des Jahres rechnen wir eigentlich damit, dass wir mit den Erschließungsarbeiten beginnen können. Und im nächsten Jahr startet
dann tatsächlich der Hochbau.
Und: Sind Sie ein bisschen stolz?
Das ist schon was Besonderes, so einen Stadtteil zu entwickeln. Ursprünglich waren ja mehrere andere
Firmen beteiligt, etwa die Nord/LBTochter Nileg und auch Philipp Holzmann als Deutschlands größtes Bauunternehmen. Alle sind ausgestiegen,
seitdem bin ich als alleiniger Investor
verantwortlich. Das war nicht vorgesehen, aber wir haben die Herausforderung angenommen. Mir ist daran
gelegen, dass wir ein Projekt entstehen lassen, das nachhaltig ist und etwas Besonderes für den Stadtteil Limmer.

3500
Menschen

1862

„Ich glaube, die Bebauung
ist gar nicht so dicht“

Fotos: Kutter/
von Ditfurth (3)/
Schaarschmidt (4)/
Dröse/Eberstein/Steiner/
Tonn/privat (2)/WLPG
Continental (6)
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Abschnitte
In fünf Phasen sind die Planungen der Wasserstadt unterteilt.
Begonnen wird im Osten des
Geländes, die Spitze am
Wasser wird zuletzt
erschlossen.

Mal war die Rede von 650 Wohnungen,
mal war geplant, 2000 Wohnungen für
5000 Menschen zu schaffen. Nun
sollen es höchstens 1800 Wohnungen
für 3500 sein. Ist das nun die beste
Lösung?
Der Bedarf an Wohnraum ist groß.
Der Zustrom in die Stadt ist nicht nur
in Hannover, sondern insgesamt in
den Großstädten da. Die Menschen
wollen in die Großstädte, das hat sich
während der Planungsphase zur Wasserstadt geändert. Wir passen uns da
dem Trend an.
Aber hätten Sie nicht von einer
dichteren Bebauung profitiert?
Wir sind mit dieser Entwicklung so
wie sie jetzt ist einverstanden. So soll
der erste Bauabschnitt entstehen. Wir
wollen die Bürger mitnehmen. Es soll
ja auch den Leuten gefallen. Wir werden sehen, wie das angenommen
wird. Die Nachfrage ist jedenfalls
enorm groß, dorthin zu ziehen. Und
das ist schon mal erfreulich.

Der Szeneort

Raue Großstadtidylle: Wüste, mit Grafitti besprühte Backsteinruinen und ein
einsamer Turm inmitten einer Freifläche – die Wasserstadt hat sich zum beliebten Treffpunkt für Künstler, Fotografen und Musiker entwickelt. Oft kreisen
abends Drohnen über dem Gelände,
die Musik illegaler Partys hallt über den
Platz. Unter dem Hashtag #limmerconti posten Hannoveraner auf Instagram
Fotos vom Conti-Turm im Sonnenuntergang, sie posieren in den verfallenen Backsteingebäuden, am Kanal und
vor der kargen Weite. Für das perfekte
Bild setzten sich die Fotografen über die
Verbote hinweg und kletterten auf die
Dächer der Ruinen. Auch die Band You
Silence I Bird hat die ehemalige Conti-

Im alten Dorf Limmer gleich nebenan
blickt man trotz langer Bürgerbeteiligung skeptisch auf das groß angelegte
Bauvorhaben. Können Sie das verstehen?
Ich glaube, die Bebauung ist gar nicht
so dicht. Das wird sich im ersten Bauabschnitt zeigen. Wir haben dort viele
Grünflächen. Ich denke, dass wir im
Verhältnis mehr Grünflächen haben,
als es im ganzen Stadtteil Limmer
sonst üblich ist. Wir schaffen dort viel
Freiraum für Freizeit.

Fabrik für sich entdeckt und die Kulisse in das Musikvideo ihres Songs „Last
Night“ eingebaut. Selbst Popsängerin
Mel C. und Ex-„Superstar“-Gewinner Tobias Regner posierten hier.

Sie selbst wohnen ja in Schwarmstedt –
schätzen Sie das Landleben weiterhin?
Natürlich! Wenn man sich dort über
Jahre Eigentum aufgebaut hat, dann
will man im Alter auch nicht noch mal
umziehen. Obwohl meine Frau auch
großes Interesse an einer Wohnung
im Zentrum der Stadt Hannover hat.

Zur Person

Bauunternehmer Günter Papenburg
(77) arbeitet seit 14 Jahren an der
Entwicklung der Wasserstadt. Er ist
alleiniger Investor und Eigentümer
des ehemaligen Conti-Geländes.

Ach, dann ziehen Sie auch bald nach
Hannover?
Na ja, es könnte zumindest sein, dass
ich mir in Limmer selbst eine Zweitwohnung nehme oder insgesamt hierher ziehe.
Wenn Sie dann hier im Garten Ihrer
neuen Wohnung ein Loch graben
wollen, darf das nicht zu tief werden,
oder? Immerhin ist der Boden unter
der neuen Erdschicht in zwei Metern
Tiefe noch immer kontaminiert.
Ach, das sind immer diese Vorurteile,
die kursieren. Richtig ist: Das Wasserstadtgelände ist eine Industriebrache,
die nach einem von den Umweltbehörden genehmigten Konzept saniert
worden ist. Jeder Quadratmeter ist
von Stadt, Region und privaten Ingenieurbüros geprüft. Die tiefer liegenden Böden sind durch eine Signalschicht abgesichert, da graben Sie
nicht versehentlich rein. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass
dort eine 100-prozentige Sicherheit
gegeben ist, die nicht zu Problemen
führen wird.
Nun bleiben der Conti-Turm und auch
einige alte Fabrikgebäude erhalten.
Macht das Sinn?
Ganz ehrlich: Wir sind der Meinung,
dass es besser gewesen wäre, das alles wegzunehmen. Die Stadt steckt
jetzt eine Million Steuergeld in die
Sanierung des Turms. Das halte ich
für weggeworfenes Geld. Man hätte
es besser in Schulen und Kindergärten stecken sollen. Aber das ist vom
Rat so gewollt und beschlossen. Und
wir halten uns daran.
Die öffentliche Hand hat ja auch sonst
hohe Sanierungszuschüsse gezahlt.
Können Sie abschätzen, wie viel Geld
Sie selbst in dieses Projekt investiert
haben?
Etwa 30 Millionen für die Sanierung.
Und wird sich der ganze Ärger denn
am Ende auch lohnen?
Wir haben das Risiko getragen und
hoffen natürlich, dass das am Ende
für unser Unternehmen profitabel
sein wird. In der derzeitigen Niedrigzinsphase ist die Bautätigkeit natürlich leichter umzusetzen. Aber wir
denken eben auch, dass sich das Vorhaben durch den hohen Bedarf an
Wohnraum am Ende lohnen wird.
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Moritz Magnus, Teilhaber eines Bankhauses, gründet gemeinsam mit Martiny die Continental-Cooutchouc-und
Gutta-Percha-Compagnie. Zunächst bestehen beide Firmen unabhängig voneinander.
Continental spezialisiert sich
auf Weichgummi, die Gummikamm-Fabrik auf Hartgummi.

In den 1880er-Jahren werden von der inzwischen
in Gummi-Kamm Compagnie umbenannten Firma
auch chirurgische Bedarfsartikel, Spielzeug und Isoliermaterial hergestellt. 1890 kommen auch Reifen
hinzu. Die Fabrik in der Innenstadt wird zu klein für
die mittlerweile 850 Mitarbeiter. Die Gummi-Kamm
zieht auf ein 60 000 Quadratmeter großes Gelände
an der Wunstorfer Straße um – dorthin, wo nun die
Wasserstadt entstehen soll.

Zum 50-jährigen Bestehen der
Gummi-Kamm wird der Firmenname in Hannoversche Gummiwerke Excelsior AG geändert – nach einem erfolgreichen Reifenmodell der
Firma. Mittlerweile pendeln täglich
rund 3500 Mitarbeiter auf die Halbinsel zwischen Stichkanal Linden
und Leineabstiegskanal.

Nach den Plänen des Architekten Franz-Otto Lutz werden die auch heute noch existierenden Verwaltungs- und
Produktionsgebäude im klassizistischen Stil am Zweigkanal Linden errichtet. Bis 1922
steigt die Zahl der Mitarbeiter
auf 6000 an.

Der Erste Weltkrieg ist zu Ende, und für
Excelsior beginnt der Abstieg: Das Unternehmen steht mit rund einer Millionen Reichsmark in der Kreide und wird
schließlich von der Continental AG übernommen. Der Standort in Limmer aber
bleibt erhalten und wird später sogar
noch ausgebaut.

Nach Beginn des Krieges müssen rund 6000
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter aus besetzten Gebieten in Limmer arbeiten. Die
Produktion wird auf „kriegswichtige Produkte“ umgestellt. Das Gelände wird außerdem zum Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme: Von Juni 1944 bis April
1945 sind mehr als 1500 Frauen in Limmer
interniert.

Der Auszug beginnt: Schritt
für Schritt verschwinden
Produktionsbereiche aus
Limmer, Conti verlagert sie
in andere Werke. 1995 wird
den Mitarbeitern mitgeteilt,
dass das Conti-Werk Limmer
bis 2000 komplett schließen soll.

Die Produktion in Linden wird komplett stillgelegt, Continental verlässt
den Standort in Limmer. Rund 1200
Mitarbeiter finden Arbeit im Stöcker
Werk. Doch manche Bereiche haben
keine Zukunft mehr in Deutschland.
Unter anderem wird die gesamte
Schuhbedarfsabteilung in die Slowakei verlegt.

Das Gelände zwischen Stichkanal und Leineabstiegskanal wird als Sanierungsgebiet ausgewiesen – es gibt
einen städtebaulichen Wettbewerb. Der Wasserturm mit
dem Continental-Schriftzug
soll erhalten bleiben.

Die Abriss- und Sanierungsarbeiten auf dem
Gelände beginnen – doch die Arbeiter hatten nicht bedacht, wie robust die alten Bauten sind. Mit der Abrissbirne hatten sie keinen
Erfolg, schließlich musste gesprengt werden.
„Riesige Staubwolken“ seien durch die Sackmannstraße gezogen und in offene Fenster
eingedrungen, bemängelte damals Cornelia
Schweingel (SPD). Einige wenige denkmalgeschützte Gebäude bleiben erhalten.

Der Bezirksrat Linden-Limmer beschließt den Bebauungsplan für den ersten
Abschnitt des Wohnquartiers – nur der Ratsbeschluss fehlt noch. Die
Sanierungskommission stimmt dem Erhalt des
Wasserturms für eine Million Euro zu.

