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Tierisches Sommerfest unter Nachbarn 
 

hanova lädt Mieter zum gemeinsamen Besuch in den Erlebnis-Zoo Hannover ein 
 

Wohnen mit Mehrwert: hanova hat ihre Mieterinnen und Mieter am heutigen Freitag, den  
17. August, zum gemeinsamen Bummel durch den Erlebnis-Zoo Hannover eingeladen. Mit 
dem alljährlichen Sommerfest fördert Hannovers größter Immobiliendienstleister den 
Austausch der Mieter untereinander und intensiviert den Kontakt zu den Kunden. „Als 
kommunales Wohnungsbauunternehmen fühlen wir uns verpflichtet, nicht nur attraktiven 
wie bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern darüber hinaus das Wohnen 
durch initiierte Projekte und gezielte Angebote für unsere Mieter lebenswerter zu gestalten 
und so das gesellschaftliche Miteinander zu fördern“, sagt hanova-Geschäftsführer Karsten 
Klaus.  
 

Das Sommerfest zählt zu den Highlights im jährlichen hanova-Veranstaltungskalender. Die 
Teilnehmerzahl ist limitiert, die Nachfrage groß. Seit 2004 kamen so gut 26.000 Mieterinnen 
und Mieter mit ihren Kindern in den Genuss des Gratis-Zoo-Besuchs. „Es hat schon einen 
ganz besonderen Reiz, in einer so großen Gruppe durch den Zoo zu spazieren, sich jenseits 
des Alltags persönlich kennenzulernen, gleichsam die Tiere hautnah zu erleben und dabei das 
Nachbarschaftsverhältnis zu vertiefen“, verdeutlicht Karsten Klaus. 
 

Der Tagesausflug startet nach der Begrüßung vor dem Zoo-Eingang mit dem Rundgang durch 
die Themenwelten und mündet am gemeinsamen Grillbüffet bei Meyers Hof. Hier werden 
Herzhaftes und passende Getränke für kleines Geld gegen Wertmarken geboten. Ein 
kurzweiliges Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung. Wie auch in den Vorjahren spendet 
hanova den Erlös aus dem Wertmarkenverkauf zu gleichen Teilen an die Linden-Limmer-
Stiftung sowie an die Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide. Mit dieser Spende unter-
streicht hanova die erfolgreiche Arbeit der Stiftungen, die wesentlich zur Entwicklung der 
Stadtteile beitragen. 
 
Zum Unternehmen 
Seit dem Dezember 2016 treten die hanova WOHNEN GmbH (ehemals GBH) zusammen mit 
der union-boden gmbh unter der gemeinsamen Dachmarke hanova auf. Bereits seit Juni 2012 
agieren die rechtlich eigenständigen Unternehmen als Gleichordnungskonzern, um Kräfte zu 
bündeln und Synergien zu nutzen. Als kommunaler Konzern gestaltet hanova die städte-
bauliche Entwicklung Hannovers nachhaltig mit, um die Landeshauptstadt liebens- und 
lebenswerter zu machen. Dabei stehen der wirtschaftliche Erfolg und die soziale 
Verantwortung stets ausgewogen nebeneinander. Als größter Immobiliendienstleister in der 
Region realisiert und bewirtschaftet hanova Wohn- und Gewerberäume, baut Schulen und 
Kindergärten, schafft Parkraum und entwickelt die Stadt jeden Tag aktiv weiter – mit 
Hannoverherz und Immobilienverstand. 
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