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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Grußwort
Die Broschüre „Erzähl doch mal von WIESENAU“
ist für mich ein sehr gelungenes Gemeinschaftswerk. Gleich beim ersten Durchblättern bin ich
auf vielen Seiten hängengeblieben. Die persönlichen Eindrücke und Geschichten vermitteln
einen guten Eindruck von der Entwicklung und
dem Leben im Stadtteil. Die zahlreichen Ausblicke auf die positiven Veränderungen machen
Lust auf mehr. Diese Zeitreise in die vergangenen
Jahrzehnte und die nahe Zukunft Wiesenaus hat
mir gut gefallen. Mein herzlicher Dank gilt daher allen Mitwirkenden, die zum Gelingen der
Broschüre beigetragen haben.

Bürgermeister Mirko Heuer beim Herbstfest in Wiesenau

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich
ebenfalls viel Freude beim Lesen der Beiträge,
beim Betrachten der Fotos und beim Entdecken
Wiesenaus. Der bunte Stadtplan gibt dafür ja die
eine und andere Anregung.

Mirko Heuer
Bürgermeister

die kleinen Geschichten in dieser Broschüre handeln von persönlichen Erlebnissen, dem Wandel
eines Wohnquartiers und von weniger bekannten
Orten. Sie erzählen aber von einem guten Miteinander, der Nachbarschaftshilfe, von Integrationsarbeit und unvergessenen Ereignissen. Dabei
werden generationsübergreifende und interkulturelle Begegnungen beschrieben, die zeigen wie
ein gutes Zusammenleben gelingen kann.
Der demografische Wandel, die Zuwanderung
und die gesellschaftlichen Veränderungen stellen ein Zusammenleben stets vor neue Herausforderungen. In Wiesenau wurde deshalb bereits
vor mehr als zehn Jahren mit einer integrierten
Quartiersentwicklung im Zusammenspiel von
Stadtplanung und Gemeinwesenarbeit begonnen
und es wurden Strategien für ein zukunftsfähiges
Handeln entwickelt.
Neben der Gestaltung und Verbesserung der
Lebensbedingungen im Gebäudebestand und
im Wohnumfeld steht ein gutes Miteinander im
Fokus. Viele Akteure haben ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen formuliert, an Beteiligungs-

formaten mitgewirkt und selbst aktiv Ideen umgesetzt.
„Erzähl doch mal von WIESENAU“ ist mehr als
eine Dokumentation. Die Broschüre ist auf Anregung und durch das Mitwirken von Bewohnerinnen und Bewohnern Wiesenaus entstanden.
Sie beinhaltet Informationen über den Stadtteil,
ebenso wie persönliche Geschichten, spannende Begegnungen und Erzählungen zu Festen und
Aktivitäten.
Der Entstehungsprozess und die vielen Begegnungen sowie der Austausch der Wiesenauer ist
ein Beispiel positiver Partizipation. Das „ErzählCafé“, welches aufgrund dieser Broschüre ins
Leben gerufen wurde, wird auch künftig Bestand
haben, um im Gespräch zu bleiben. Dies ermöglicht einen regelmäßigen Austausch verschiedener Generationen und Kulturen zu vielfältigen
Themen. Denn auch kleine Schritte helfen für ein
gutes nachbarschaftliches Miteinander.
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Wandel in Wiesenau
7

Wiesenau ist der südlichste Stadtteil von Langenhagen und liegt an der nördlichen Stadtgrenze
der Landeshauptstadt Hannover, direkt an der Autobahn BAB 2 im Norden und der Vahrenwalder
Straße im Osten.

kräfte entstanden Barackenunterkünfte, wie der
„Osterrieder Hof“, der nach dem Krieg noch von
Flüchtlingen bewohnt wurde.

© Stadtarchiv Langenhagen

Blick von der Vahrenwalder Straße auf das
ehemalige Offizierscasino der Kriegsschule | 1942

Hackethalstraße, Einmündung Fuhrenkamp

Die erste Bebauung Wiesenaus begann im Zusammenhang mit den Kasernenneubauten zwischen 1911 und 1914 an der Stader-Land-Straße
(heute Vahrenwalder Straße).

8

© Stadtarchiv Langenhagen

Bebauung entlang Friedrich-Ebert-Straße
Richtung Westen / Ecke Liebigstraße | 1942

1936 wurde der militärisch genutzte Fliegerhorst
Evershorst eröffnet. Mit dem Bau der „Kriegsschule“ an der Stader-Land-Straße, der „Heereswaffen-Werkstatt“ südlich der Heinrich-HeineStraße und der Expansion der Werke Max Müller,
Wohlenberg und anderer stieg die Zahl der Beschäftigten an. Um der Wohnungsnot Abhilfe zu
schaffen, gründete die Gemeinde Langenhagen
die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft und
baute mehr als 650 Wohnungen, überwiegend in
Wiesenau. Zwischen der Autobahn und der Freiligrathstraße entstanden mehrgeschossige Wohnhäuser. Zur Unterbringung auswertiger Arbeits-

Wiesenau erlitt massive Bombenschäden. Durch
die starken Kriegszerstörungen entstand in den
1950er Jahren ein Bauboom, dessen Folgen das
Gebiet stark prägten.

© Stadtarchiv Langenhagen

Wiesenau hat einen stetigen Wandel erlebt. Wiesen und Weiden wurden nach und nach bebaut.
Heute ist das mit Grün durchzogene Wohnquartier ein lebendiger Stadtteil.

© Stadtarchiv Langenhagen

Rückblick auf über 100 Jahre Stadtteilentwicklung

Wandel in Wiesenau

© Stadtarchiv Langenhagen

Im Wandel der Zeit

Der Osterrieder Hof an der Wiesenauer Straße | 1942

Mehrfamilienhäuser
an der Freiligrathstraße | 1942

Wiesenau ist von allen Seiten vom Stadtgebiet
der Landeshauptstadt umschlossen, nur im Norden grenzt es an den Langenhagener Stadtteil
Brink, mit dem er über zwei Durchlässe unter der
Bundesautobahn 2 verbunden ist. Die Trasse der
BAB 2 stellt eine siedlungsstrukturelle Zäsur dar.
Die Infrastruktur Wiesenaus selbst nahm eine positive Entwicklung. So erhielt der Stadtteil 1961
mit dem Bau der Emmaus-Kirche am Sonnenweg
ein eigenes Gemeindezentrum. Im selben Jahr
öffnete die Adolf-Reichwein-Grundschule. Diverse Lebensmittelhändler und Dienstleistungsangebote deckten den Bedarf des täglichen Lebens ab,
einige Gaststätten und Kneipen sorgten für das
leibliche Wohl und Arztpraxen gewährleisteten
die medizinische Versorgung.
Im Laufe der Zeit konnte ein merklicher Rückgang von Einzelhandel, Dienstleistungen und
Gastronomie verzeichnet werden, wodurch die
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wohnungsnahe Versorgungsfunktion des Quartiers nicht mehr gegeben war. Heute befindet sich
lediglich südlich der Heinrich-Heine-Straße ein
Lebensmitteldiscounter, der eine wohnungsnahe
Versorgung sicherstellt.
Im Zuge der Verwaltungs- und Gemeindegebietsreform im Jahr 1974 blieb Wiesenau bei Langenhagen, während die umliegenden Gebiete wie
Brinker Hafen zur Landeshauptstadt Hannover
kamen. Heute reicht der sog. statistische Bezirk 53 Wiesenau / Brink von der
Heinrich-Heine-Straße im Süden bis zur
Godshorner Straße im Norden.

en und den Bautätigkeiten im öffentlichen und
privaten Raum in den letzten Jahren einen positiven Imagewandel erfahren. Das mit Grün durchzogene Wohnquartier ist ein lebendiger Stadtteil
und die Vorhaben der Stadtentwicklung dienen
anderen Stadtteilen als gelungenes Beispiel der
Quartiersentwicklung.

© Ackers Partner Städtebau

Eine klare Stadtteilgrenze gibt es nicht.
Einige Bewohnerinnen und Bewohner
empfinden als nördliche Grenze von
Wiesenau die Bebauung an der Autobahn BAB 2, andere die Bebauung
am Fuhrenkamp, oder doch eher die
Flughafenstraße als sogenannte „Trogstrecke“. Eine Bewohnerin im Riedweg
hat sogar mal gesagt, dass die Stadtteilgrenze durch ihr Wohnzimmer geht.
„In der Tat ist unbestimmt, wo Wiesenau
im Norden endet“, so Hans-Jürgen
Jagau, Stadtheimatpfleger.
Der Stadtteil Wiesenau hat durch die
positive Berichterstattung in den Medi-

Statistischer Bezirk 53 Wiesenau / Brink (grüne Fläche)

Schrägluftbild mit Blick auf Wiesenau, mittig Freiligrathstraße
(Stand 2009, Blickrichtung Nordosten)
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Historische Pläne

Wandel in Wiesenau

© Auszug aus den Geobasisdaten
der niedersächsischen Vermessungs- und Ktasterverwaltung

© Auszug aus den Geobasisdaten
der niedersächsischen Vermessungs- und Ktasterverwaltung

Von Wiesen und Weiden zum urbanen Stadtteil

1886 - Südlich Brink existieren nur Wiesen und Weiden (siehe hervorgehobenen Bereich).

12

1937 - Westlich der Kaserne sind die ersten Gebäude in Wiesenau zu sehen. Die Autobahn BAB 2 existiert noch nicht.

13

Historische Pläne

Wandel in Wiesenau

© Auszug aus den Geobasisdaten
der niedersächsischen Vermessungs- und Ktasterverwaltung

© Auszug aus den Geobasisdaten
der niedersächsischen Vermessungs- und Ktasterverwaltung

Von Wiesen und Weiden zum urbanen Stadtteil

1951 - Wiesenau wächst, die Adolf-Reichwein-Schule westlich der Hackethalstraße ist noch nicht gebaut.
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1963 - In Wiesenau ist die Adolf-Reichwein-Schule mittlerweile gebaut und
die Mehrfamilienhäuser entlang der Freiligrathstraße bieten zusätzlichen Wohnraum.
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Luftbild Wiesenau

Wandel in Wiesenau

Wiesenau mit Brink von oben

© Ackers Partner Städtebau

Vorn im Bild ist die Flughafenstraße als sog.
„Trogstrecke“ mit angrenzendem Wohngebiet Brink und der Bebauung am Fuhrenkamp zu erkennen. Die Autobahn BAB 2
stellt eine deutliche siedlungsstrukturelle
Zäsur zwischen Brink und Wiesenau dar.
Die Wohnquartiere sind dennoch mit viel
Grün durchzogen. Wer findet den Kirchturm der Emmausgemeinde, der von der
BAB 2 immer gut zu sehen ist?
(Luftbild: Blickrichtung Süd-Westen)
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Dieser BUNTE STADTPLAN WIESENAU
zeigt die besonderen Orte im Quartier
wie die Adolf-Reichwein-Schule, den
Quartierstreff, den Spielplatz Bachstraße und viele andere Orte. Er stellt auch
kleine Szenen dar, wie z. B. das Straßenkonzert während des „Tages der Städtebauförderung“. Die Idee dieses Stadtplanes ist bei dem Beteiligungsformat
zu dieser Broschüre „Erzähl doch mal
von Wiesenau“ entstanden. Bewohnerinnen und Bewohner berichteten von
ihren persönlichen Eindrücken und Erlebnissen, wie sie den Wandel ihres
Wohnquartiers erlebt haben und dem
gelungenen Zusammenspiel von Stadtplanung und Gemeinwesenarbeit. Diese
Erzählungen sind mit Orten verbunden,
die auf diesem Stadtplan dargestellt sind.

19

Der Bunte Stadtplan

Kinder, hier ist
was los!
Risa freut sich
über den
Spielplatz.

...und seine vielseitigen „Erzähl doch mal“-Geschichten
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Hausmeister Detlef
Preusche berichtet von
seiner Schulzeit und den
neuen Herausforderungen.
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Lernort Adolf-Reichwein-Schule

Wandel in Wiesenau

Hausmeister Detlef Preusche berichtet von seiner Schulzeit und
den neuen Herausforderungen

Detlef
Preusche
ist in Wiesenau aufgewachsen, ging hier zur
Schule und ist seit 2002
Hausmeister der AdolfReichwein-Schule

Eine unbeschwerte Kindheit erlebte Detlef Preusche, der 1960 in Wiesenau geboren ist. Gern
erinnert er sich an seine eigene Schulzeit. Mathe und Sport waren seine Lieblingsfächer. Mit
Schulfreunden ging er zum Bolzen auf die Fußballplätze. In der Uhlandstraße wurde auf der
Straße gespielt, die in den 1960er Jahren als sog.
Spielstraße ausgewiesen war. Seine Mutter Monika (geb. 1927) lebt seit über 60 Jahren in einer
Wohnung in der Freiligrathstraße.
Der gelernte Maschinenschlosser ist seit
über 16 Jahren Hausmeister, ist bei den Kindern sehr beliebt und wird von dem Kollegium der Schule sehr geschätzt. Die Schule

22

wurde im Jahr 1961 erbaut. Benannt wurde
sie nach dem deutschen Reformpädagogen
Adolf Reichwein (1889-1944). Im Jahr 1995
wurde die Adolf-Reichwein-Schule zu einer der
ersten offenen Ganztagsgrundschulen in der Region Hannover.
„Die Arbeit mit den Kindern macht mir große
Freude. Gemeinsam mit Schülern aus der vierten
Klasse haben wir vor Jahren den Fahrradparkour
nachgebaut. Ein Fußballprojekt wurde ebenfalls
auf die Beine gestellt. Das Arbeitsklima aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule ist
sehr gut. Ebenso haben sich die Arbeitsinhalte
gewandelt. Früher
mussten wir Tische
in andere Klassenräume tragen. Durch
die höhenverstellbaren Tische ist die
Arbeit in diesem Bereich einfacher geworden. Aber auch
der Umgang mit den
Schülern hat sich
verändert.
Heute
Hausmeister Preusche bei
seiner Einschulung.
muss man zweimal

sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Roller und Kickboards sollen die Freiräume künftig
gliedern und städtebaulich aufwerten.

Schüler stimmen über Gestaltungsvorschläge ab.

etwas sagen, bevor sie einmal hören“, so Detlef
Preusche.

„Ich würde mich freuen, wenn ich auch künftig in
Wiesenau wohnen bleiben kann. Ich stelle seit einigen Jahren eine Imageverbesserung und ein besseres Miteinander fest“, freut sich Detlef Preusche.

Während des laufenden Schulbetriebes wird die
Schule in den nächsten Jahren viele Baustellen
erleben. Die energetische Schulsanierung, die
schon seit 2009 Thema ist, wird nun umgesetzt.
„Das ist eine große Herausforderung. Die Sanierung ist dennoch dringend erforderlich“, findet
Detlef Preusche. Ferner haben Schülerinnen und
Schüler im Vorfeld nach einer Ortsbegehung Ideen für die Schulhofumgestaltung gesammelt und
anschließend gemeinsam ein Modell gebaut.
Die Gestaltungsidee erfolgt unter dem Motto
„Auf die Insel, fertig, los!“ Der Vorplatz der Schule
wird mit dem Schulhof als Multifunktionsfläche
zu einer ganztägigen Insel zum Treffen, Spielen
und Klönen entwickelt. Spielelemente entlang
einer Spielachse und Holzdecks zum Verweilen

Hausmeister Preusche in Ritterrüstung.
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Inklusion hat ein Gesicht in Wiesenau

Wandel in Wiesenau

Die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark gGmbH
(vormals Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit mbH, kurz GBA) kann auf eine lange

Florian
König
Geschäftsführer
der Lebenshilfe
LangenhagenWedemark gGmbH

© Lebenshilfe LW / Seba

Inklusion wird in Wiesenau groß geschrieben:
Über 80 Bewohnerinnen und Bewohner leben
in Wohngemeinschaften sowie über 20 Besucher
nutzen regelmäßig die Tagesangebote.

stian Weiß

Die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark gGmbH stellt sich vor

Kinder- und Jugendhilfe. Es werden Menschen
mit sprachlicher, geistiger und/oder seelischer
Behinderung unterstützt und begleitet. Bei der
Gestaltung der Angebote werden gesellschaftliche Entwicklungen ebenso berücksichtigt wie die
Erwartungen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen
und Bewohner. Der Mensch mit seinen Stärken
und Schwächen steht im Mittelpunkt des Handelns. Ziel ist eine selbstbestimmte Teilnahme an
der Gesellschaft zu ermöglichen.

Besucher beim Quartiersfest

Tradition zurückschauen. In Wiesenau steht der
Einrichtungsträger der Wohlfahrtspflege für Angebote im Bereich der Behindertenhilfe sowie

24

Warum gibt es die Lebenshilfe? Vor 60 Jahren gab
es keine Frühförderung für Kinder mit einem Handicap, keine Wohnheime für behinderte Menschen, keine Kita und keine Schulpflicht. Als sich
damals eine Gruppe Langenhagener zusammenfand, um einen lokalen Verein der Lebenshilfe

Straßenfest 1993

zu gründen, gab es - nichts. Eltern haben damals
überlegt, wie sie die Situation für ihre Kinder verbessern können. Die Lebenshilfe schob im Jahr
1974 mit anderen Vereinen die Gründung der Gemeinnützigen Gesellschaft für Behindertenarbeit
(GBA) an. Unter deren Regie entstanden in den
Folgejahren die Wohnungen und Wohnheime in
Wiesenau, sie übernahm den Betrieb der Kita.
Die Arbeit der Inklusion benötigt eine situationsgerechte Betreuung und Förderung.
In den vielen Jahren hat sich auch ein Wandel
vollzogen. Die Betreuung der Älteren stellt sich
als eine neue Herausforderung, die die Gesellschaft meistern muss. Gewohnte Alltagsstrukturen gehen verloren, wenn die Eltern nicht mehr
da sind und auch weitere Angehörige oder Bekannte die Betreuung in dem gewohnten Umfang
nicht mehr leisten können. Heute wird die Hilfe
individueller. Je nach Unterstützungsgrad können
für den Einzelfall zugeschnittene Assistenzange-

bote ausgearbeitet werden und ein Alltagsleben
in der eigenen Wohnung oder Wohngemeinschaft
ermöglicht werden.
Durch den medizinischen Fortschritt haben
sich die Rahmenbedingungen verbessert. Sogenannte Frühchen können von Anfang an besser
versorgt werden. Auch haben sich die sozialen
Rahmenbedingungen verändert. Umfangreiche
Unterstützung in allen Lebenslagen stellt die Behindertenarbeit auf ein breites Fundament an Hilfestellungen. Die Flächen für Wohngruppen sind
individueller geworden und Bewohnerinnen und
Bewohner haben mehr Platz zur Verfügung als
noch vor 40 Jahren.
Wiesenau wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Lebenshilfe sehr geschätzt, da der
dörfliche Charakter gewahrt geblieben ist. Bei den
Spaziergängen durch das Quartier ist immer Zeit
für ein Gespräch mit den Bewohnerinnen und

25

Planungstisch in der Liebigstraße während der Freiraumraumsafari

Bewohnern. Besonders positiv wird der Quartiersplatz mit Bänken zum Verweilen erwähnt.
Diese Idee der inklusiven Mitte soll in der Liebigstraße fortgeführt werden. Hierzu gab es eine
Freiraumsafari mit Workshop und Plantisch. Die
Planungen werden jetzt konkretisiert und in den
nächsten Jahren umgesetzt.
Der Einzugsbereich der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark gGmbH umfasst Langenhagen
und die Wedemark mit weiteren Standorten und
vielfältigen Angeboten. „Die Behindertenhilfe ist
sehr vielfältig und man erfährt von den BewohNeuer Zebrastreifen Heinrich-Heine-Straße Teilnahme am Pressetermin

nerinnen und Bewohnern sowie Angehörigen
große Dankbarkeit. Unser tolles Team bereichert
die Arbeit und entwickelt immer neue Ideen. Den
Sprachheilkindergarten ‚Sprechzwerge‘ wollen
wir mit einer integrativen Kindergartengruppe
erweitern. Inklusion fängt schon im Kindesalter
an, um den inklusiven Lebensgedanken früh zu
vermitteln. Zukünftig sehe ich für Wiesenau eine
bunte Entwicklung, viele Bereiche erneuern sich
und bei allen Ideen geht der dörfliche Charakter
nicht verloren“, so Florian König, Geschäftsführer
Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark gGmbH.
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Ein Haus ändert sich

Wandel in Wiesenau

3

Bewegte Geschichten um das heutige Seniorenheim Bachstraße

Das große, beeindruckende Gebäude Bachstraße
Ecke Heinrich-Heine Straße, das heute als Seniorenheim genutzt wird, blickt auf eine bewegte
Geschichte zurück: In den 1920er Jahren gebaut
wurde das Haus als Offizierskasino und später als
SS-Heim genutzt - die Nähe zu den jenseits der
heutigen Vahrenwalder Straße liegenden ehemals
militärisch genutzten Gebäuden sprach für sich.

Hotelbetrieb eingestellt wurde, erwarb die Hackethal-Draht- & Kabel-Werke AG das Gebäude.
Das Werk betrieb seit 1906 an der Vahrenwalder Straße seine Produktionsstätte und benötigte
Wohnraum für die Beschäftigten, die vielfach aus
Südeuropa nach Deutschland gekommen waren.
Noch heute lassen sich die Grundstrukturen im
Äußeren wie im Inneren des Gebäudes erkennen.

Nach dem Krieg, in den 1950er Jahren, wurde das
Haus durch das „Hotel zur Autobahn“ genutzt,
wie die Postkarte aus den 1950er Jahren zeigt.

Nach der Schließung des Wohnheims zu Beginn
der 1970er Jahre wurde das Gebäude als Altenund Pflegeheim weiter genutzt - erst durch einen
anderen Betreiber. Seit 1976 ist es im Besitz der
Familie Brill, die das Seniorenheim seit 1998 in
zweiter Generation betreibt.

Was liegt näher als aus einem Hotel ein Wohnheim zu machen? Als in den 1960er Jahren der

1

Nach und nach wurden Modernisierungen und
Anpassungen an die sich verändernden Bedarfe
vorgenommen wie z.B. eine Wärmedämmung der
Fassade in den 1980er Jahre oder 2000 die Aufstockung des Gebäudes, die zu einer Entzerrung
der bis dahin sehr engen Lebens- und Wohnbedingungen der Bewohnerinnen und Bewohner
führte.

Seither hat sich im Gebäude das ein oder andere
getan, der Außenanblick ist sich aber treu geblieben - und das soll auch in den nächsten Jahren so
bleiben, so der Geschäftsführer Gregor Brill.

Gregor Brill
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2

1
2
3

Ansichtskarte „Hotel zur Autobahn“ | 1950er Jahre

Geschäftsführer
des Seniorenheims
Bachstrasse GmbH
in II. Generation

Seniorenheim Bachstraße | 1980er Jahre
Seniorenheim Bachstraße | 2000er Jahre
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damals

1942

Blick von der Vahrenwalder Straße zur Bachstraße
(zwischen Heinrich-Heine-Straße und Wagnerstraße)

Das Seniorenheim Bachstraße heute

2019

heute

Neues Gewand in traditionellem Umfeld

Wandel in Wiesenau

Sabine Behrens
Pastorin der ev.-luth.
Emmaus Kirchengemeinde

und Elke Zach
berichten von
der Emmaus
Kirchengemeinde

Das ist auch während der Kampagne „Unerhört!
zuhören“ der Diakonie in Deutschland deutlich
geworden. Dazu wurden drei Kirchenbänke in
zweiter Reihe hinter den Obst- und Gemüseständen auf dem Marktplatz im Zentrum aufgestellt
und die Marktbesucher wurden zum Platznehmen und Erzählen eingeladen. Bei dem Format
wurde das Zuhören gewürdigt: analog und direkt, ohne Einschränkung der Themen und ohne
Kommentierung. Dabei sind Geschichten von
Krankheit und Durchhaltewillen, von fehlendem
Gemeinsinn, von Erlebnissen mit der Familie und
in der Stadt erzählt worden.

Sabine Behrens, Pastorin der ev.-luth. Emmaus
Kirchengemeinde, und Elke Zach berichten von
den Herausforderungen der Kirchenarbeit früher
und heute. Bauliche Veränderungen bieten durch
den Neubau des Gemeindehauses positive Synergien.
Die Kirchengemeinde besteht seit dem 1. April
1956 und hat in den letzten über 60 Jahren den
gesellschaftlichen Wandel begleitet. Dieser gesellschaftliche Wandel ist auch bei den Kirchengemeinden spürbar.
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Ursprüngliches Gemeindehaus mit Kirchturm

© Ottinger Architekten

Emmaus Kirchengemeinde bietet neue Ein- und Ausblicke

Neubau des Gemeindehauses

„In der Emmaus Kirchengemeinde gehören neben
den Gottesdiensten auch Taufen, Konfirmationen,
Hochzeiten und Beisetzungen zu den Aufgaben
und Herausforderungen. In meiner Zeit in England und Indien habe ich erfahren, dass in vielen
Kulturen das Licht ein Symbol für Hoffnung und
Trost ist“, so Sabine Behrens. Lichtdurchflutet sind
auch die Räume des neuen Gemeindehauses. Die
offene Architektur bietet neue Ein- und Ausblicke.
Die Durchlässigkeit schafft eine multifunktionale
Nutzung der Gruppenräume und die offene Glasfassade bietet den Passanten abwechslungsreiche
Einblicke. „Oft kommt es so zu einem herzlichen

Blickkontakt oder spontaner Kommunikation“,
berichtet Elke Zach.
Mit dem Neubau des Gemeindehauses der Emmaus Kirchengemeinde am Sonnenweg wurde
das Stadtbild deutlich verbessert. Die städtebauliche Grundidee des Entwurfes war die Bildung
eines dreiseitig umschlossenen Kirchhofes. Stadtbildprägendes Gebäude ist der schlanke und
hohe Kirchturm im Osten, weit sichtbar im Stadtteil Wiesenau und von der unmittelbar angrenzenden BAB 2. Der Neubau für den Gemeindesaal ist durch einen Wandelgang mit den anderen
Gebäuden verbunden.
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Umbrüche und Chancen

Wandel in Wiesenau

KSG Hannover saniert den Wohnungsbestand, schafft neuen
Wohnraum und bietet soziale Angebote im Quartier
Um der Wohnungsnot nach dem zweiten Weltkrieg entgegenzuwirken, hat die KSG bereits in
der Nachkriegszeit Wohnungen in Wiesenau errichtet. Heute bewirtschaftet die KSG im Stadtteil Wiesenau über 80 Gebäude mit mehr als

enhäuser im rechten Winkel zum Straßenverlauf
und zeigen großflächige Grünanlagen.
Wohnquartiere sind einem stetigen Wandel unterzogen. Die demografische Entwicklung „bunter, älter, ärmer, einsamer“ ist eine bekannte
Herausforderung. Die KSG und die Stadt Langenhagen beschlossen im Jahr 2009 eine „Entwicklungsstudie Langenhagen – Wiesenau“ zu
erstellen. In dieser wurden u. a. folgende Ziele formuliert: Stärkung der Quartiersmitte mit
stadtbildprägender Randbebauung, Einrichtung eines Quartierstreffs als Treffpunkt aller
Bewohnerinnen und Bewohner, Stärkung des
Wohnungsbestandes, energetische Sanierung
des Gebäudebestandes, Gebäudeabriss und
Neubau und Aufwertung der Grünflächen. Bei

Wohnungsbestand der 1940 / 1950er Jahre

530 Wohnungen. Die drei- bis viergeschossigen
Mehrfamilienhäuser prägen einige Straßenzüge
und gliedern als „Randbebauung“ parallel zum
Straßenverlauf den städtischen Raum. Das Stadtbild wird auch von einer sogenannten „Kammstruktur“ geprägt. Dabei stehen die Mehrfamili-
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Siegfried
Volker
Bereichsleiter Immobilienmanagement KSG
Hannover

Gebäudeabriss und Wohnungsneubau in Wiesenau

Herbstfest auf dem Quartiersplatz

der Betrachtung aller Ziele standen folgenden
Aspekte im Vordergrund: Realisierung zeitgemäßer Wohnungsangebote, Verbesserung des
Stadtbildes sowie des Stadtteil-Images, Berücksichtigung der Barrierefreiheit, Stärkung des
Sicherheitsbedürfnisses, Energetische Sanierung,
Verbesserung der Stellplatzsituation, Angebote
der Kommunikation und Teilhabemöglichkeit.
Das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“
unterstützt seit 2015 die behutsame Behebung
städtebaulicher und sozialer Missstände und
fördert die städtebauliche Weiterentwicklung des Quartiers unter Wahrung der bereits
gewachsenen Strukturen.

„Die ganzheitliche Quartiersentwicklung sieht
die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die baulichen Entwicklung
hin zu einem lebenswerten Quartier vor. Wir
wollen menschenfreundlich bauen, Zwischenräume gestalten und den Zusammenhalt fördern. Ziel ist es, den Quartiersbewohnern ein
selbstbestimmtes Leben in allen Altersphasen
zu ermöglichen und niemanden auszugrenzen.
Mit unseren Angeboten und der Einrichtung des
Quartierstreffs wurde ein zusätzlicher Raum für
Nachbarschaft ermöglicht, der den Zugang zu
Bildung, Freizeit und Kultur eröffnet und den
sozialen Austausch fördert“, so Siegfried Volker
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Im Wohnungsbestand sind Mehrfamilienhäuser
saniert, Fenster erneuert und Dächer neu gedeckt
worden. Gebäude erhielten Wärmedämmungen
sowie Vorstellbalkone. An der Autobahn wurden ebenfalls einige Gebäude wärmegedämmt
sowie mit Kellerdeckendämmungen versehen.
Mit einer stufenweisen Sanierung der Gebäude
wurde der Energieverbrauch zusätzlich minimiert.
Einige Mehrfamilienhäuser aus den 1950er Jahren entsprachen nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen. Nach dem Abriss
nicht mehr zeitgemäßer Wohnblöcke entsteht
Zug um Zug im Stadtteil Wiesenau moderner
Wohnungsneubau. Die baulichen Veränderungen haben zur Folge, dass auch das Stadtbild
optisch verbessert wurde. Durch den Rückbau
des Gebäudebestandes und dem Neubau von
über 120 barrierearmen Wohneinheiten mit
unterschiedlichen Grundrissen, wurde Wohnraum für alle Bedürfnisse geschaffen.
An der neuen „Quartiersmitte“ wurden Gebäude abgerissen und durch moderne Gebäude mit
Grün- und Freiflächen ersetzt. Einige Gebäude in
der Freiligrathstraße, Hackethalstraße, Liebigstraße und August-Bebel-Straße wurden an das neue,
regionale Nahwärmenetz der Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) angeschlossen.
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Im Zuge der Verbesserung des Wohnumfeldes werden neue
Orte der Begegnung
ermöglicht.
Wohnungsnahe Stellplätze mit teilweise begrünter Überdachung
setzen im Quartier
weitere städtebauliche Akzente. Die InTrasse für das regionale
stallation der techniNahwärmenetz
schen Voraussetzung
einer E-Mobil-Ladestation bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern auch in mittelfristiger
Zukunft jede Menge Flexibilität im Alltag. Durch
die Neugestaltung der Außenanlagen wurden
die Hauszugänge barrierefrei, Müllstandplätze
hergestellt sowie weitere Fahrrad- und Rollatorplätze geschaffen. Die strukturierte Bepflanzung
der Grünflächen in den Wohnanlagen schafft
weitere Aufenthaltsqualitäten. Die weitestgehend
mit Hainbuchenhecken eingefassten Grundstücke, die Blumenwiesen und die heimische
Staudenbepflanzung sorgen ganzjährig für ein
umfangreiches Farbspiel. Neue Apfel- und Kirschbäume unterstützen das Wiesenauer Mikroklima,
wodurch auch ökologische Ansprüche berücksichtigt werden.

Neugestaltung der Außenanlagen
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Spaziergänge machen Freude

Menschen erzählen

Bewohnerin aus der Liebigstraße freut sich über Veränderungen im Quartier

Karin Ebeling

wohnt seit
Karin Ebeling
in Wiesenau
über 18 Jahren
über die bauund freut sich
rungen
lichen Verände
ld
in ihrem Umfe

Wer kennt sie nicht in Wiesenau? Karin Ebeling,
Bewohnerin der Lebenshilfe LangenhagenWedemark gGmbH (ehemals Gemeinnützige
Gesellschaft für Behindertenarbeit mbH, GBA)
in der Liebigstraße, Hausnummer 8. Der Eingang ist mit Mosaikkunst verziert.
Gern erinnert sie sich an ihre Kindheit und zeigt
das Bild mit ihrer Mutter Martha. Sie wohnte
bis zu ihrem 60. Lebensjahr bei den Eltern in
Bothfeld. Die Eltern hatten eine Tischlerei und
sie verbrachte dort viel Zeit. Viele Jahre war
sie in den Caritas-Werkstätten Hannover am
Engelbosteler Damm tätig.
Heute freut sie sich, dass sie die Freizeit mit
den Bewohnern und Freunden mitgestalten
Karin Ebeling, geboren 1941,
mit Ihrer Mutter Martha

kann. Sie liest gern anderen Geschichten vor,
strickt viel oder besucht die „Suppenküche“ im
Quartierstreff in Wiesenau. Die Gäste aus Wiesenau können dort gemeinsam speisen, sich
kennenlernen und austauschen. Stolz berichtet sie von dem Stadtspaziergang vor einigen
Jahren, bei dem sie und andere Teilnehmer auf
die schmalen und teilweise sehr schräg verlaufenden Gehwege aufmerksam gemacht haben.
Die Anregungen für eine barrierefreie Umgestaltung sind in den Planungsprozess für die Sanierung einer Straße eingeflossen, die zur sogenannten Spielstraße ohne Bordsteine zu einem
verkehrsberuhigten Bereich umgebaut wurde.
„Wir unterstützen die Bewohner darin, ihre
eigenen Interessen zu formulieren und nach
ihren individuellen Möglichkeiten aktiv an dem
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und die
Angebote in Wiesenau zu nutzen. In diesem Fall
tragen die baulichen Maßnahmen im Straßenraum vor Ort deutlich zur Verbesserung ihrer
Lebensbedingungen bei“, so Petra Tomczak,
Teamleitung Seniorengruppe Vielfältig.

41

Mitmachen und Spaß haben

Mit dem Fahrstuhl hoch hinaus

Gerd Sandmann von der Gruppe „Vielfältig“ erzählt von seinen Hobbys

Helge Schmey freut sich mit den Bewohnern
über den Anbau eines Fahrstuhls

Gerd Sandmann
er 13 Jahren
wohnt seit üb
d besucht
in Wiesenau un
tags die
regelmäßig frei
im Quartiers„Schachtiger“
treff Wiesenau

sogenannte Mitmachbaustelle, an der sie mitwirken können.
Inklusion heißt Zugehörigkeit. Die Inklusion ist
keine Leistung, die gewährt wird, sie ist eine innere Haltung zu den Mitmenschen. „Die Offenheit gegenüber den Mitmenschen erleben wir in
vielen kleinen Lebenssituationen und sind darüber sehr dankbar“, so Petra Tomczak, Teamleitung Seniorengruppe Vielfältig.

In meiner Kindheit habe ich gern gerechnet und
fotografiert, so Gerd Sandmann. Die Freude am
Schach spielen und für die Modelleisenbahn
kam später. Den Zauberwürfel kann er innerhalb von 30 Sekunden fertig drehen.
Wenn Gerd Sandmann, wohnhaft Liebigstraße
6, zum Angebot der Gruppe „Vielfältig“ in das
Haus schräg gegenüber in die Liebigstraße 7
geht, freut er sich über die Hochbeete vor dem
Haus. Künftig soll hier eine „inklusive Mitte“
entstehen, ein barrierefreier Platz mit Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsmöglichkeiten. Ideen
der Bewohner dürfen in die Planung einfließen,
damit Orte der Begegnung und Kommunikation
verbessert werden. Vielleicht gibt es auch eine
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Besonnenheit und eine innere Ruhe strahlt Helge
Schmey aus, der gern mit Freundin Gerlinde Idczak in Wiesenau seine Runden dreht. Er wohnt
in der Liebigstraße 5. Dort wird gerade ein Fahrstuhl angebaut. Zur Freude von Gerlinde Idczak,
die auf die Hilfe eines Rollators
angewiesen ist und der der Weg
in das erste Obergeschoss zunehmend schwerer fällt. Gern
würde er mit ihr auch mal ins
Kino gehen. Ich freue mich
schon auf den Hochbahnsteig
an der Vahrenwalder Straße, der

Menschen erzählen

soll ja bald kommen, so Helge Schmey. Ansonsten puzzelt er gern und berichtet stolz von der
Aktion des Verfügungsfonds und der selbst gebauten Insektennisthilfe, die demnächst auf dem
Platz vor dem Haus hängen soll.

Helge Schmey

ist in Langenhagen aufge
t
sei
t
wachsen und wohn
42 Jahren in Wiesenau

Gerd Sandmann, geboren 1952, in seiner Kindheit
und heute beim Schachspielen
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Kindheit in Wiesenau

Menschen erzählen

Heide Maier berichtet aus ihrer Kindheit und
freut sich über die Kinder aus der Nachbarschaft
Mit meiner Zwillingsschwester Adda und
Schwester Ute erlebten wir mit den Kindern aus
der Nachbarschaft eine unbeschwerte Kindheit.
Wiesenau war geprägt von vielen Wiesen, Weiden und Ackerflächen. In den offenen Wiesen
und Gärten gab es reichlich Obst und Gemüse
zum Naschen. Süd-westlich der Hackethalstraße standen die ersten Häuser. Auf der gegenüberliegenden Seite verlief ein Jauchegraben.
„Ich kann mich noch daran erinnern, als ich
da mal reingefallen bin. Die Bürste, mit der
ich dann sauber geschruppt wurde, merke ich
noch heute“, berichtet Heide Maier mit einem
Schmunzeln.

Heide Maier

b. Henke, erHeide Maier, ge
unbeschwerten
zählt von einer
senau und den
Kindheit in Wie
essenen Erlebkleinen unverg
ackethalstraße
nissen in der H

Freundschaften halten manchmal ein Leben
lang. So wohnt in der Wagnerstraße eine Freundin, die sie aus Schultagen kennt. Der Zusammenhalt der Familie, Freunde und Nachbarn
macht das „Heimatgefühl“ aus, was Heide
Maier beschreibt. Gern erinnert sie sich an die
kleinen Läden. Es gab den Blumenladen, das
Fischgeschäft und den Lebensmittelladen in der
Friedrich-Ebert-Straße. Der Milchladen, der Bäcker und „Tante-Emma-Laden“ von Frau Oxenford im Sonnenweg. Bei Bäcker Hage konnte
man sich zum Wochenende mit dem selbst vorbereiteten Kuchen anmelden und den Ofen mitbenutzen. Der Hage-Butter-Zuckerkuchen war
über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannt.

1
„Wir genießen unseren Lebensabend in Wiesenau. Besonders schätzen wir in der Nachbarschaft den Zusammenhalt
und die Hilfsbereitschaft. Wenn wir in unserem Garten sitzen
erfreuen wir uns an dem Vogelgezwitscher und an den Kindern auf dem benachbarten Schulhof“, so Eheleute Maier. Bei
schönem Wetter sind die Eheleute Heide und Manfred Maier
gemeinsam mit den Tourenrädern in der Region unterwegs.

Mit dem Bauboom und den Neubauten der
Mehrfamilienhäuser in der Freiligrathstraße
und Wilhelm-Busch-Straße ab den 1950er und
1960er Jahren hat sich Wiesenau verändert.
Auch heute erleben wir den Wandel positiv.
Straßen werden barrierefrei, Wohnungsgrundrisse den heutigen Bedürfnissen angepasst und
aktuell sehen wir gespannt den Umbau des
Schulvorhofes von unserem Fenster aus zu.

3
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2

4

1

Kinder der Hackethalstraße
Im Hintergrund unbebautes Schulgrundstück
in der Hackethalstraße

2
3
4

Heide Maier (geboren 1946)
Die Zwillinge Heide und Adda
Jugend mit Schwester Ute
und Zwillingsschwester Adda
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Mit Geduld und Spucke

Menschen erzählen

Familie Leske zeigt Ein- und Ausblicke auf fast 90 Jahre Leben in Wiesenau

1930 erwarben die Großeltern von Dieter Leske
die Parzelle an der Friedrich-Ebert-Straße 1 zum
Obst- und Gemüseanbau. „Opa Siegfried“ hat
in den 1930er Jahren für 3.000 Reichsmark das
Grundstück gekauft. Fortan wurde der Nutzgarten bestellt und Kartoffeln, Bohnen, Erbsen und
vieles andere geerntet.
Nachdem die Laube 1945 abgebrannt war, wurde an deren Stelle das Fundament des heutigen
Wohnhauses gegossen, dass seither vielfach anund umgebaut wurde. 1960 heiratete das junge
Paar Christa (geb. 1940) und Dieter Leske (geb.
1933). Die gelernte Konditorin aus Solingen und
der Molkereimeister haben einen ganz besonderen Bezug zur Natur und den Mitmenschen.
Als Rheinländerin hat sie eine enge Verbundenheit zur Emmaus Kirchengemeinde. In Wiesenau konnte man fast alles erledigen und für
den täglichen Bedarf erwerben: Es gab Milch,
Butter und Käse im Milchladen, einen Schuster,
Schlachter, Bäcker, mehrere Lebensmittelläden,
Heißmangel und Schneiderei, Ärzte und eine
Apotheke ebenso wie eine Sparkasse. Für das
leibliche Wohl, die Begegnung und das Miteinander gab es mehrere Restaurants und Kneipen.
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Christa &
Dieter Leske

Christa Leske,
geb. Kiehl,
erzählt von de
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utigen
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Nicht nur die Emmaus-Kirche und ihre Angebote, wie z.B. der Kindergarten entstanden und
bildeten einen Mittelpunkt für das religiöse und
soziale Quartiersleben. Gleiches galt auch für
die neu erbaute Adolf-Reichwein-Grundschule.
Die beiden Söhne Gunner und Olaf konnten
hier unbeschwert aufwachsen, zu Fuß zur Schule laufen, nachmittags Freunde besuchen und
draußen spielen oder alleine Milch und Brot
kaufen gehen.

Menschen erzählen

1

stadtteilbezogen in Wiesenau aktiv. Gemäß dem
Motto „Mit Geduld und Spuke“ setzen sie sich
für verschiedenste Belange und Interessen in ihren Stadtteil bzw. für ein „Grünes Langenhagen“
ein.

3

2
Ab Mitte der 1970er Jahre setzten erhebliche
Veränderungen ein, unter anderem durch das
einige Kilometer entfernt eröffnete Gemeinschaftswarenhaus Scala - es führte unter anderem dazu, dass immer weniger Kunden die kleinen Läden in Wiesenau aufsuchten. Heute gibt
es nur noch einen kleinen Kiosk in der Liebigstraße in Wiesenau und einen Discounter südlich der Heinrich-Heine-Straße.
Die Leskes sehen in den aktuellen Entwicklungen im Quartier eine Chance, wieder mehr Gemeinschaft, Miteinander und Wohnqualität zu
schaffen. „Ein großer Gewinn ist der Quartiers-
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treff als Begegnungsort und Ideenschmiede
für neue Aktionen und Ideen in Wiesenau“, so
Christa Leske. Neben dem Quartierstreffs sind
aber auch die Neugestaltung und Belebung der
Wiesenauer Mitte, die neu gestalteten Spielplätze, Straßen und Flächen für sie neue Errungenschaften, die sich positiv auf das Quartier
auswirken. Darauf haben die beiden Aktiven
lange Zeit hingearbeitet, denn schon seit vielen
Jahren sind sie - nach dem Engagement in Kindergarten und Schule - in der Lokalpolitik engagiert. Christa Leske engagierte sich seit 40 Jahren
in der Stadtpolitik Langenhagens und ist heute

Durch ihre vielen Kontakte ist sie als „Netzwerkerin“ immer gefragt. Sie kennt oft den, der die
kennt, die man dann fragen kann. Sie engagiert
sich bei vielen Projekten rund um Wiesenau
und ist Jurymitglied im Balkon- und Gartenwettbewerb. Darüber hinaus pflegen Christa und
Dieter Leske Bekanntschaften im Stadtteil und
wirken in verschiedenen Gruppen und Gremien
zugunsten ihres Quartiers mit.

tipps geben oder sich in Diskussionen über das
Gelesene austauschen kann. Auch würde sie
gern das Thema Sterben gesellschaftsfähiger machen und zeigt im naturnah gestalteten Garten
ein Steinobjekt in Form eines Bootes. „An dem
Natursteinobjekt kann ich mich zu Lebzeiten
freuen“, und berichtet über die vielen Geschichten, die von Bootsreisen im Leben und dem danach erzählen. Heute genießt sie den wunderschönen Garten mit dem Brunnen, den jüngst
Sohn Gunner angelegt hat.

Neue Ideen hat sie auch parat. Sie würde gerne
ein Literaturkreis gründen, in dem man Buch-

1

Verlobungsfoto 1960

2

Christa und Dieter Leske

3

Leskes beim Herbstfest 2018

4

Das Boot im Garten

4
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Der Schrebergarten der Wölkes

Menschen erzählen

Das Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße 7

Das Grundstück mit der heutigen Adresse Friedrich-Ebert-Straße 7 in Wiesenau hat eine lange Geschichte vorzuweisen. Am 24. September
1931 erwarb der bei Conti tätige Vorarbeiter
Heinrich Wölke die damals noch als „Acker“ gekennzeichnete Parzelle vom Langenforther Fabrikanten Theodor Zietz für einen Betrag von 2.750
Reichsmark. Ein Jahr später erhielt Wölke - späterer Träger des Verdienstkreuzes am Bande - unter
Auflagen die Genehmigung, auf diesem Grundstück ein Gartenhaus zu erbauen. Weitere zwei
Jahre später - 1934 - tauschte Wölke einen Teil
seines erworbenen Ackerlandes mit dem seines
Parzellennachbarn Heinrich Baumgarte, wodurch
sich das Erscheinungsbild des 1.500 m² großen
Grundstücks noch einmal veränderte.

1

In den darauf folgenden Jahren pflanzten Heinrich Wölke und seine Frau einen ertragreichen
Kleingarten auf dem Grundstück an. Um sich hier
zu erholen, ihn zu bewirtschaften und dem Garten die erforderliche Pflege angedeihen zu lassen,
legten sie von ihrer damaligen Wohnadresse in
der Rosenbergstraße (Vahrenwald) in Hannover
pro Richtung und Weg eine Strecke von ca. vier
Kilometern zu Fuß zurück - die Straßen- bzw.
Stadtbahnlinie Richtung Wiesenau existierte zwar
bereits, allerdings kostete eine Fahrt 20 Reichspfennige - zu viel Geld, fanden die Wölkes und
gingen bepackt mit großen Rucksäcken den Weg
stattdessen mittels eigener Kraft. In den Kriegsjahren zwischen 1939 bis 1945 erwies sich der
Kleingarten, im vom Krieg nicht unerheblich getroffenen Wiesenau, als wichtige Lebens- und
Tauschgrundlage - nicht nur für die Wölkes, sondern für die gesamte Familie, Freunde und Nachbarschaft.
Ende des Krieges erkrankte Frau Wölke schwer,
ihr wurde zur Genesung nahegelegt in einer „freien Umgebung“ zu wohnen. In den bisherigen
Wohnverhältnissen der Familie in der Rosenberg-
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Kaffeeklatsch im Gartenland
der Friedrich-Ebert-Straße 7

damals

1932

Gartenland der
Friedrich-Ebert-Straße 7
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Menschen erzählen
straße war diese freie Umgebung nicht gewährleistet, so dass Heinrich Wölke am 9. September
1946 die Baufreigabe für ein Kleinwohnhaus auf
dem Grundstück des Schrebergartens beantragte - man wollte nach Wiesenau auf die Parzelle
umsiedeln. Im darauf folgenden Jahr wurde die
Genehmigung erteilt und der Bau konnte aus
Kriegstrümmern in „Selbstkameradschaftshilfe“
begonnen werden - natürlich unter Beachtung der
Auflage der damals verordneten Holzersparnis.
1948 war es soweit - das erste Wohngebäude auf
dem Grundstück Friedrich-Ebert-Straße 7 wurde
vom Kreisbauamt abgenommen.
30 Jahre lang war dieses Haus mit seinem großen
Garten die Heimat der Wölkes. Es durchlebte eine
bewegte Geschichte, das große Grundstück wurde mit einem Familienangehörigen geteilt, der direkt angrenzend an das Haus der Wölkes sein Ge-

2
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Das heutige Wohnhaus
Friedrich-Ebert Straße 7

2019

heute

Peter Seegers
Eigentümer des
Hauses in der
Friedrich-Ebert-Straße 7

bäude errichtete. Und auch im Umfeld wurden
die einstigen Wiesen bebaut, es kamen immer
mehr Nachbarn hinzu, die Siedlung wuchs stetig. Als 1975 der alte Herr als letzter Bewohner
des Hauses verstarb, vermachte er das Gebäude
seinem Neffen in Hannover. Eigentlich wollte
die junge Familie in den Süden der Landeshauptstadt ziehen - aber der große Garten und
die guten Verkehrsanbindungen lösten ein Umdenken aus. Man entschied sich für Wiesenau
- ersetzte allerdings nach gründlicher Prüfung
das vorhandene gegen ein neues Wohnhaus.
Dieses ist nach wie vor im Familienbesitz und
wird bis heute von Heinrich Wölkes Neffen,
Peter Seegers, und dessen Ehefrau bewohnt.

2

Der Garten der Friedrich-Ebert-Straße 7 heute
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„Tante Meder, ist das Euer Haus?“

Menschen erzählen

Kurt Meder, Bewohner Wiesenaus, hat ein besonderes Erinnerungsstück, dass er uns freundlicherweise für diese Broschüre zur Verfügung
stellte: Seine Mutter, Grete Meder, wohnte seinerzeit in der Friedrich-Ebert-Straße und schrieb
am 14. Januar 1945, kurz nach den schweren
Bombenangriffen auf Langenhagen und Wiesenau einen Rundbrief an ihre Familienmitglieder.
Nachfolgende Auszüge aus einem Brief von
Grete Meder schildern ihre Erlebnisse:

© Jonas Gonell

Wie war das damals während des Krieges in Wiesenau?

Kurt Meder
er
ist gebürtiger Wiesenau
r
ne
und bewohnt mit sei
us
Frau Ellen-Ilona das Ha
ße
tra
rt-S
in der Friedrich-Ebe

Erinn Brief meiner Mutter in
„Immer wenn ich mir de
esee heutige Situation in Wi
nerung rufe und mir unser
wir
r froh und dankbar, dass
nau anschaue, bin ich seh
en in Europa haben“
seit über 70 Jahren Fried
Kurt Meder

„Nachdem unser Haus am 5. Januar von einer
Luftmine getroffen wurde, wohne ich zusammen mit einer Freundin, die mein Schicksal
teilt, mit unseren Nachbarn zusammen in deren
Waschküche. Es ist schon sehr beengt und natürlich auch kalt im Keller, gerade jetzt im Winter,
aber Hauptsache man hat ein Dach über dem
Kopf. Schon bald soll der Kohlenkeller zu einem
„Schlafzimmer“ umfunktioniert werden, dann
haben wir immerhin ein bisschen mehr Platz. Es
fällt mir wirklich nicht leicht, anderen zur Last
zu fallen, aber unser Keller ist leider unbewohnbar. Und so geht es hier gerade vielen Leuten.

Ob noch etwas aus unserem Haus zu retten sein
wird, werde ich wohl erst im Frühjahr erfahren,
wenn man die Trümmer abräumen kann. Große
Hoffnung habe ich aber nicht.
Gerade letzten Mittwoch haben sie wieder Langenhagen bombardiert. Ich wurde von einer Detonation zu Boden geworfen. Einige Nachbarn
haben es nicht überlebt und viele der Kriegsschüler sind gestorben. Von anderen sagt man,
sie seien im Keller verrückt geworden. In Wiese-

er
„Tante Meder, ist das Eu
groß
Haus? Das war doch so ner
klei
und dies ist ja nur solch
Haufen Steine.“
n Grete Meder

Auszug aus dem Brief vo

Grete Meder und Sohn vor dem
noch unverputzten Haus | 1951

54

nau ist seitdem kaum noch ein Durchkommen,
überall liegen Bäume herum. Man kommt nicht
einmal zu einem Arzt, wenn man einen braucht.
Glücklicherweise konnte ich den kleinen Jürgen
bei Verwandten auf dem sicheren Land unterbringen. Dort hat er es gut und hier ist gerade
einfach nicht der richtige Ort für ein Kind. Außerdem arbeite ich jetzt wieder beim Bauamt.
Darüber bin ich wirklich froh, im Amt ist es
warm und die Arbeit lenkt mich ab. Es gibt sehr
viel zu tun, der Andrang auf Behelfsheime ist
riesig - und die Bedingungen wurden inzwischen

Meder auf
unzerstörtem
Zaunsockel mit
Überresten des
ausgebombten
Hauses im
Hintergrund
(ca. 1948)
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nen Bekannten
„Ab und zu sieht man ei wird gefragt,
aus der Straße und dann n? Meistens
be
wo sind Sie denn geblie bei dem
ne
heißt es dann „Ich woh .“
und dem im Keller“
n Grete Meder

Auszug aus dem Brief vo

sehr verschärft! Man will ja auch nicht auf ewig
in irgendwelchen Kellern leben. Mittlerweile
bekommt aber nur noch eines, wer eine Familie
hat und aufgrund seiner Arbeitsstelle von hier
unabkömmlich ist. Ich habe eins beantragt und
unsere Jungs, Otto und Erwin mit angegeben.
Die beiden schlafen derzeit woanders und wollen mithelfen, wenn das Behelfsheim da ist - wir
kümmern uns gut umeinander. Es wird etwas
dauern, die Produktion der Heime kommt gar
nicht hinterher. Es gibt ja auch so wenig Baumaterial. Und dann braucht man auch noch Handwerker und Material, um das Fundament zu
errichten, woran bei Bodenfrost sowieso nicht
zu denken ist. Aber an ein Zimmer oder eine
andere Wohnmöglichkeit ist überhaupt kein Herankommen. Viele Leute, die hier keine Wohnmöglichkeit finden, nehmen sich Urlaub auf unbestimmte Zeit, um ihr Glück eine Unterkunft
zu finden, andernorts zu suchen.

Menschen erzählen
Lasst mir doch bitte Eure Bombenpässe per Einschreiben zukommen! Darauf gibt es hier
gerade Sonderzuteilungen an
Lebensmitteln, ich weiß allerdings nicht wie lange noch.
Durch die Sonderzuteilungen
ist im Moment reichlich Verpflegung vorhanden, so dass
ich hier immerhin keinen
Hunger leide. Ich könnte Euch
dann auch Bezugsscheine und
ein bisschen Geld besorgen. Es
ist zwar nicht viel, aber besser
als nichts. Oder kommt Ihr gar
nicht mehr zurück? In dem Fall
würde ich Euch hier abmelden,
damit Ihr Eure Marken beziehen könnt. Die dürfen nämlich
nur am Wohnort bezogen und
nicht nachgeschickt werden.
Ich hoffe bald eine Nachricht
von Euch zu erhalten, sofern
der Postverkehr dies zulässt!
Eure Grete Meder“

Gartenlandschaft mit Steinen aus den
Trümmern für den Wiederaufbau.
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Auf einer langen Reise

Hannos Flugdienst

Roshan Ali berichtet von dem Leben in Syrien und der Reise bis nach Wiesenau

Als Werbung noch dem Himmel so nah war

Eines der führenden Unternehmen der Flugwerbung war in den 1970er Jahren in Wiesenau am
Sonnenweg angesiedelt. Noch heute erinnert eine
Außenwerbung an die damalige Nutzung. Eine
ehemalige Mitarbeiterin berichtet von dieser Zeit.

Roshan Ali
geboren 1985, erzählt von
ihrer Heimat und der langen
Reise bis nach
Wiesenau

Außenwerbung „Ehem. Hanno-Flug“ im Sonnenweg

Ihre Eltern leben noch in Syrien. Mit ihrer Mutter
ist sie gern im Mittelmeer schwimmen gegangen. Besonders gern denkt sie an den frischen
Fisch, den sie mit ihrer Mutter zubereitet hat.
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- das Fliegen - pflegte er nach dem Krieg zunächst
als Hobby weiter, ehe er sich dieser Neigung ab
1964 wieder gänzlich als Pilot und Fluglehrer widmete. Mit „Hannos Flugdienst“ gründete er zehn
Jahre später sein eigenes Unternehmen.
Hier wurde Wahlwerbung, Werbung für Sportevents, Musikveranstaltungen, Firmen oder individuelle Mitteilungen wie „Caro - heirate mich“
in aufwändiger Handarbeit erstellt - zumeist in
schwarz oder rot auf weißem Untergrund.

Roshan Ali lebt mit ihrer Tochter Neors seit 2017
in Wiesenau. Sie sind 2015 aus ihrer Heimat
Syrien geflüchtet. Ein langer Weg liegt hinter
ihnen. Es ging über Ungarn, Griechenland bis
nach Ostfriesland, wo sie die erste Zeit wohnten. Durch die Hilfe einer Freundin hat sie von
einer Wohnung in Langenhagen erfahren.

In Wiesenau hat sie schon erste Angebote im
Quartierstreff und in der Emmausgemeinde besucht. Sie würde gern Erzieherin lernen.

Menschen erzählen

Roshan Ali als Jugendliche

Bis zu 6 m hohe und bis zu 40 m lange, individuelle
Banner wurden genäht und bemalt, zwischen Mitte
der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre. Hinter der
Idee steckte Leo Backes, ein ehemaliger Jadgflieger,
den es 1948 der Liebe wegen aus dem Rheinland
nach Langenhagen zog. Seine große Leidenschaft

Jeder Buchstabe wurde individuell gefertigt, was
mehrere helfende Hände vier bis fünf Stunden beschäftigte und die Hände der emsigen Näherinnen stark beanspruchte. Dabei wurde zunächst
der Abdruck der ca. 1,8 m mal 1,5 m großen
Buchstaben mit Kreide auf großen Tischen auf-

Hannos Flugdienst

Ehemalige Mita
rbeiterin berich
tet von
einem außerg
ewöhnlichen
Arbeitsplatz

59

Menschen erzählen
gezeichnet und dann auf den Stoff übertragen
und zugeschnitten. Alle 15 cm wurden Schnüre
darauf festgenäht und eine senkrechte Schnur zur
Stabilisierung der Buchstaben angeknüpft. Dann
wurden Schlaufen (aus PVC) durch die Enden der
Schnüre gezogen, verknotet und mit Heißkleber
befestigt. So entstand ein stabiler Buchstabe.
Wenn ein Buchstabe mit einem Anderen verbunden wurde, mussten Glasstäbe versetzt durch
die Schlaufen der Buchstaben gezogen werden,
damit ein stabiles Netz entstand. Für die Lücke
zwischen zwei Wörtern wurde ein Leernetz geknüpft. Insgesamt ein hochkompliziertes und aufwändiges Verfahren, das hohe Anforderungen an
die Sicherheitsaspekte stellte.
Die Arbeit setzte für alle Beteiligten hohe Fingerfertigkeiten und starke Nerven voraus, da sie unter einem hohen Zeitdruck durchgeführt werden
mussten. Häufig stand die Frage im Raum: Wer
wusste schon am Tag zuvor, wer das Finale beim
Catchen am Abend bestreiten würde? Da war
man schon froh, wenn die gängigen Buchstaben
aus einem der vorherigen Projekte erneut zum
Einsatz kommen konnten.
Die im Sonnenweg fertig gestellten Banner wurden sorgfältig zusammengerollt und von Wiesenau aus zum Flughafen Langenhagen transportiert. Von hier - oder anderen Flugplätzen in

Niedersachsen - aus ging es dann los: Erst stieg
der Flieger auf und drehte eine Platzrunde, während drei bis vier freiwillige Helferinnen und Helfer aus der Familie oder aus dem Freundeskreis
das Banner am Boden auslegten. Das Banner war
an einer starken Metallstange befestigt, an deren
Ende ein Fangseil angebracht war, das über zwei
Seitenstangen gelegt wurde – und das der Pilot
mit einem am Heck des Flugzeugs befestigten Anker aufnehmen musste.
Dafür wurde der Anker während des Fluges mit
viel Fingerspitzengefühl seitlich aus dem Cockpit geworfen und wenn alles klappte konnte der
knifflige Fang auf- und mit in die Lüfte genommen
werden. In einer Höhe von 500 bis 600 m drehte
die Werbung dann je nach Auftrag ihre Runden.
Viele erinnern sich sicherlich noch an die bunten
Flatterbanner hinter den kleinen Flugzeugen, die
immer wieder Erstaunen, Überraschung und Interessantes vermittelten.
Mit Aufkommen zunehmender Werbeflächen an
Bussen, Straßenbahnen oder Plakatwänden verlor die Flugwerbung an Bedeutung, war sie doch
im Verhältnis zu aufwändig und zu teuer. Und
so musste auch Hannos Flugdienst Anfang der
1990er Jahre seine Arbeit einstellen und die Firma
wurde verkauft. Die Außenwerbung aber prangt
immer noch am Sonnenweg.
Werbebanner während der Fertigung am Boden
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Da steht ein Bunker im Garten

Menschen erzählen

Ilka Söhns berichtet von ihrer Kindheit in Wiesenau

Im Sonnenweg steht ein Bunker, der in den
1970er Jahren gern als Spielort oder Wetterschutz von den Zwillingen Ilka und Dany genutzt wurde. „Als Kinder haben wir gern den
Bunker für unsere Abenteuer und Spiele mit genutzt. Heute weiß ich, dass er im zweiten Weltkrieg Leben gerettet hat. Er ist ein Zeitzeugnis
aus einer schlimmen Zeit, die nie wieder kommen darf“, so Ilka Söhns.
Der Einmannbunker oder auch Splitterschutzzelle ist eine zylindrische Konstruktionen aus
Stahlbeton, die ein bis zwei Personen Schutz vor
Splittern gewähren sollten. Der Einmannbunker

Ilka und Dany Söhns

. 1963) sind in
Die Zwillinge (geb
hsen
enweg aufgewac
Wiesenau im Sonn
dem Bunker in
und erzählen von
ihrem Garten
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gegraben oder mit zusätzlichen Wänden und
Mauern abgesichert. Dieser Bunker steht auf einem Betonfundament. Das Dach war häufig mit
einem Haken versehen, an dem der Bunker an
seinen Bestimmungsort gesetzt wurde. Bunkerkörper, Luken und Deckel (Dach) waren Einzelteile, die vor Ort miteinander verschraubt oder
sogar individuell vor Ort gebaut wurden.

Zwillinge Ilka und Dany Söhns, Kindheit im Sonnenweg

wurde vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt
und gebaut. Er sollte Schutz vor Splittern durch
Bombenexplosionen oder Beschuss mit leichten
Feuerwaffen bieten.
Das Dach ist in Form eines Kegels ausgebaut.
Der Korpus ist mit einer (bis zwei) kleinen verriegelbaren Einstiegsluken und (drei bis) sechs
Sehschlitzen für eine 360 Grad Rundsicht ausgestattet. Manche Bunker hatten auch zusätzlich Erdaufschüttungen, teilweise waren sie ein-

Bunker wurden überall dort aufgestellt, wo einzelne Personen keinen geeigneten Schutzraum
erreichen konnten, beispielsweise an Arbeitsplätzen, landwirtschaftlichen Einrichtungen,
Freiflächen und in der Nähe wichtiger öffentlicher Einrichtungen. Warum der Bunker hier im
Sonnenweg steht, ist nicht bekannt.
Viele Einmannbunker gibt es heute gar nicht
mehr. Die Alliierten forderten den Rückbau.
Aufgrund der massiven Bauweise gestaltete
sich eine Zerstörung als schwierig, so dass heute noch vereinzelt diese Splitterschutzzellen in
Gärten zu sichten sind.

Splitterschutzzelle oder Einmannbunker
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80 JahreWohnen in Wiesenau

Menschen erzählen

Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
Es war einmal...
Wussten Sie, dass Ende der 1940er Jahre auf dem
Grundstück in der August-Bebel-Straße die erste
biologische Landwirtschaft vorhanden war?
Sie bestand aus einem Schaf namens Leo, den
Legehennen Agathe, Mathilde & Co. (die Namen
der anderen Hennen sind mir leider entfallen)
sowie zahlreichen mageren Kaninchen. Alle Tiere wurden durch die
Behörde registriert,
Leo persönlich begutachtet. Alle Produkte
wurden ordnungsgemäß aufgeschrieben.
Dies belegt das beiliegende Foto. Heute sehen Sie einen Naturgarten mit blühenden
Rhododendren, aber
auch Wildkräutern.

In den 1960er bis 1980er Jahren existierte hier in
Wiesenau eine gute Nahversorgung, auch Kinder
konnten gefahrlos einkaufen.

Und heute...
Manchmal träume ich davon, wieder fußläufig
eine Briefmarke zu kaufen, Geld bei einer Bank
abzuheben, ein Rezept bei der Apotheke einzulösen und eventuell eine Krankengymnastik vor Ort
besuchen zu können. Wache ich dann auf, ist es
tröstlich zu wissen, dass im „Quartierstreff Wiesenau“ Menschen zu finden sind, die ihre Hilfe bei
nötigen Besorgungen anbieten.

P.S.: Zumindest um mein Alter brauche ich mir
keine Sorgen zu machen, denn vor Ort habe ich
eine zukunftsträchtige Sozialstation, eine Pflegeeinrichtung und ein Altersheim ...
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Orte bewegen
67

Wenn‘s klar werden soll

Orte bewegen

Christoph Kormann erzählt vom Regenrückhaltebecken und
dem Schmutzwasserpumpwerk
Die Stadtentwässerung Langenhagen
ist ein Eigenbetrieb der Stadt Langenhagen und auch in Wiesenau für
die technischen Anlagen der Entwässerung zuständig. Hierzu zählen das
Regenrückhaltebecken westlich der
Hackethalstraße einschließlich einem
Regenwasserpumpwerk sowie die Anlage des Schmutzwasserpumpwerks
im Gebäude An der Autobahn 32.
Christoph Kormann, Leiter der Kläranlage Langenhagen, ist für die Unterhaltung der
Schmutz- und Regenwasserpumpwerke im Gebiet der Stadt Langenhagen zuständig und beschreibt die technischen Bauwerke in Wiesenau
näher.
Das Regenrückhaltebecken ist im Jahr 1983
gebaut worden. Es ist ein künstlich angelegtes
Rückhaltebecken, um Niederschlagswasser zurückzuhalten und gedrosselt über das Rückhaltebecken Weidenbruch in den Desbrocksriedegraben abzugeben. Dabei nimmt das Becken
große Teile des Oberflächenwassers aus Wiesenau sowie des Industriegebiets am Industrieweg
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Christoph Kormann

Leiter der Kläranlage Langen
hagen, ist
für die Unterhaltung der Sch
mutz- und
Regenwasserpumpwerke im
Gebiet
der Stadt Langenhagen zus
tändig und
beschreibt die technischen
Bauwerke
in Wiesenau näher

auf. Außerdem wird eine Teilstrecke der B 522
und der Berliner Platz in das Becken entwässert.
Die Wegeführung rund um das Regenrückhaltebecken ist an die Hackethalstraße angebunden.
Nördlich der Adolf-Reichwein-Schule gelangt
man entlang des Jugendplatzes direkt zum Regenrückhaltebecken. Sitzgelegenheiten laden
zum Verweilen ein. Bei einer sog. Freiraumsafari als Beteiligungsformat sahen die Teilnehmer
Potentiale und machten Verbesserungsvorschläge zur Schaffung von besseren Aufenthalts- und
Kommunikationsorten und Abbau von Barrieren.
Da es sich jedoch um ein technisches Bauwerk
mit einem Pumpwerk handelt, ist das Betreten

Regenrückhaltebecken westlich
der Hackethalstraße

der Wasserfläche nicht möglich und entsprechende Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht
sind einzuhalten.

das runde Fenster zu erhalten. So hat dieser Ort
auch für mich eine persönliche Geschichte, so
Christoph Kormann.

Mit dem Schmutzwasserpumpwerk in dem Gebäude An der Autobahn 32 gibt es eine weitere
technische Anlage in Wiesenau. Von außen erscheint das Gebäude wie ein Gemeindehaus. Im
Inneren gibt es zwei leistungsstarke Kreiselpumpen, die das in Wiesenau anfallende Schmutzwasser in Richtung Kläranlage fördern.
Eine kleine Anekdote: Das runde Fenster mit
Kunst-Blei-Verglasung mit farbigen Ornamenten
ist von Gert Röhr, dem Inhaber der Wiesenauer Firma R+S Glasbau, im Rahmen einer väterlichen Lehrstunde angefertigt worden. 60 Jahre
später werden nun die Fenster des Pumpwerksgebäudes durch neue ersetzt. Wir haben uns jedoch gemeinsam mit Herrn Röhr entschieden,

Schmutzwasserpumpwerk, An der Autobahn
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Kinder, hier ist was los!

Orte bewegen

Risa freut sich über den
Spielplatz Bachstraße
Die Eheleute Ridvan und Sabrije Asani leben
seit 2011 in Wiesenau. Sie haben ihre Kindheit
in Breznicë, einem Ort im Kosovo, verbracht
und leben seit Ende der 1990er Jahre, aufgrund
der Unruhen in ihrem Heimatland, in Deutschland. An Wiesenau schätzen sie die freundliche
Nachbarschaft und die positiven baulichen Veränderungen.
Als jüngste von vier Schwestern, im Alter von 5
bis 17 Jahren, berichtet Risa von ihrer Freude am
Turnen. Sie ist auch in einem Turnverein. Daher
freut sie sich besonders über das Angebot auf
dem Spielplatz Bachstraße, der vor der Sanierung sehr trist war.

Der neue
Spielplatz
Spielplatz Bachstraße vor der Sanierung

Bei der Kinderbeteiligung wurde das Thema „Vögel“, als Musizierende des Tierreiches, genannt
und damit auch der Bezug auf das umliegende Komponistenviertel herstellt. Die Spielfläche

Familie Asani
Mit vier Töchtern ist bei der
Familie Asani immer was los.
Die jüngste Tochter Risa erzählt
vom Spielplatz Bachstraße
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hat ein Trampolin, Holzbalken zum
Balancieren, Spiel- und Kletterhäuser als Vogelhäuser, eine Nestschaukel und einen Backtisch. Er
ist zu einem attraktiven Spiel- und
Kommunikationsort geworden. Der
Spielplatz in der Bachstraße wurde
Ende 2017 saniert.
Risa hält fest: „Der Spielplatz ist toll
geworden. Besonders gefällt mir das
Trampolin, die Holzbalken zum Balancieren und die Nestschaukel.“

Kinderbeteiligung
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Hier wird gerollt

Orte bewegen

Immer was los im Jugendtreff Wiesenau und
der Jugendplatz erhält vielseitige Rollsport- und Parkourflächen
Ramona Baum erzählt von den Angeboten im
Jugendtreff Wiesenau und freut sich auf den
Jugendplatz mit neuen Rollsport- und Parcourflächen. In Wiesenau gibt es zwei Kinderspielplätze in der Liebigstraße und Bachstraße. Die
Angebote von MAJA (mobile aufsuchende
Jugendarbeit) erfreuen sich auch großer Beliebtheit. Ramona Baum, Sozialarbeiterin, weiß aus
ihrer Jugend und von Erzählungen, dass sich die
Interessen der Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Dabei spielen das Umfeld, Erziehung, Elternhaus und Freundeskreis
eine große Rolle. Durch die Digitalisierung, die
mobilen Möglichkeiten und die kritische Auseinandersetzung zu verschiedenen Themen - wie
aktuell mit dem Klimawandel - sind die Interes-

Ramona Baum
erzählt von den Angeboten im
Jugendtreff Wiesenau und freut
sich auf den Jugendplatz mit neuen Rollsport- und Parkourflächen.
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Hier wird gerollt - Besucher beim Billard spielen

Jugendliche beim Kickern

sen Jugendlicher heute anders als noch in den
1960er Jahren. Die Wünsche und Bedürfnisse
von Jugendlichen bezüglich ihrer Freizeitgestaltung sind unterschiedlich. Im Rahmen der
offenen Jugendarbeit nutzen sie die Räume des
Jugendtreffs Wiesenau auf dem Grundstück
Fuhrenkamp 3-5. Hier können sie sich in einem geschützten Rahmen ausprobieren oder
einfach nur „sein“. Sie können gemeinsam das
Programm des Jugendtreffs mitgestalten.
Die Angebote des Jugendtreffs richten sich an
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
von 7 bis 27 Jahre: Im Kids-Klub treffen sich

Kinder zum Spielen, Basteln und zu Aktionen
wie Kekse backen in der Weihnachtszeit. Beim
Mit-Mach-Treff gestalten die Jugendlichen ihr
Angebot und Programm selbst. Der Jugendtreff bietet ein offenes Freizeitangebot. Hierzu
gehören Musik machen, Kickern, Billard spielen oder Gesellschaftsspiele. Der Jugendtreff
mit dem Angebot der Offenen Tür soll helfen,
Kontakte untereinander zu knüpfen und nach
Belieben die Freizeit zu gestalten. „Das Team
des Jugendtreffs hat stets ein offenes Ohr für
die Themen der Jugendlichen. Häufig geht es
um Musik, Ernährung, Schule und Ausbildung.
Auch bei Fragen, Problemen oder Konflikten
unterstützen wir gerne“, so Ramona Baum.
Beim Kidstreff stehen die Räumlichkeiten als
offene Tür jüngeren Kindern zur Verfügung.

Ein weiterer Treffpunkt für Jugendliche ist der
Bolzplatz westlich der Hackethalstraße. Dieser
wird von Fußballbegeisterten genutzt und das
Angebot soll erweitert werden. An der Planung
wurden die Jugendlichen beteiligt. Bisher war
das Angebot für Jugendliche sehr gering. Die
Ideen der Jugendlichen sind in den Planungsentwurf eingeflossen. Mit einer Rollsportfläche
können Inliner, Radfahrer und andere Sportbegeisterte die unterschiedlichen Elemente
befahren. Eine Parkouranlage bietet weitere
Trainingsangebote. Zum Fitnesstraining werden
Elemente wie Barren, Hangelleitern, aber auch
Slackline angeboten. Der vorhandene Rasenfußballplatz bleibt erhalten und der Ballfangzaun wird erneuert. „Wir freuen uns auf das
Angebot und werden den Platz gern für Aktionen und Events nutzen“, so Ramona Baum.

Jugendbeteiligung
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Wassergundener Weg (Bestand)

© Linnea Landschaftsarchitektur

Rollspielfläche

Entwurf
Jugendplatz Hackethalstraße
Pausenhof

Zugang Grundschule / Hackethalstraße

Parkourfläche Ein Ausschnitt der
aktuellen Baustelle
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Im Zentrum des Geschehens
In der Quartiersmitte, Freiligrathstraße 11, wurden im Erdgeschossbereich Räume errichtet,
um Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Bäcker
und Fleischer zu gewinnen. Da kein Mieter gefunden werden konnte, wurden die Räume als
Nachbarschaftstreff eingerichtet. Ein wahrer Gewinn für Wiesenau.
Der Quartierstreff Wiesenau wurde im Jahr 2014
im Zuge der Quartiersplatzumgestaltung
der
Stadt Langenhagen und
des Wohnungsneubaues
der KSG Hannover eröffnet und vom Verein win
e.V. betrieben. Der QuarQuartierstreff Wiesenau
tierstreff bietet Räumlichkeiten für vielfältige
Aktivitäten. Er bietet die Möglichkeit, sich im
unmittelbaren Wohnumfeld zu engagieren und
sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Dies stärkt das Selbstwertgefühl und sorgt
für Anerkennung. Im Quartierstreff können sich
Bewohnerinnen und Bewohner informieren und
bekommen Neuigkeiten aus dem Quartier mit.
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Der Quartierstreff schafft Begegnungsmöglichkeiten und die Angebote sind je nach Thema
zielgruppenorientiert. Aktionen rufen zum Mitmachen auf. Die Freizeit- und Bildungsangebote werden von allen Altersgruppen genutzt.
Sprachkurse, Leseclub, Hausaufgabenhilfe, gemeinsame Frühstücke, Suppenküche, Schachtiger, um nur einige Angebote zu nennen. „Bürgerschaftliches Engagement als Möglichkeit der
sozialen Teilhabe und Teilgabe, Partizipation
und Chance der Mitbestimmung ist ein zentrales Thema im Quartierstreff“, so Quartiersmanagerin Claudia Koch.

Jury des Balkon- Gartenwettbewerbs im Gespräch.

Dabei sein und nicht einsam, soziale Kontakte
erhalten, aufbauen und pflegen und Ansprechpartner vor Ort kennenlernen ist das Motto
der Einrichtung. Ehrenamtliche unterstützen
Bewohnerinnen und Bewohner mit konkreten
Serviceangeboten, wie zum Beispiel einem Einkaufsservice. Und auch Seniorinnen und Seniorinnen finden ehrenamtliche Aufgaben in den
Treffpunkten. „Eine Aufgabe zu übernehmen,
das Gefühl der Gemeinschaft zu haben und die
Tatsache, von anderen gebraucht zu werden,
wirkt aktivierend und Sinn stiftend, bestätigen
Teilnehmer“, so Claudia Koch.

© KSG Hannover

Quartierstreff bietet mit vielseitigem Angebot
interessante Begegnungsmöglichkeiten

Orte bewegen

Quartiersplatz

Das Projekt „Gesundheit im Quartier“ bietet im
Bereich der Gesundheitsförderung verschiedene
Möglichkeiten. „Sich bewegen, aktiv sein und
Angebote nutzen, wie zum Beispiel Pilateskurse, Spaziergänge oder gemeinsames Kochen.
Das Format und die Inhalte werden je nach Bedürfnissen noch erweitert“, so Friederike Erhart,
Projektkoordinatorin.
Der Quartierstreff bietet verschiendene Angebote, wie bespielweise Kindernachmittage, außerschulische Bildungsangebote, Informations- und
Themenabende, Sprachförderung und vieles
mehr. Generationsübergreifende Ansätze fördern
so die Kommunikation zwischen Jung und Alt.

Friederike
Erhart
Projektkoordinatio
n
für das Projekt
„Gesund im Qua
rtier“
© Jonas Gornell
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Ein Raum schafft Nutzung
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Einst Biergarten, heute Logopädiepraxis „Sprechwerk“

1
3

2
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1

Gaststätte Brinker Hof

2

Biergarten „Fly Inn“

3

„Wiesenauer Mitte“

Den Biergarten „Fly Inn“ konnten die Wiesenauer ab 2000 nutzen. Anschließend kam das „Café
Vista“ im Jahr 2008. Mit dem Bau einer behindertengerechten Rampe und einer Rollstuhl-Hebebühne wurde ein barreirefreier Zugang ermöglicht.
„Viele Jahre nutzte die Lebenshilfe LangenhagenWedemark gGmbH (ehemals Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit mbH, GBA) die
Räumlichkeiten mit dem barrierefreien Zugang.
In der ‚Wiesenauer Mitte‘ fanden vielfältige Veranstaltungen und Freizeitangebote für Menschen
mit und ohne Behinderung statt. Die Veranstaltungen richteten sich an alle Bürgerinnen und
Bürger“, so Nina Lohse, Projektentwicklerin.

„Innerhalb kurzer Zeit waren wir sehr gut mit
den Akteuren im Stadtteil vernetzt und nehmen
an den regelmäßigen Sitzungen des ‚Runden
Tisches‘ teil“, so Britta Seifert, fachliche Leitung
der Praxis „Sprechwerk“.

stian Weiß

Das Schild „Wiesenauer Mitte“ hängt über dem
Eingang in der Liebigstraße 18. Was hat es damit
auf sich und wie wurde es früher und heute genutzt? Seinerzeit war die Schank- und Speisewirtschaft „Brinker Hof“ in den 1990er Jahren in den
Räumlichkeiten Liebigstraße 18.

Seit Sommer 2018 wurden kleinere Umbauarbeiten vorgenommen und neben einem Gruppenraum befindet sich heute in den Räumen die Praxis für Logopädie „Sprechwerk“ mit Ergänzung
von Behandlungs- und Büroräumen. Das Angebot
der Sprachheilförderung im Kindergarten „An der
Autobahn“ soll um ein ambulantes logopädisches
Angebot dieser Art erweitert werden. Die sprachtherapeutische Fachkenntnisse werden gut angenommen. Die Räumlichkeiten sind aufgrund der
Zentralität, Präsenz und Bekanntheit im Stadtteil
beliebt und werden mulitfunktional genutzt.

© Lebenshilfe LW / Seba

Die Erdgeschossräume mit den großen Fenstern
in der Liebigstraße 18, zentral am Quartiersplatz,
wurden durch viele Nutzungen in den letzten
Jahrzehnten belebt.

Nina ntLwoichklseerin, Lebenshilfe

Projekte
mbH
Wedemark gG
Langenhagen-

Britta SLeeituifngert

Fachliche
echwerk“
der Praxis „Spr
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Hilfe vor Ort
Mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses der
KSG Hannover entstand 2019 im Erdgeschoss der
Freiligrathstraße 1-5 / Ecke August-Bebel-Straße 1-3
auch eine DRK-Tagespflege- und Sozialstation auf
einer Fläche von 571 Quadratmeter. In der Freiligrathstraße können Bewohnerinnen und Bewohner
im Umfeld auf kurzem Wege Pflegeangebote in
Anspruch nehmen. Informative Vortragsreihen zum
Thema „Leben mit chronischen Krankheiten“ bieten Interessierten die Möglichkeit zum Austausch.
Matthias Thäle (geb. 1981) hat eine Pflegeausbildung in der Altenpflege und ein Studium als Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen absolviert.
Gerade für chronisch Kranke bieten sich viele Möglichkeiten und individuelle Pflegestrategien, um
besser den Lebensalltag zu bewältigen und mehr
Lebensqualität zu erzielen. „Das ist mein Hauptantrieb. Ambulante Pflege kann auch Heilung bedeuten“, so Matthias Thäle.
Der Wunsch, selbstbestimmt und sicher zu leben,
begleitet Menschen durch das ganze Leben. Im
Alter und bei einem Pflegebedarf sind individuell
abgestimmte Bedingungen erforderlich, um diesen
Bedürfnissen (Wohn)Raum und Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. In der Tagespflege in Wiesenau
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Matthias Thäle

Bereichsleiter, DRK
-Sozialstation Langenhage
n, berichtet
von den Erfahrunge
n, wie mit
wenigen Hilfestellu
ngen Bewohnern mehr Lebens
qualität im
Alltag und eine Hilf
e vor Ort
unmittelbar gebote
n werden kann

mit 18 Plätzen ist man in Gemeinschaft und unterschiedliche Angebote wie Bewegungsübungen,
Gedächtnis-Denksportaufgaben, Singen, Kochen
oder Backen bieten abwechslungsreiche Tage.
Zeit für Gespräche, Erinnerungen und Geschichten,
ein respektvolles Miteinander schafft Freude und
Zufriedenheit. „Wir freuen uns nun in Wiesenau
zu sein. Wir erleben, dass sich der Stadtteil positiv gewandelt hat. Viele Sitzmöglichkeiten auf dem
Quartiersplatz und anderswo bieten eine Erholung,
wenn unsere Gäste bei Spaziergängen den Stadtteil erkunden. Die Außenanlagen unserer DRKTagespflege werden künftig liebevoll bepflanzt und
bieten auch Kräuter für unsere Mittagsgerichte. Die
Kooperation mit den Akteuren des Runden Tisches
ist eine Bereicherung. Der herzliche Austausch
und die Arbeit mit den Menschen macht Spaß und
Freude“, so Matthias Thäle.

© DRK Region Hannover e.V.

DRK-Sozialstation in Wiesenau
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Photo by Iva Muškić from Pexels
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Kooperationen & Co
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Erzählcafé in Wiesenau
Erinnerungsaustausch am bundesweiten Tag der Städtebauförderung

Die Idee zur Broschüre „Erzähl doch mal von
Wiesenau“ ist auf Anregung der Wiesenauer
entstanden. Sie haben an der Erstellung mitgewirkt. Im Sanierungsbeirat und in der AG für ein
grünes Wiesenau sind die ersten Fotos aus den
1940er Jahren betrachtet worden.
Heike Wohltmann, Stadtteilmanagerin Wiesenau, berichtet von den Begegnungen und der
Idee eines Erzählcafes: „Immer wieder hörten
wir im Verlauf der vergangenen Jahre spannende Geschichten über Ereignisse, Besonderheiten
und Lebenswege in Wiesenau - sowohl von hier

Gebäude und ehemalige Geschäfte werden
auf dem Stadtteil verortet

Lebenden und Arbeitenden, als auch von ehemaligen Wiesenauern. Es gibt viel zu berichten,
zu erzählen und auszutauschen - so dass die
Idee entstand, die Geschichten in einer kleinen
Broschüre zusammenzufassen.

Erzählcafe - Teilnehmer betrachten historische Fotos
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Anlässlich des ‚Tages der Städtebauförderung‘
am 11. Mai 2019 luden wir zu einem Erzählcafe in den Quartierstreff ein. Anhand eines
großen Übersichtsplanes über das Quartier und
angesichts vieler alter Fotos - besonders aus der
Kriegs- und ersten Nachkriegszeit der 1940er
bis 1960er Jahre wurden viele auch sehr persön-

Einladung zum Erzählcafé

liche Ereignisse berichtet und es fand ein reger
Austausch über zurückliegende Zeiten statt.
Viele Teilnehmende brachten ihre Erinnerungen
in Form von Fotos und Briefen bereits zu dem
Treffen mit. Andere hatten bestimmte Erinnerungen, von denen sie berichteten und bei allen
wurden viele verschüttet geglaubte Erinnerungen wach. So wurde an diesem Nachmittag ein

bunter Reigen unterschiedlicher Geschichten sowohl sehr Nachdenkliches als auch humorige
Anekdoten - berichtet.
Viele Geschichten der Teilnehmenden des Erzählcafes und der späteren Vor-Ort-Besuche bei
den Bewohnerinnen und Bewohnern zuhause
durften wir aufschreiben und für die vorliegende
Broschüre nutzen.“
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Marktplatz der Möglichkeiten
Vielfältige Angebote werden mit großer Nachfrage genutzt

Der „Marktplatz der Möglichkeiten“ zeigt die
vielen Begegnungen sowie den Austausch der
Wiesenauer. Einige Aktionen und geplante Vorhaben werden anschließend beschrieben.

Lesesessel beim Herbstfest
Beim Herbstfest wurde der Lesesessel von vielen Besuchern genutzt. Mit kleinen Geschichten
begaben sie sich auf eine Reise durch verschiedene Zeiten. Die unterschiedlichen Blicke auf
den Stadtteil zeigen die große Vielfalt und auch
die Veränderungen, die hier in den vergangenen
Jahren stattgefunden haben. Bei aller Unterschiedlichkeit: Das Gemeinsame, Verbindende
und Prägende ist der Bezug zu Wiesenau und
die Identifikation mit dem Stadtteil.
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Spaziergang durch Wiesenau

Bunter Stadtplan
Der bunte Stadtplan (siehe Seite
18 und 19) zeigt
die
besonderen
Orte im Quartier
und stellt kleine Szenen dar, wie ein Straßenkonzert in der Bachstraße. An der Erstellung
haben viele Wiesenauer und auch Einrichtungen vor Ort mitgewirkt. Diese Idee ist in dem
Entwicklungsprozess rund um „Erzähl doch mal
von Wiesenau“ durch einige Mitwirkende entstanden.

Straßenzusatzschilder
Vier Straßen im „Komponistenviertel“ erhielten
Zusatzschilder mit Erläuterungen zu ihren Namensgebern. Begleitet von Teilen des Langenhagener Sinfonieorchesters, unter der Leitung des
Musikdirektors Ernst Müller, wurde ein Stück
des jeweiligen Komponisten gespielt. „StreetKlassik“ - klassische Musik draußen erleben.
Bei der Recherche über die Namensnennungen

der Quartierssstraßen ist die Anregung der Zusatzschilder aufgegriffen worden und wurde mit
dem quartierseigenen Verfügungsfonds im Mai
2019 umgesetzt.

Puzzle für
Wiesenau

Stadtteilspaziergänge wurden bereits 2016
durchgeführt, um die guten und weniger guten
Orte festzuhalten. Vor kurzem hat der Sanierungsbeirat die Baustellen und abgeschlossenen
Maßnahmen des Sanierungsprogramms „Soziale Stadt“ in Augenschein genommen. Mit den
historischen Fotos und dem Stadtplan werden
weitere Spaziergänge, auch im Rahmen des
Programms „Gesund im Quartier“ in Kooperation mit der AG „Für ein grünes Wiesenau“ und
aufbauend auf bereits vorliegenden Materialien,
geplant. Dabei werden die neuen barrierefreien Wegeverbindungen, Sitzmöglichkeiten zum
Verweilen und neuen Orte der Bewegung besucht.

Der bunte Stadtplan Wiesenau
erfreut sich großer Beliebtheit.
Die Idee eines
kleinen Puzzles
soll zu Ortserkundungen anregen, zum Rausgehen einladen und
den Stadtteil vorstellen. Durch das Puzzeln sollen
neue Begegnungen angeregt werden. Die Umsetzung erfolgt in einem Schulprojekt in Kooperation
mit anderen Einrichtungen in Wiesenau.
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Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, die an der Erstellung dieser Broschüre
„Erzähl doch mal von WIESENAU“ mit ihren
Geschichten einen großen Beitrag geleistet haben. Diese Broschüre wäre ohne die tatkräftige
Unterstützung vieler Wienauerinnen und Wiesenauer nicht zustande gekommen.
Sie alle haben sich Zeit für das Projekt genommen, alte Fotos aus Kisten und Schubladen
hervorgeholt und auf sehr anschauliche Weise
von ihren Erlebnissen in Wiesenau berichtet.
So konnten viele wissens- und erzählenswerte
Beiträge mit Fotos illustriert werden und für
die Betrachterinnen und Betrachter dieser Broschüre zusammengetragen werden.
Die kleinen Beiträge zeigen die Entwicklung
des Quartiers. Sie stärken die gemeinsamen
Wurzeln. Sie bewahren Wissensschätze für die
junge Generation. Sie fördern das Verständnis,
regen zum Nachdenken an und wecken Freude
auf neu Entstehendes.
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:)

Herzlichen Dank

Sie zeigen aber auch das Engagement für den
Stadtteil, die Stärkung des nachbarschaftlichen
Miteinanders und das Interesse an den baulichen und sozialen Veränderungen aktiv mitzuwirken. Viele Projekte und Maßnahmen sind
beispielsweise im Städtebauförderprogramm
„Soziale Stadt“ mit Hilfe von Beteiligungsmaßnahmen angeschoben worden. Auch hierüber
und über die Umsetzung einzelner Projekte berichten die Mitwirkenden. Privatinvestitionen
und ehrenamtliches Engagement sind ebenso
wichtige Beiträge zu den positiven Veränderungen in Wiesenau.
Die Arbeit an der Broschüre hat sicherlich uns
alle nochmal ein Stückchen mehr mit Wiesenau
zusammenwachsen lassen.

Großartig!

..und
viele
mehr!
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