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Presse-Mitteilung 

 

 

GBH schafft Raum für Wohnprojekt 

„Neue Wohnform am Klagesmarkt“ 

 

 
 

Zur Realisierung des Projekts findet die Unterzeich-

nung der zwischen dem Verein „Wohnen am Kla-

gesmarkt e.V.“ und der Gesellschaft für Bauen und 

Wohnen Hannover mbH (GBH) erarbeiteten Koope-

rationsvereinbarung in einer kleinen Feierstunde am 

Montag, dem 7. Juli 2014 im GBH-Wohncafé Pfarr-

landstr. 5 statt. 

Am Anfang stand jedoch bei allen Mitwirkenden für 

das Wohnprojekt „Wohnen am Klagesmarkt“ die 

Idee, den Alltag durch Gemeinschaft zu bereichern 

und die Suche nach Gleichgesinnten. Eine Initiativ-

gruppe fand sich recht schnell nach dem Ergebnis 

des städtebaulichen Wettbewerbs. Gemeinsam ent-

stand die Idee, in dem Neubau auf dem Klagesmarkt 

eine Wohngruppe für alle Altersgruppen zu gründen. 

Bereits im September 2011 gab es eine Kerngruppe 

von etwa 20 Personen, die es sich zum Ziel gesetzt 

hatten, die Idee an diesem Standort umzusetzen. 

Auf dem Weg zu einem gemeinschaftlichen Wohn-

projekt durchlaufen die Mitwirkenden immer wieder 

unterschiedliche Lernphasen. Dazu gehört das ge-

genseitige Kennenlernen, die Formulierung von Ziel-

vorstellungen für Jung und Alt sowie für Familien und 
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Singles. Die Beteiligten müssen sich darüber klar 

werden, wie das eigene Leben bis zum Lebensende 

gestaltet werden soll. Ein wesentlicher Baustein in 

diesem Lernprozess ist die Gestaltung des Hauses 

mit seinen Wohnungen, in denen die entwickelten 

Ideen umgesetzt werden können. Eine Entwicklung, 

die mit dem Einzug in das geplante Projekt noch 

lange nicht zu Ende ist. 

Nachdem feststand, dass die GBH die Bebauung auf 

dem Klagesmarkt umsetzen wird, kam es im Februar 

vergangenen Jahres zu den ersten Kontakten mit 

der GBH-Geschäftsstelle Linden und dem inzwi-

schen gegründeten Verein „Wohnen am Klages-

markt e.V.“. 24 Wohneinheiten in zwei Häusern wer-

den zukünftig vom Wohnprojekt gemietet. Gut vorbe-

reitet gehen die Wohnprojektgruppe und die GBH 

aufeinander zu. Ein Höhepunkt bei der Realisierung 

des Wohnprojektes waren die ersten Baupläne. Ge-

meinsam wurden die individuellen Ideen bei der Ge-

staltung des zukünftigen Wohnraums besprochen. 

Nicht alle Wünsche konnten erfüllt werden, aber in-

zwischen haben alle Mitwirkenden „ihre“ Wohnung 

gefunden und auch die gemeinschaftlich genutzten 

Räume sind bereits festgelegt. Mit großer Spannung 

erwarten nun alle den ersten Spatenstich zum Bau-

beginn. Bis zum Einzug wird die Wohnprojektgruppe 

weiter an ihrem inhaltlichen Konzept arbeiten. Denn 

schon bald möchten die Mitglieder von „Wohnen am 

Klagesmarkt e.V.“ ihre neuen Nachbarn sowie das 

Quartier in Hannovers Mitte besser kennenlernen, 

gemeinsam alt werden und noch lange vom Aus-

tausch und den Anregungen untereinander profitie-

ren.  

Für weitere Fragen stehen Frau Petra Bliwert als 

Geschäftsstellenleiterin der GBH-Geschäftsstelle 
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Linden (Tel. 0511 – 6467 4005), Martha-Wissmann-

Platz 2 oder unser Pressesprecher, Herr Frank Erm-

lich (Tel. 0511 – 64 67 239) zur Verfügung. 
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