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Das erste Dialogforum für die Metropolregion Hannover fand am 25.10.2017 im Neuen Rathaus 

(Hodlersaal) in Hannover statt. Es hatten sich 38 Personen angemeldet, teilgenommen haben 34 

Personen. Die Veranstaltung wurde von Hans-Christian Friedrichs, Landesvorsitzender des VCD-

Landesverbandes Niedersachsen, moderiert.  

Das Dialogforum begann um 9:00 Uhr mit der Begrüßung durch den Leiter des Fachbereichs Pla-

nen und Stadtentwicklung, Herrn Michael Heesch. Herr Heesch begrüßte es, dass Hannover Ku-

lisse für das VCD-Projekt geworden ist. Die Bevölkerungszunahme erfordere neben Planungen für 

Neubaugebiete (wie das Großprojekt Kronsberg-Süd am Messegelände) auch die Nachverdich-

tung. Er befürwortet ein konzertiertes, prozessuales Nachdenken über die auch aus ökologisch-

verkehrsplanerischer Sicht erforderlichen Maßnahmen am Wohnstandort, wie es das VCD-Projekt 

mit den Dialogforen vorsieht und wünschte der Veranstaltung einen guten Verlauf. 

Anschließend stellte René Waßmer als Projektleiter das Projekt »Wohnen leitet Mobilität« vor. 

Um 9:45 Uhr folgte der Impulsvortrag von Herrn Uwe Jentz (Mieter- und Wohnungsbaugenossen-

schaft Gartenstadt Farmsen mgf, Hamburg) zum Thema »Umweltfreundliches Mobilitätskonzept 

als Weiterführung der energetischen Gebäudesanierung«.  

Herr Jentz skizzierte den Bau der Gartenstadtsiedlung im Nordosten Hamburgs, die Gründung der 

Mieterinitiative in 1987, die Gründung der Mietergenossenschaft und Pacht der Gartenstadt in 

1992, die Erteilung des Denkmalschutzes 2003 und den Abschluss der Bestandssanierungen in 

2015 mit Solaranlagen und Nahwärmenetzen. Er bemerkte kritisch an, dass bzgl. CO2-Fußabdruck 

zwar der Ausstoß zurückgeht, jedoch immer größere Wohnungen von weniger Menschen be-

wohnt werden. 

Als Weiterführung der Komplettsanierung mit Senkung des CO2-Ausstoßes setzt die Gartenstadt 

ein umfangreiches Mobilitätskonzept um.  

So wurde mit dem Anbieter cambio eine Carsharing-Station in der Siedlung etabliert, weitere 

Themen sind ein Pedelec-Verleih für Mitglieder, Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs, 

der barrierearme Umbau des Quartiers sowie der Ausbau der Fußwege. Die Pedelecs und das 

Reparaturangebot für Fahrräder werden nur schwach nachgefragt, dies gilt auch für die mit dem 

ADFC angebotenen geführten E-Radtouren. 

 Die Auslastung der beiden Carsharing-Fahrzeuge liegt etwas unter dem Hamburger Durchschnitt, 

ist aber tragfähig. Die Genossenschaft kommt für die Deckungslücke auf. Ein Drittel der Nutzerin-

nen und Nutzer stammen aus der Wohnanlage und dem direkten Umfeld, zwei Drittel aus einem 

Umkreis von mehr als einem Kilometer. Das Carsharing-Angebot, das als Modell mehrfach aus-

gezeichnet wurde, ist für das Quartier wichtig, da aufgrund der Altersstruktur ein zunehmender 

Parkplatzbedarf prognostiziert wird (ältere Altmieter ohne Auto ziehen aus und Familien mit oft 

zwei Fahrzeugen ziehen ein) und die Schaffung neuer Parkplätze aus Gründen des Denkmal-

schutzes sowie zum bewussten Erhalt der parkähnlichen Strukturen nicht möglich beziehungs-

weise gewollt ist. Hamburg hat den Stellplatzschlüssel aufgehoben, dies führte zu einem 

erhöhten Parkplatzsuchverkehr. Der  
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Stellplatzschlüssel liegt im Quartier bei 0,4, in den Neubaubereichen bei 0,7 Stellplätzen für Kraft-

fahrzeuge pro Wohneinheit außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 

Als Ausblick in die Zukunft wird eine Zunahme des Carsharings angenommen. Die Wohnungsge-

nossenschaft setzt zum Ausbau des Mobilitätskonzepts weiter auf eine intensive Kommunikation 

mit den Mieterinnen und Mietern. 

Ab 10:15 Uhr folgte eine Diskussion zum Vortrag. Willi Loose vom Bundesverband Carsharing 

(bcs) wies auf den erforderlichen langen Atem hin, der benötigt wird, um Mieterinnen und Mieter 

aus ihrer Routine der Verkehrsmittelwahl herauszuholen. Ingo Wöhler (VCD) vom PedsBlitz-

Pedelec-Verleihsystem in Hannover erwähnte die recht gut angenommenen geführten Pedelec-

Seniorentouren und die Nutzung der kostenfrei angebotenen Lastenpedelecs auch durch Unter-

nehmen. Ulrich Wilk (VCD-KV Region Hannover) findet die Möglichkeiten zum Ausleihen von 

Pedelecs gut, da die Interessenten die E-Räder ausprobieren können und anschließend sich ggf. 

selbst ein Elektrofahrrad kaufen. Lars Wichmann (ADFC), der sich im Projekt hannah (freie Las-

tenräder Hannover) engagiert, weist auf die hohe Nutzung des Angebots durch registrierte Benut-

zer hin; es gäbe kaum Vandalismus und viele Nutzer werden Käufer. 

Andreas Müller von enercity tritt für das Modell ein, dass Teilautos tagsüber von Firmen und zu 

anderen Zeiten von Privatpersonen genutzt werden können.        

Der Diskussion schloss sich um 10:40 Uhr eine Kaffeepause an. Diese Pause wurde von den Teil-

nehmenden intensiv zum Networking genutzt. Auch die an einer gut sichtbaren Pinnwand präsen-

tierten Good-Practice-Beispiele fanden Beachtung.   

Um 11:00 Uhr schloss sich der Workshop nach der Metaplanmethode an. Zunächst wurden die 

für die Teilnehmenden relevanten Fragestellungen auf einer Stellwand gesammelt. Die genannten 

Fragestellungen wurden geclustert und in 2 Arbeitsgruppen gemäß der Metaplan-Methode bear-

beitet. 

Fragestellungen: 

 Wie können wir Kommunikation und Information verbessern? 

 Welche Informationen benötigen Mieterinnen und Mieter für Verhaltensänderungen? 

 Wie können Bewohnerinnen und Bewohner über Angebote informiert werden? 

 Wie können wir die Infrastruktur verbessern? 

 Warum sind Stellplätze kostenlos? 

 Wie kann der Stellplatzschlüssel vor Ort verändert werden? 

 Warum werden Fahrrad und Automobil unterschiedlich betrachtet? 

 Sollten Wohnkosten und Stellplatzkosten getrennt werden? 

 Wie kann eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (kostengünstig) auf öffentlichen und 

privaten Flächen etabliert werden? 
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 Wie lassen sich PKW-Stellplätze in Fahrradabstellplätze umwandeln? 

 Wie können sichere Abstellanlagen für Fahrräder geschaffen werden? 

 Wie kann auf Verkehrsbetriebe bei der Ausweisung von Neubaugebieten eingewirkt wer-

den? 

Ab 12:30 Uhr wurden die Ergebnisse der beiden Gruppen durch jeweils einen Vertreter vorgestellt. 

Als wesentliche Ziele wurden formuliert: 

 Parkraumbewirtschaftung etablieren, Citymaut einführen 

 Stellplatzschlüssel auflösen bzw. vom Eigentümer bestimmen lassen 

 Fahrradinfrastruktur ausbauen und nutzbar halten (mit Winterdienst) 

 Fahrradcontainer auf PKW-Stellplätzen einrichten 

 Ladeinfrastruktur ausbauen 

 Schaffung einer ansprechenden optischen Gestaltung der Infrastruktur 

 Wahlmöglichkeiten bzgl. der Verkehrsmittel schaffen 

 kein Neubaugebiet ohne Einbeziehung des ÖPNV errichten (frühzeitig Bedarf ermitteln) 

 Mieterticket einführen 

 fahrscheinlosen ÖPNV anbieten 

 kostenlose Carsharing-Stellplätze ausweisen 

 Partner suchen (Networking), z.B. Verkehrsbetriebe etc. 

 Multiplikatoren in Wohnquartieren finden 

 digitale Informationen auch zu Mobilitätsangeboten z.B. über »digitale Bretter« bereitstel-

len 

 differenzierte Ansprache der Zielgruppen 

 zeitlich begrenzte Aktionen durchführen 

 integrierte Kommunikation und Buchung über Apps 

 Mut bei der Schaffung von Angeboten oder Durchführung von Maßnahmen 

 Landesbauordnung anpassen 

 Förderung von Mobilitätszentralen durch das Land Niedersachsen 

 

Als wichtige Akteure wurden identifiziert: 

 Stadtverwaltung (Kommune) 

 Energieversorger 

 Parkhausbetreiber 
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 Einzelhandel 

 Wohnungswirtschaft 

 Mobilitätsdienstleister 

 

Im Plenum wurde zudem die Schaffung einer »Stelle für Spezialfragen« angeregt. Die Wohnungs-

unternehmen sollten auch stärker als Partner der öffentlichen Hand eingebunden  werden, ihre 

Rolle geschärft werden. Zudem wurde angeregt, die Organisationen der privaten Wohnungsver-

mieter (Wohnungseigentümer) in die Dialogforen einzubinden. Dieser Vorschlag sollte unbedingt 

umgesetzt werden.  

Zum Schluss der Veranstaltung wies René Waßmer auf die folgenden Dialogforen hin. Er betonte, 

dass die Ergebnisse des 1. Dialogforums aufbereitet und an die Teilnehmenden (auch per Xing 

und Newsletter) weitergeleitet werden. Auf Wunsch der Teilnehmenden können auch weitere Ak-

teure sowie Expertinnen und Experten zu Spezialthemen eingeladen werden. Das nächste Dialog-

forum in Hannover wird am 10. April 2018  stattfinden.      

Der Moderator beendete die Veranstaltung nach einer kurzen Abschlussrunde pünktlich um 13:00 

Uhr. Es schloss sich dann bis 14:00 Uhr ein Mittagsimbiss an, der erneut für einen regen Aus-

tausch unter den Teilnehmenden sorgte.    
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