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Ausgehend aus der Analyse der Stadt-
erneuerung in Hannover geht es bei
den entwickelten Sanierungsmodellen
um die Entwicklung von Strategien
zur Verbesserung der Wohnverhältnisse
ztJ tragbaren Belastungen und 'um
die Erweiterung der Verfügungsmöglich-
keiten für die Bewohner.
Die Zielsetzung -formuliert in ständi-
ger Diskussion mit Bewohnern und
Initiativen im Stadtteil- lassen sich
wie folgt beschreiben :

Erhalt von preiswertem Wohnraum
zu tragbaren Belastungen

Verbesserung der Wohnverhältnisse
für die Betroffenen in den San.-
gebieten,insbesondere den Einkom-
mensschwachen

Erweiterung der Verfügungsmöglich-
keiten für die Bewohner unter Aus-
schluß von Spekulation
Planung und Gestaltung mit den

Betroffenen
Die herrschende Wohnungspolitik,insbe-
sondere die Förderungspolitik zeigt,
daß diese Ziele nur realisiert werden
können über eine Veränderung der
Verfügungsverhältnisse, d. h . indem
ciie Bewohner das uneingeschränkte
Selbstbestimmungsrecht' in sozialer
Verantwörtung über ihren Wohn-und
Lebensraum erhalten.
Anhand des Projektes t'Ahrbergstraßetl
1976 - 1978 (1) und dem hier dokumen-
tierten Projekt ttViktoriastraßelr ist
versucht worden, diese ZLeIe umzuset-
zen.
Das I'Modell Viktoriastraßefr baut zeit-
lich und inhaltlich auf dem rrModell

Ahrbergstraßert auf. Wesentliche Ziele
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i finden sich in beiden Projekten wieder,
, das betrifft sowohl den Weg zum Mo-

detl und zur Realisierung, wie auch
die Durchführung selbst. In einig.en
Punkten weist das 'tModell Vi.ktoria-

, straßerr jedoch über das "Modell Ahr-
bergstraßett hinaus.
Die hier vorliegende Dokumentation
schließt a.n die im Mai 1982 von der
Landeshauptstadt Hannover herausgege-
benen Dokumentation rrErhaltende 
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Erneuerung in der Viktoriastraße'r i

(2) an und behandelt schwerpunktmäs-
sig die Bau-und Durchführungsphase
ab der Vergabe der Häuser bis hin
zur Fertigstellung. Besonderes Gewicht
wurde dabei auf die Darstellung der
Planung mit den späteren Bewohnern
und die Selbsthilfe gelegt.
Die gesamte Vorgeschichte des Modells,
die politische Auseinandersetzung im
Stadtteil,in den Gremien Sanierungskom-
mission und Arbeitsgruppe Viktoria-
straße und die Ausaibeitung der Rah- 
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menbedingungen für das Projekt ist 
Iausführlich in der ersten Dokumenta- i

tion behandelt und wird zum besseren
Verständnis im ersten Abschnitt dieses
Heftes noch einmal kurz umrissen und
zusammengefaßt.

Da als Adressatenkreis dieser Doku-
mentation außer der interessierten
Fachöffentlichkeit besonders auch Be-
troffene und Bewohner aus San.-Gebie-
ten gesehen werden, haben wir ver-
sucht, den Verlauf des Projekts auch
mit Fotos nachzuzeichnen. Außer den
wichtigsten fachlichen Daten und Zah-
len werden auch die persönlichen Er-
fahrungen und Probleme aller Betei- ,

ligten dargestellt.
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Als Autoren dieser Dokumentation zeich.
nen die betreuenden Architekten der
beiden beteiligten Büros AGSTA und
Stadt+fl{us, die sich für dieses Projekt
zlr einer Arbeitsgemeinschaft -AAV-
zusammengeschlossen haben.
Die Beteiligung der Autoren bei der
Entwicklung und Ausarbeitung des
Modells, bei der Beratung de.t Interes-
senten und bei der abschließenden
Durchführung der Modernisierung ge-
währleistete die Verbindung von Ent-
wicklungs- zur Realisierungsprozeß.
Parallel zum trModell Viktoriastraßerl
wurden im benachbarten Stadtteil Lin-
den-Süd unter den gleichen Prämissen
2 Häuser Großkopfstr.4 und Ricklinger
Str.46 von dem Büro Planerwerkstatt
modernisiert.Die räumliche Distanz
der Projekte ließ eine intensivere
Kooperation leider nicht zu und aus
diesem Grund mußte auf eine gemein-
same Dokumentation verzichtet werden.

(1) Modell Ahrbergstraße -Verbesserung
der Wohnverhältnisse zu tragbaren
Belastungen- AGSTA , Juni 1979

(2) Erhaltende Erneuerung in der
Viktoriastraße - Landeshauptstadt
Hannover , Mai 1982
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I. Geschichte und politische Aus- 
\

ein andersetzung

Die Viktoriastraße bildet einen der
letzten geschlossenen Straßenzüge aus:
d9* Beginn der städtebaulichen Ent- I

wigklung Lingens. ,

OiÄ' Z, \lZ geschossigen,traufständigen\
Doppelhäuser wurden zwischen 1856i
.und 1862 als Arbeiterhäuser errichtet. \

Im Rahmen der Sanierung Linden-Nord
seit 1975 wurden die Häuser nach
und nach von der Stadt aufgekauft.
Grundlage hierfür bildete die Stadt-
teilplanung von 1976, die anläßlich
der förmlichen Festlegung des Sanie-;
rungsgebiets aufgestellt wurde. I



Oben : Bewohner der Vl.ktorlastraße ca. 1916 Unten : Elne Familie aus der Viktorlastraße
kurz vor der Räumung durch.dle Staclt ca. 1976
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In den folgenden Jahren wurden dann
bereits einzelne Häuser abgerissen.

Die Auseinandersetzung um eine erhal-
tende Erneuerung oder Abriß und Neu-
bau in der Viktoriastraße entbrannte
1978.
Nachdem die Verwaltung das Bebau-
ungsverfahren eingeleitet hatte, for-
derte die Bürgerinitiative Linden-Nord
den Erhalt und die Modernisierung
der Häuser, die von der Stadt in zu-
nehmendem Maße freigeräumt wurden.

Das Bebauungskonzept der Verwaltung
sah den teilweisen Abriß der Häuser
im südlichen Bereich der Straße vor.
Hier sollten Altenwohnungen entstehen.
Für die ansonsten geschlossene Bebau-
ung wurde aus städtischer Sicht ein
Erhalt abgelehnt aufgrund der sehr
hoch eingeschätzten Modernisierungs-
kosten. So wurde im Auftrag der Stadt
bereits ein Testentwurf angefertigt
mit einer Neubaukonzeption in Form
von 2-geschossigen Stadihäusern.

GEGENGUTACHTEN

Das . Stadtteilforum Linden-Nord als
Zusämmenschluß der Lindener Stadt-
teilinitiativen antwortete mit einem
differenzierten Gegengutachten.
Es wurde eine Arbeitsgruppe rrRettet
die Viktoriastraße'r gebildet. Die Ar-

beitsgruppe, hauptsächlich getragen
von Mitgliedern der BI Linden-Nord,
entwickelte mit f achlicher Unterstüt-
zvng des Anwaltsplaners des Stadtteil-
foruhs und der AGSTA die Grundzüge
eines Konzeptes zvr erhaltenden Er-
neuerung im Bereich der Viktoriastr.
Die Sanierungskommission Linden-Nord
in der Mitglieder der 3 Ratsparteien
und Bürgervertreter die Sanierungs-
fragen beraten , nahrn am 1o.9 . 79
trotz Einwänden seitens der Stadtver-
waltung- den Antrag des Stadtteilfo-
rums auf erhaltende Erneuerung an.
Es wurde eine Arbeitsgruppe konsti-
tuiert, in der auf Basis des Gegq-
gutachtens ein DurchführungskonzdDt
zvr erhaltenden Erneuerung entwickölt
werden sollte S

b

j.

A
,ti!

I
I
I

\#
Y

GNUNDZÜGE DES MODELTS

IlVon Oktober 1.979 bis April 19Bo tag-
ite diese Arbeitsgruppe in wöchenili-
tchen,öffentlichen Sitzungen und ent-
lwarf ein Durchführungskonzept für
ldie 7 städtischen Gebäude Viktoria-
lstr. I,Lo,29,3o,31,35,36, unter folgen-
lden Zielsetzungen :

Nutzung der Gebäude: Vorwiegend.
Einfamilienhäuser
Eigentumsform: Erbbaurecht
Finanzierungsmodell: Belastung
nicht höher als Miete

Vergabekriterien: Vergabe nur an
Bewohner des Stadtteils mit geringem
Einkommen

Beratungskonzept: Hilfe statt Selek-
tion

I

Im Auftrag der Stadt angefertlgter Teetent
wurf - Stadthäuser filr d1e Vlktorlaatraße
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BlIder llnks:
Elnlge Häuser der Vlktorl"astraße lrn Konsens Abriß
der umgebenden Bebauung - "Städtebaullche
Donlnanteni - aus den Toer Jahren r V1ktorla=
block und lhrnezentrum. Sle sprengen ln Maßstab
und Gestaltung clle stäcltebaullche Struktur
dieses Altbauvlertels.

Bild oben :



BlLd oben :

Abriß - zerstörung statt Reparatur
Bilder unten und rechts :

Die als Abrißvorbereltung zugsnauerten
Türen slnd nlcht nur eln slznbol für die
Vertreibung der Bewohner'sondern hl-er flndet
auch derr berechtigte Protest vieler Bürger
seinen Ausdruck.
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Bilder links :

Die Viktoriastraße



Beispielhaf te Straßenanslchten

Bilder oben :

Haus Nr . 3o/31 (llnks) 197i unil- (rectrts)
197 9

Bilder unten :

Haus Nr.35/36 (Itnks) 1975 und (rechts) 1979
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AUSSCHREIBUNG UND VERGABE

Nachdem die Sanierungskommission
das Durchführungskonzept zustimmend
zur Kenntnis genommen hatte, wurden
die 7 Häuser durch eine amtliche Ver-
öffentlichung in der Presse ztrr Ver-
gabe ar.lsgeschrieben. Gleichzeitig wur-
de zv einer fnformationsveranstaltung

In Gruppen- und Einzelberatungen
wurden die Interessenten von 3 beauf-
tragten Architekturbüros -AGSTA,Stadt
+Haus, v. d. Lippe/Schlinkmeier- umfas-
send über die Modernisierungsmöglich-
keiten, Belastungen, Einsatz von
Selbsthilfe und über das Konzept ei-
ner Modernisierungsgemeinschaft in-
formiert.

eingeladen.
Im Ergebnis
Interessenten
mit mehreren
Ausländer.

meld.eten sich über 1il'
-überwiegend Fa
Kindern- Deutsche wie 198o wurden die 7 Häuser

dann vom Amt für Wohnungswesen un-
ter Beratung einer Vergabekommission{



-bestehend aus Rats-und
tern- entsprechend den
Vergabekriterien vergeben

Es wurden insgesamt I Familien aus-
gewählt. Ein Haus wurde in 2 Woh-
nungen aufgeteilt, die anderen Häu-
ser wurden als Einfamilienhäuser ver-
geben.
4 Häuser erhielten deutsche Familien,
2 Häuser gingen an türkische Farni-
lien,1 Haus an eine deutsch-afgha-
nische Familie. Es waren überwiegend
Arbeiter und Handwerker mit geringem
Einkommen. Lediglich die späteren
Bewohner der Häuser Nr.8 und 29 ver-
fügen über ein mittleres Einkommen,
sie übernahmen jedoch das Risiko
der schlechteren Bausubstanz.

Bürgervertre- Insgesamt bestand die ausgewählte
aufgestellten Bauherrengruppe aus 17 Erwachsenen

und 31 Kindern im Alter von 1 - 18
Jahren. Die Familiengröße schwankte
zwischen 3 und 1o Personen.

VERTRAGSGESTATTT'NG

Auch nach der Vergabe der Häuser
war das Ende der Auseinandersetzun-
gen noch nicht erreicht. Über L t/2
Jahre wurde noch um wichtige Details

. der Verträge zwischen Stad-t/Bezirks-
regierung und Bewohnern/Architekten
gerungen.
Die Erbbauverträge wurden schließlich
im Juli 1982, d.h. erst nach Bezug
der Häuser geschlossen.
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