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Schöner wohnen in Hannover – aber wo?
Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Wer in begehrten Stadtteilen leben möchte, muss viel Glück oder viel Geduld mitbringen – und meist auch deutlich mehr Geld als bisher. Eine Markt-Besichtigung.
Alle Angaben zu den Wohnraumdaten stammen aus dem Strukturdatenbericht 2015 der Stadt Hannover, Seite VI-13

Preisentwicklung für Eigentumswohnungen
in der Stadt Hannover und Umland (in Euro)
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HAZ-Graﬁk: Llorens; Quelle: LGLN

Preisentwicklung für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
in der Stadt Hannover und Umland (in Euro)
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Nachgefragt ...

„Die Mieten
werden weiter
steigen“

Wohnen am Kanal
Neubauten am Listholze: Unter dem Namen „Listholzer Uferblicke“ soll jetzt ein Neubauprojekt am Mittellandkanal Fahrt aufnehmen, das seit 2012 etwas in Vergessenheit
geraten war. Gestern gab es die Mitteilung,
dass der Baustart bevorsteht. Auf dem großen Areal östlich der Brücke Am Listholze errichtet die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) 69 Wohnungen in sogenannten
Punkthäusern. Eine von allen Mietern gemeinsam nutzbare Freitreppe soll zum Uferweg führen, von der Tiefgarage aus sollen alle
Wohnungen direkt erreichbar sein. Das Gelände, auf dem jahrelang Auto- und Schrotthändler wirtschafteten, soll in Kürze vorbereitet werden, im kommenden Jahr beginnt der
Bau der Punkthäuser. Die Pläne gehen auf einen Entwurf zurück, mit dem sich das Hamburger Architekturbüro Blauraum 2012 gegen zehn Mitbewerber durchgesetzt hatte, er
ist jetzt noch einmal überarbeitet worden. Die
WGH investiert rund 15 Millionen Euro in das
Projekt. Rückwärtig errichtet das Bauunter-

nehmen Gundlach für etwa die gleiche Summe
in fünf Reihenhauszeilen insgesamt 49 Eigenheime, die allerdings nicht zum Mieten, sondern zum Kauf sind. Beide versprechen, dass
auf gut 20 000 Quadratmetern ein fröhliches
Wohngebiet mit gemeinsamen Quartiershöfen
und privaten Grünflächen entsteht. Auch die
Uferpromenade soll in diesem Bereich bei der
Gelegenheit aufgewertet werden.
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32,2 qm
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hier eNtsteht Neuer WohNraum

��� ���

beträgt die Wohnfläche
pro Einwohner in
Vahrenheide, 32,8 qm
in Hainholz, 34,1 qm in
Mühlenberg und 34,7 qm
in Stöcken.
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HAZ-Graﬁk: Llorens; Quelle: LGLN

Preisentwicklung für freistehende Reihenhäuser und
Doppelhaushälften in der Stadt Hannover und Umland (in Euro)

Welche Rolle spielen die Flüchtlinge?
Wir beauftragen solche Prognosen alle
zwei Jahre auf der Grundlage der amtlichen Zahlen. Die Datenbasis ist derzeit
aus dem Jahr 2013. Der Zuzug der Flüchtlinge ist also noch nicht einberechnet. In
der Tendenz wird der Druck dadurch noch
etwas höher – allerdings sehen wir auch,
dass die Kommunen sinnvolle Projekte
starten, um eine geregelte Unterbringung
zu gewährleisten.
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HAZ-Graﬁk: Llorens; Quelle: LGLN

Kleinwohnungen (1-2
Zimmer) gibt es in
Wülferode – stadtweiter
Minirekord.

mittelgroße Wohnungen
(3-4 Zimmer) gibt es in
Linden-Nord. In Limmer
sind es 68,6 %, in
Linden-Süd 64,7 % und
in Linden-Mitte 57,3 %.

8,1 %

Kleinwohnungen sind
es in Bothfeld, 17,9 % in
Herrenhausen, 12,8 % im
Zooviertel und 32,9 %
im Stadtteil Bult.

Wo in Hannover gibt es
Zweizimmerwohnungen?
Eine interaktive Grafik:
haz.li/wohnungssuche

„Wieder Matratzenlager nötig“
Studentenwerk hat schon jetzt Rekordnachfrage
So früh wie noch nie im Jahr hat Hannovers Studentenwerk einen traurigen Rekord erreicht. „Erstmals hatten
wir im April eine vierstellige Zahl offener Anträge auf Wohnraum“, sagt
Geschäftsführer Eberhard Hoffmann.
Dabei sei die Warteliste bereits frisch
bereinigt um alle, die sich etwa nicht
regelmäßig neu melden – von 1612
Namen sind 606 gestrichen worden.
Aber auch jetzt sind es eben noch
1006 Studierende, die nicht wissen,
wo sie künftig schlafen sollen. „Das ist

Das ist wirklich dramatisch“: Eberhard
Hoffmann, Geschäftsführer vom Studentenwerk.
Foto: Striewe

Kronsberg-Süd

Linden, 900 Euro Kaltmiete? Krankenschwester Birgit Milzner und Tischler Marco Burgdorf brauchen nach der
Geburt von Sohn Benno eine größere Wohnung. Doch ein passendes Objekt ist nicht in Sicht.

3,2 %

71,4 %

„Eigentlich suchen wir seit drei Jahren“

„Wer gibt uns eine Wohnung?“: Birgit Milzner und Marco Burgdorf mit Sohn Benno
wollen umziehen, aber trotz zweier Einkommen finden sie keine neue Bleibe in der
Nähe der Tagesmutter.
Foto: Franson [M]

wirklich dramatisch – und ein Indiz
dafür, dass es die Studierenden zum
Beginn des Wintersemesters noch heftiger treffen wird als im Vorjahr“, sagt
Hoffmann. Im Vorjahr hatte das Studentenwerk Matratzenlager im Keller
des Wohnheims am Bischofsholer
Damm eingerichtet. „Das wird auch
dieses Jahr wieder nötig sein“, ahnt
Hoffmann.
Das Studentenwerk hat rund 2300
Wohnplätze, von denen jedes Jahr
etwa 800 frei werden. Im vergangenen Sommer gab es 2800 Anträge auf
Wohnheimplätze.
Nach Jahren werden endlich neue
Wohnheimplätze gebaut. 2015 wurde
das private Studentenwohnheim „The
Fizz“ in der Nordstadt fertiggestellt. In
Kürze wird das neue Wohnheim des
Studentenwerks im Lodyweg eröffnet,
bei dem Bau in der Wilhelm-BuschStraße startet demnächst der Umbau.
Und an der Expo-Plaza baut ein Privatinvestor eine Unterkunft mit rund
200 Zimmern. Hoffmann will jetzt gezielt auch auf private Vermieter zugehen, um ihnen Studenten zu vermitteln.

Summe“, habe die Vermieterin aus den
Ihme-Auen freundlich gesagt. Doch das
ls im Herbst Sohn Benno kam, „knapp drüber“ entpuppte sich schließwar klar, dass die Wohnung lich als 1200 Euro Kaltmiete. „Die Wohendgültig zu klein würde. 67 nung war schön, aber wir hätten sie uns
Quadratmeter, zwar in be- gar nicht anschauen müssen – es ist
gehrter Wohnlage am Pfarr- schon erstaunlich, welche Summen anlandplatz, doch nur mit zwei Zimmern. dere Leute knapp nennen“, ärgert sich
Wohin aber zieht eine Familie, wenn Burgdorf.
Wohnungen Mangelware sind?
Eine Wohnung am Schwarzen Bären,
Linden zu verlassen kam für Birgit sogar mit Stuck, sollte am Ende sogar
Milzner und Marco Burgdorf nicht in Be- 1300 Euro Kaltmiete kosten. Eine Wohtracht. Schon allein aus praktischen Er- nung im Ihme-Zentrum lag zwar im Budwägungen. „Wir haben endlich eine Ta- get, „aber wenn man Schichtdienst argesmutter in Linden gefunden – soll ich beitet und manchmal erst nachts nach
jetzt nach Stöcken ziehen
Hause kommt, möchte
und dann immer fahman durch dieses Gebäuren?“, fragt Milzner. Das
de dann doch nicht
Leben ist auch so schon
durchgehen“, sagt Milzanstrengend genug. Sie
ner. Kürzlich war eine
ist Krankenschwester im
Wohnung in der Jacobsbeträgt der Anteil
Nordstadtkrankenhaus,
mittelgroßer Wohnungen straße im Angebot, vier
er ist Tischler und VeranZimmer, renoviert, 900
sogar in Leinhausen, in Euro. „Der Vermieter hat
staltungstechniker, zwiVahrenwald 75,9 %. In drei Tage lang nur Beschen Schichtdienst und
auswärtigen Einsätzen Kleefeld dagegen sind es sichtigungstermine gebleibt ohnehin nicht viel
macht – und am Ende hat
nur 21,4 %.
Zeit für Familienleben.
eine Familie mit zwei
Jetzt ist das Wohnzimmer
Kindern den Zuschlag
gleichzeitig Bennos Kinderzimmer. „Na- bekommen“, sagt Birgit Milzner. In ihrer
türlich geht das irgendwie“, sagt die Stimme klingt kein Groll, aber etwas
41-Jährige, „aber auf Dauer ist das kein Enttäuschung durch.
Zustand.“
„Wer eine gute, renovierte Wohnung
Hannovers Bevölkerungszahl ist in in einer attraktiven Lage will, muss sich
den vergangenen sechs Jahren um
27 800 Menschen gewachsen. Die Zahl
der Wohnungen stieg aber nur um 3200.
Immerhin: Seit die Stadt ihre Wohninitiative gestartet hat, kommt der Neubau
Hannovers Mietspiegel spricht eine staspürbar in Fahrt. Allein im vergangenen
tistisch unanfechtbare Sprache: Die
Jahr sind 1232 Wohnungen entstanden.
Durchschnittsmiete in der Stadt ist in
Weil aber die Nachfrage größer ist als
den vergangenen fünf Jahren um insdas Angebot, steigen die Preise spürbar.
gesamt 5 Prozent gestiegen. Das haben
„Seit drei Jahren suchen wir eigentEmpiriker mit regelmäßigen Massenbelich schon“, sagt Marco Burgdorf. Es war
fragungen im Auftrag der Region festgeja klar, dass es nicht einfach werden
stellt. Kurios: Wer wegen eines Umzugs
würde. Aber so schwer? „Es ist schon ereine Wohnung sucht, macht eine ganz
staunlich, was man bei der Wohnungsandere Erfahrung – da kann sich die
suche erlebt.“
Kaltmiete plötzlich um 50 Prozent erhöEtwa die Dame, die dem Paar eine
hen. So sehr klaffen Statistik und RealiWohnung in den Ihme-Auen angeboten
tät zuweilen auseinander.
hatte, dem Baugebiet auf dem Gelände
der alten Hautklinik. Das Budget reiche
Umzüge allerdings finden immer seltebis 900 Euro Kaltmiete, das habe man
ner statt. Denn für einen funktionierenstets kommuniziert, sagt Birgit Milzner.
den Wohnungsmarkt ist eine sogenannSie und ihr Mann hatten überall Zettel
te Fluktuations-Leerstandsquote von
mit Wohnungssuchen aufgehängt, hatrund 2 Prozent nötig. In Hannover sind
ten Suchanzeigen geschaltet und in soes derzeit durchschnittlich 1,6 Prozent, in
zialen Netzwerken Nachrichten hinterbegehrten Stadtteilen teils weniger.
lassen. „Wir sind knapp über der

Von Conrad Von Meding

A

79 %

eigentlich mittlerweile auf 10 Euro Kalt- te“, sagt Karin Wolters, die Vorsitzende
miete pro Quadratmeter einstellen“, sagt der Gutachterausschüsse, die jährlich
Maklerin Maria del Carmen Weber vom alle notariellen Kaufverträge für die
Vorstand des Immobilienverbands IVD- Marktbeobachtung auswerten. Rentner
Nord. „Natürlich ist das Gejammer groß, verkaufen ihre Häuser im Umland und
wenn man bisher 6,50
suchen Wohnungen in
Euro gezahlt hat. Aber
der Stadt. Familien träuwenn man als Eigentümen häufig nicht mehr
mer seine Wohnung renovom Haus im Grünen,
viert, dann kostet das
sondern wollen auch in
heute gerne 35 0000 bis
der Kinderphase in quirgroße Wohnungen
45 000 Euro – und dann
ligen Stadtteilen woh(5 Zimmer und
kann man als Mieter ja
nen bleiben. Der Flämehr) gibt es in
mal rechnen, wie lange es
chenbedarf wächst – wer
dauert, bis das Geld wiees sich leisten kann,
Isernhagen-Süd. In
der reinkommt.“
Herrenhausen sind es wohnt häufig zu zweit
Dass die Wohnungssuauf 110 und mehr Quahingegen nur 10,4 %.
che auch bei nicht wähledratmetern. Und bald
rischen Menschen zwei
werden
wohl
auch
Jahre oder länger dauert, hat man lange Flüchtlinge aus den Notunterkünften auf
Zeit eigentlich nur aus Hamburg oder den Wohnungsmarkt drängen. „HannoMünchen gehört – inzwischen gibt es vers Immobilienpreise haben im vergandiese Geschichten immer öfter auch aus genen Jahr eine nie dagewesene Höhe
Hannover. Die Schwarzen Bretter an der erreicht, sie liegen über dem Peak von
Uni sind voll mit Wohnungsgesuchen, 1995 nach der Wiedervereinigung und
Firmen inserieren für Mitarbeiter, die auch über dem regionalen Peak von
nach Hannover ziehen, bei Besichtigun- 2000 zur Expo“, sagt Wolters. Auch
gen bilden sich Warteschlangen, sogar wenn es zwischenzeitlich danach ausdie Zwangsversteigerungstermine im sah, als würden die Preise sich auf hoAmtsgericht sind häufig übervoll, wenn hem Niveau einpendeln: „Erste TrendWohnungen in begehrten Lagen vermie- rechnungen für 2016 deuten einen
tet werden.
weiteren Anstieg um etwa 3 Prozent im
„Viele Gruppen drängen gleichzeitig Mittel an“, sagt Wolters.
auf den Wohnungsmarkt der GroßstädAuch wenn viele Wohnungssuchende
unter der Situation leiden – es gibt auch
Glücksfälle. Kunsthistorikerin Martina
Dlugaiczyk ist solch ein Glückspilz. „Ich
wusste: Genau das ist meine Wohnung“,
sagte sie nach dem Besichtigungstermin
Ob die Mietpreisbremse, die das Land
in Limmer. Altbau, 2,90 Meter hohe Dein Kürze für Hannover, Laatzen und Lancken, alte Dielen, knapp 70 Quadratmegenhagen einführen will, Verbesserunter groß, 437 Euro Kaltmiete. Die gebürgen bringt, ist ungewiss. In Berlin existige Hannoveranerin, die nach dem Abi
tiert sie seit genau einem Jahr – seitdem
weggezogen war, die letzten Jahre in
sind die Angebotsmieten dort angeblich
Trier verbracht hat und jetzt als Hochum 17 Prozent gestiegen. Es zeigt sich:
schuldozentin zurückkehrt, hat auf ein
Ein Allheilmittel ist die Bremse schon
Gesuche-Inserat in der HAZ Wohnungsmal nicht.
angebote von fünf Vermietern erhalten.
„Ich habe mir alle angeschaut und dann
Auch das Bestellerprinzip hat bisher
tatsächlich für die Traumwohnung den
wenig Früchte getragen. Es legt fest,
Zuschlag bekommen“, strahlt sie. In
dass künftig faktisch fast immer VermieTrier, nahe Luxemburg, sei sie von den
ter die Maklerprovision zahlen. „Es hat
Mietpreisen ganz anderes gewohnt als
einige unseriöse Makler vom Markt verin Hannover. „Da sind 10 bis 12 Euro
drängt und mehr Transparenz geschafKaltmietpreise völlig normal.“ Letzte
fen“, sagt Maria del Carmen Weber vom
Woche hat sie angefangen, ihre Kisten
Immobilienverband IVD: „Das Ziel aber,
im Westen Hannovers auszupacken. BirMieter effektiv zu schützen, ist angegit Milzner, Marco Burgdorf und ihr siesichts des angespannten Wohnungsben Monate alter Sohn hoffen, es ihr
markts nicht erreicht.“
bald nachtun zu können.

Expansion im Süden: Mit derzeit 3800 geplanten Wohnungen ist am Kronsberg das größte Neubaugebiet Hannovers vorgesehen. Die
Stadt will dort das zur Weltausstellung errichtete Wohnquartier um ein großes Areal im Süden erweitern. Geplant sind mehrere Kitas, eine
neue Schule und Einzelhandelseinrichtung sowohl an der Endhaltestelle der Stadtbahntrasse
als auch verteilt im Wohngebiet – wenn es Mietinteressenten für die Geschäfte gibt. Die Stadt
hatte die Planung ursprünglich erst im nächsten
Jahrzehnt realisieren wollen, hat das Großprojekt jetzt aber auf Druck der rot-grünen Ratsmehrheit vorgezogen. Kronsberg-Süd ist Teil
der Wohnbauinitiative, mit der die Stadt dem
Wohnraummangel begegnen will. Dabei ist auch
der Weg hin zu dem Wohngebiet schon Programm: Erstmals hat die Stadt weit über die gesetzlich ohnehin geforderte Bürgerbeteiligung
hinaus Bürger, Wohnungswirtschaft und Kommunalpolitik sehr früh in die Planungen einbezogen. Noch bis nächsten Dienstag läuft ein Bürgerdialog, in dem mehrere Planungsbüros vor
jeweils rund 100 Zuschauern erzählen, wie sie
vorgehen. Der Zeitplan ist ambitioniert: 2017 soll
die Planung fertig sein.

67,4 %

Mieten angeblich nur um 5 Prozent gestiegen

„Ich habe meine Traumwohnung gefunden“: Martina Dlugaiczyk ist von Trier zurück
nach Hannover gezogen.
Foto: Franson

Herr Koschitzki, die Mieten
werden teurer, die Kaufpreise klettern – wohin geht die
Reise am Wohnungsmarkt?
Wir erstellen für das Land
Wohnungsbedarfsprognosen, und die sprechen eine
relativ eindeutige Sprache.
Eigentlich werden in Hannover bis 2020 jährlich etwa
3500 Wohnungen benötigt, ... bei Robert
davon etwa 3000 Geschoss- Koschitzki, Wohwohnungen und etwa 500 nungsmarktanalyst
Eigenheime. Die Fertigstel- bei der N-Bank des
lungen liegen im Schnitt Landes.
der vergangenen Jahre unter 1000, davon nur etwa die Hälfte im Geschosswohnungsbau. Auch wenn sich das
jetzt zuletzt etwas verbessert hat – es gibt
weiterhin eine sehr, sehr große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Und jedes
Jahr, in dem nicht 3500 Wohnungen gebaut
werden, wird der Bedarf für die Folgejahre
natürlich nochmals größer.

Wohngebiet in Limmer: Im Südwesten Hannovers wird seit 1999 ein ehemaliges Industrieareal
für Wohnbebauung vorbereitet – die Wasserstadt Limmer auf dem Gelände des alten Continental-Reifenwerks. Nach vielen Konflikten um
Bebauungsdichte und -höhe hat man sich jetzt
auf die Zahl von etwa 1800 Wohnungen geeinigt, bis zur Höhe von maximal acht Geschossen soll gebaut werden. Im ersten Bauabschnitt
sollen 525 Wohnungen entstehen, dazu ein
1400 Quadratmeter großer Lebensmittelmarkt
und eine Kita. Das Gelände soll dann in insgesamt vier weiteren Bauabschnitten entwickelt
werden. Geplant ist ein umfangreiches Grünflächen- und Radwegekonzept. Umstritten ist derzeit noch, wie groß der Anteil an gefördertem
Wohnraum sein soll und ob es gelingt, die am
Gebiet vorbeiführende Bundesstraße (Wunstorfer Straße) zur Tempo-30-Zone zu machen – die
örtlichen Gremien favorisieren das.

73,1 qm
beträgt die Wohnfläche
pro Einwohner in
Isernhagen-Süd.
56,9 qm sind es im
Zooviertel, 56,6 qm in
Kirchrode und 56,3 qm
in Wülferode.

Inwiefern kann das Umland den Druck auf
dem Wohnungsmarkt in der Stadt kompensieren?
Wir spüren die Attraktivität der Städte,
und das gilt auch für die Städte im Umland von Hannover. In Laatzen und Langenhagen gibt es eine sehr starke Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Dort wird
zwar seit Jahren vermehrt gebaut, aber
auch dort deutlich mehr Einfamilienhäuser als Geschosswohnungen, obwohl der
Bedarf an Geschosswohnungen spürbar
steigt.
Wenn Angebot und Nachfrage weiter
auseinanderdriften – was heißt das für die
Preise?
Im Umland ist das unterschiedlich. Für die
Stadt kann man aber feststellen: Die Preise werden wohl weiter steigen. Übrigens
sowohl die Miet- wie auch die Kaufpreise.
Denn auch wenn vielleicht im Jahr 2022
nicht mehr 3500 Wohnungen in der Stadt
neu gebaut werden müssen – der große
Bedarf wird auch dann weiter bestehen,
es fehlen dann vielleicht noch 2000 Wohnungen pro Jahr.
Nun sind die Preise ja schon relativ hoch –
kann man Mietern eigentlich noch empfehlen, Eigentum zu erwerben?
Ob man Immobilien kaufen will, ist vor allem eine Lebensplanungs- und Präferenzfrage. Als Mieter bin ich flexibel, als Eigentümer dagegen muss ich bestenfalls
irgendwann kein Geld mehr für die Wohngrundkosten bezahlen. Tatsächlich macht
im Moment das niedrige Zinsniveau eine
Kaufentscheidung attraktiv – trotz der gestiegenen Kaufpreise. Man muss natürlich
aufpassen, dass man sich die Raten auch
nach Ablauf der Zinsbindung in zehn oder
15 Jahren noch leisten kann. Aber was die
Frage der Werthaltigkeit betrifft, kann
man für die im Moment gefragten Standorte in der gesamten Region klar sagen:
Auch langfristig ist bestimmt kein Wertverlust bei den Immobilien zu erwarten.

Wenn Mieter ihr Mehrfamilienhaus einfach selbst kaufen
Es geht auch anders – ein Beispiel aus der Oststadt / Immobilie in der Kirchwender Straße sollte abgerissen werden

Von Conrad Von Meding

A

m Wochenende hat Axel Bose mit
Freunden gefeiert, dass er seit genau 40 Jahren in der Kirchwender
Straße 21 wohnt. Erst als Mieter, jetzt als
Eigentümer.
Dass Mieter ihre Mietwohnung kaufen und dadurch zu Eigentümern werden, ist nicht ganz ungewöhnlich. Die
Besonderheit in der Kirchwender Straße
21, einem Mehrfamilienhaus mit elf
Wohnungen in der Oststadt: Alle Wohnungen sind 2009 zu Eigentumswohnungen geworden – und alle Mieter von damals wohnen heute noch darin. Sie
haben gemeinsam entschieden, das
Haus zu kaufen – auch wenn es sich
nicht alle leisten konnten. Das Projekt
„Kiwi 21“ steht heute exemplarisch für
gelungene Baugemeinschaften, von denen es immer mehr in Hannover gibt.
„Ohne diese tolle Hausgemeinschaft
hätte das nicht funktioniert“, sagt Bose.

Diese Hausgemeinschaft ist an äußeren
Widerständen gewachsen. Zweimal war
das Gebäude bedroht. Einmal sollte dort,
genau an der Grenze zum Zooviertel,
der komplette Altbaubestand für einen
geplanten Neubau der DG-Bank (steht
heute hinterm Raschplatz) plattgemacht
werden. Zwei Nachbarhäuser fielen, die
Bewohner der Kirchwender Straße 21
stellten sich quer. Der zweite Anlass war
der Bau des Bürohauses Tritower an der
Ecke von Schiffgraben und Cityring. Die
Immobilie sollte eigentlich deutlich größer werden, wieder sollte „Kiwi 21“ weichen – doch die Bewohner protestierten.
Mit nachhaltigem Erfolg: Inzwischen
steht das Ensemble unter Denkmalschutz.
Axel Bose war 1976 als angehender
Student eingezogen. Da war das Haus
schon fast komplett voll mit Wohngemeinschaften: Der Mützenmacher vom
Geschäft gegenüber und ein Dachdecker mit seiner Familie wohnten darin,

ansonsten Studenten der Philosophie,
der Soziologie, der Politologie, bald auch
Musiker von der nahen Musikhochschule. „Das Haus war immer offen – der
Schlüssel war einfach zu oft im Schloss
abgebrochen“, erinnert sich Bode.
2008 wurden alle zur Versammlung in
die Kneipe Schaukelstuhl geladen. Der
Eigentümer, die städtische GBH, wollte
die Immobilie verkaufen und die Mieter
über ihre Rechte informieren. „Erst
herrschte große Betroffenheit, schließlich hatte irgendwer die Idee, das Haus
zu kaufen.“
Wie aber kauft man ein Mehrfamilienhaus? Mit Bewohnern, die eigentlich
nur Mieter sein wollen? Über das Bürgerbüro Stadtentwicklung, das Baugemeinschaften berät, ergab sich der Kontakt zu Friedhelm Birth vom Büro Bauart
Architekten. Der hatte schon in der
Nordstadt aus Bewohnern Eigentümer
gemacht, allerdings eher mit Genossenschaftsprojekten.

Birth half, den Wert der Immobilie zu
schätzen,
den
Sanierungsbedarf
(Schwamm im Mauerwerk) und die Umbaunotwendigkeiten zu ermitteln (Bauanträge, Abgeschlossenheitserklärungen).
Er zurrte auch die Wünsche fest (Balkone
zum Beispiel). „Die Hausgemeinschaft
war exzellent organisiert – sonst wäre das
Projekt nicht in so kurzer Zeit umzusetzen gewesen“, sagt der Architekt. Zeit ist
für Baugemeinschaften einer der widrigsten Faktoren: Wenn es darum geht, sich
für eine Immobilie oder ein Grundstück
zu entscheiden, dauert der Abwägungsprozess eigentlich immer deutlich länger
als bei Einzelinvestoren, sodass sie oft das
Nachsehen haben. „Die GBH war sehr
fair und hat uns die Zeit eingeräumt“,
sagt Bose heute.
Per Zeitungsinserat suchte die Hausgemeinschaft nach Interessenten, die drei
Wohnungen als Kapitalanlage kauften
und die vorhandenen Mieter weiterhin
wohnen ließen. „Es hat glücklicherweise

alles funktioniert, sogar die Kalkulation
des Architekten hat sich am Ende als sehr
realistisch herausgestellt“, sagt Bose.
Baugemeinschaften gibt es inzwischen in zahlreichen Stadtteilen in Hannover. In der ehemaligen Südstadtschule
etwa oder im Gemeindehaus der Uhlhornkirche in Linden-Nord („Uhlheim“),
zweimal in Linden-Mitte in der Küchengartenstraße (2010: „KüGa“, 2012:
„68/1“), Im Moore in der Nordstadt
(„Woge“-Mietwohnprojekt) oder in
Groß-Buchholz („Buchholzer Mühle“).
Die Stadt hat gerade ein komplettes
Areal am Ihme-Ufer an der Ohestraße
für Baugemeinschaften ausgewiesen, in
Kürze soll dort Baustart sein.
Über Baugemeinschaften und Best-PracticeModelle informieren mit städtischer
Unterstützung die Wohnprojektmentoren
unter Telefon (05 11) 56 38 86 10 oder im
Internet unter wohnprojektmentoren-hannover.de

Alle Bewohner konnten bleiben: Das
Mehrfamilienhaus an der Grenze zum Zooviertel.
Foto: Birth

