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Erste Intervention im Hannover-Sahlkamp 
 

Autorin: Antonie Schmiz 

Hannover, 13.06.2018 

 

Foto: ©Antonie Schmiz 

 

In einer „Guerilla Gardening“-Aktion lieferten Studierende der Universität Osnabrück einen ersten 

Beitrag zur Freiraumgestaltung im Sahlkamp. Unter Anleitung von Eberhard Irion, Vorsitzender des 

Vereins Internationale StadtteilGärten Hannover e.V., säten die Studierenden Lupinensamen auf 

einer Abstandsfläche aus, nachdem sie den verdichteten Boden vorher aufgelockert haben. 

Die lila blühende Lupine wird zwischen der dichten Wohnbebauung der Großwohnsiedlung nicht nur 

einen ästhetischen Beitrag zur Freiraumentwicklung leisten. Die Lupine wirkt durch ihre 

stickstoffbindenden Wurzeln bodenverbessernd und leistet damit einen ökologischen Beitrag für das 

Quartier. Vorerst lieferten allerdings die bunten Gießkannen die einzige Farbe. 

Und das Soziale? Über die gärtnerische Intervention kamen nicht nur die Studierenden zusammen, 

sondern die Gruppe kam auch ins Gespräch mit einer interessierten Anwohnerin. 
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Standortauswahl: Wie wählt man das Setting für ein Reallabor? 
 

Autorin: Charlotte Räuchle 

Hannover, 19.09.2018 

 

Foto: ©plan zwei und ISG 

 

Wo fangen wir an? 

Jedes der drei Teilprojekte von KoopLab – Dortmund, Leipzig und Hannover – braucht einen 

konkreten physischen Ort in einem Ankunftsquartier. Hier wollen wir die Reallabore einrichten und 

gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Personen aus dem Stadtteil an der Freiraumgestaltung 

arbeiten. Doch in welchen Nachbarschaften sollen die Reallabore konkret etabliert werden? Welche 

räumlichen Settings sind hier passend? Dazu entwickelten wir im Projekt einen Kriterienkatalog, der 

die Auswahl der Freiräume bestimmte. Zum Beispiel sollen sie barrierefrei für ganz unterschiedliche 

Quartiersbewohner und -bewohnerinnen zugänglich sein. In Hannover sind wir bei der Suche und 

Auswahl unserer physischen Standorte wie folgt vorgegangen. 

 

Das Beispiel von KoopLab Hannover 

An dem Prozess der Standortauswahl, der bereits 2016 begann, waren verschiedene KoopLab-

Projektpartner und -partnerinnen beteiligt: Herr Robl von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 

Hanova, Ulrich Berding von plan zwei, Eberhard Irion von den Internationalen StadtteilGärten (ISG) 

sowie Antonie Schmiz und Charlotte Räuchle vom IMIS. Im Vordergrund standen zunächst 

Begehungen in solchen Quartieren, bei denen wir von einem Ankunftscharakter ausgegangen sind 

und bei denen wir vermuteten, leicht Zugang zu freien Flächen bekommen zu können. Bei der 
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Vorauswahl hatten wir folgende Quartiere im Blick: Oberricklingen, Mühlenberg, Linden-Süd, 

Vahrenheide, Sahlkamp und Hainholz. 

Besonders Linden-Süd mit zwei Gärten der ISG zogen wir in die engere Auswahl. Beide Gärten sind 

bereits fest im Quartier verankert und werden von diversen Gärtnern und Gärtnerinnen aktiv 

genutzt. Eine Öffnung hin zum Quartier und eine Mobilisierung der lokalen Bevölkerung als Teil eines 

Reallabors wären aufbauend auf dieser guten Infrastruktur sicherlich denkbar gewesen. Zudem ist 

die Hanova mit Wohnungsbeständen in Linden-Süd vertreten. 

Der Stadtteil war früher Standort der Werke der Hannoverschen Maschinenbau AG (Hanomag) und 

wurde stark durch die Zuwanderung von (insb. portugiesischen) „Gastarbeiter_innen“ geprägt. 

Aufgrund sichtbarer Aufwertungstendenzen und steigender Mieten gilt Linden-Süd heute jedoch 

nicht mehr als klassisches Ankunftsquartier – ein wesentlicher Ausschlussgrund für die Einrichtung 

des Reallabors in einem der beiden Gärten im Stadtteil. 

 

Ein Reallabor für den Sahlkamp 

Im Februar 2018 entschieden wir uns schließlich für den Sahlkamp mit seinem Soziale Stadt-

Programmgebiet Sahlkamp-Mitte. Das Programmgebiet ist durchaus als Ankunftsquartier zu 

bezeichnen. Hierfür sprechen verschiedene Indikatoren. Zum Beispiel liegt der Anteil an Personen 

mit Migrationshintergrund bei 58,6 Prozent im Vergleich zu 29,3 Prozent im Hannoveraner 

Durchschnitt. Markant ist der Unterschied in der Wohndichte: Mit 135 Personen je Hektar ist die 

Wohndichte in Sahlkamp-Mitte besonders hoch (Gesamt-Hannover: 26 Einwohner_innen je Hektar). 

Leerstand in der Hochhaussiedlung gibt es – anders als noch vor einigen Jahren – nicht mehr. 

Dennoch ist der Sahlkamp ein „grünes“ Quartier und der Freiraum weist diverse 

Entwicklungspotentiale auf. 

Im Sahlkamp gibt es insgesamt drei ISG-Gärten, in denen wiederum einzelne Flächen für KoopLab 

genutzt und bewirtschaftet werden können. Sie sollen als „Bindeglied“ die Gärten mit dem weiteren 

Quartier stärker verknüpfen als bisher. Aufgrund ihrer räumlichen Lage mitten im Quartier sind diese 

potenziellen Settings gut für neue Nutzer und Nutzerinnen zu erreichen. Durch die Anbindung an die 

ISG Hannover ist zudem gesichert, dass sie langfristig erhalten und bewirtschaftet werden. 

 

Und nun? Nächste Schritte 

Nach der Entscheidung für das Quartier beginnt das KoopLab-Team in Hannover mit der konkreten 

Arbeit und dem Aufbau des Reallabors. Ab Herbst/Winter 2018 veranstalten wir kollaborative 

Aktionen, um nicht nur die Flächen in den ISG zu öffnen. Im Sinne eines „multilokalen Reallabors“ 

wird sich KoopLab darüber hinaus an der Gestaltung von Freiräumen im Sahlkamp jenseits der 

Gärten beteiligen – in Zusammenarbeit mit Gärtner_innen, Quartiersbewohner_innen, 
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Mieter_inneninitiativen, Migrant_innenselbstorganisationen und diversen anderen lokalen Akteuren. 

Eine erste Idee ist beispielsweise, sich an der geplanten Umgestaltung des Spessarthofs zu beteiligen.  
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Brotzeit im Sahlkamp mit KoopLab: Sprachsalat als Abendessen 
 

Autorinnen: Ulrich Berding, Charlotte Räuchle 

Hannover, 27.09.2018 

 

Foto: ©plan zwei und ISG 

 

Am Abend des 4. Septembers war das Team von KoopLab zu Gast bei der „Brotzeit“ in Hannover-

Sahlkamp. Die „Brotzeit“, die vom Verein Internationale StadtteilGärten Hannover e.V. organisiert 

wird, lädt die Bewohnerschaft des Sahlkamps ein, sich in regelmäßigen Abständen zum gemeinsamen 

Abendessen zu treffen. Das Ganze wird von den Teilnehmenden liebevoll „Sprachsalat“ genannt, da 

es den interkulturellen Charakter der Veranstaltung so gut wiedergibt. Die Regeln sind dabei ganz 

einfach: Jede und jeder ist eingeladen und bringt für alle etwas zum Verköstigen mit. 

 

KoopLab hat diese schöne Gelegenheit genutzt, um mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen. 

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Freiraumsituation im Quartier aus Sicht der Anwohner und 

Anwohnerinnen. Das KoopLab Team fragte nach den Schätzen im Quartier: An welchen Plätzen 

gefällt es Ihnen besonders gut? Haben Sie einen Lieblingsort? Was ist das Besondere daran? Aber 

auch nach den Mängeln: Wo ist es weniger schön? Was stört? Welche Orte müssten verändert 

werden? 

 

Um besser über diese verschiedenen Orte sprechen zu können, wurde ein großes Luftbild vom 

Sahlkamp aufgestellt. So konnten unsere Gesprächspartner_innen die jeweiligen Orte ausfindig 

machen und mit einem grünen oder roten Punkt markieren. Um die Vielfalt der Sahlkamp-
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Bewohnerschaft sichtbar zu machen, wurde abschließend noch ein analoges Sofort-Foto von der 

Person geschossen und per Bindfaden mit den genannten Orten verbunden. Hieraus ergab sich ein 

erstes Freiraum-Profil des Sahlkamps aus Sicht der Bewohner_innen. 

  



   

9 
 

Verschönerung eines Bauwagens 
 

Autorin: Anja Krause 

Hannover, 09.09.2019 

 

Foto: ©ISG 

 

Die „Große Mädchengruppe“ des NaDu Kinderhauses in Sahlkamp-Mitte gestaltet den KoopLab-

Bauwagen 

Im Rahmen des durch den Verfügungsfond der Stadt Hannover geförderten Projektes „Kreativer 

Sahlkamp“ und in Kooperation mit dem NaDu Kinderhaus sowie dem Projekt KoopLab Hannover 

nahmen sich Ende Juni 10 kleine Künstlerinnen aus dem Sahlkamp im Alter von 9 Jahren bis 14 

Jahren und der Spraykünstler Jonas Wömpner von Hochkreativ einem grauen Bauwagen an, der in 

diesem Sommer als Bauwagen-Café durch den Sahlkamp tourt.  

 

Als Teil des Projekts KoopLab und dem „Kreativen Sahlkamp“ öffnen die Internationalen 

StadtteilGärten Hannover e.V. (ISG) und KoopLab-Mitarbeiter*innen diesen Bauwagen regelmäßig als 

Treffpunkt für die Nachbarschaft und bespielen wenig genutzte Freiflächen im Quartier. Hier 

entstand die Idee, dass die „Große Mädchengruppe“ mit ihrer Leiterin Insa Prätsch des NaDu 

Kinderhauses dem Bauwagen einen neuen Look verpassen könnte. Zusammen mit Jonas Wömpner, 

der bereits andere Projekte im Sahlkamp durchgeführt hat und dem das Vorhaben gut gefiel, und 

Anja Krause von den ISG machten sich die Mädchen an die Arbeit. 
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In mehreren abendlichen Treffen im NaDu Kinderhaus bekamen die Mädchen zunächst die 

Grundlagen und die Geschichte des Sprayens vermittelt. Nach diesem allgemeinen Input ging es 

schnell ans Entwerfen von Designs und Motiven und es wurden erste Sprayübungen gemacht. Im 

Prozess wurde schnell klar, was die Motive für das Bauwagen-Café sein sollten. Die talentierten 

Künstlerinnen bedachten auch, dass der Bauwagen von den ISG und KoopLab betrieben wird und 

entschieden, dass ein großer Teil mit Pflanzen, Meer, Sonne und Tieren gestaltet werden sollte. Das 

Motiv der im Meer untergehenden Sonne stand zuerst fest, es folgten ein Heißluftballon, der nun alle 

Namen der Künstlerinnen durch den Himmel trägt, eine Katze auf einer Mauer, eine Blumenwiese 

und die Gestaltung der Kopfseite als Bergblockhütte.  

 

Schnell stellte sich heraus, dass viele ein gutes Geschick im Umgang mit den Spraydosen mitbrachten, 

so dass die Planung an zwei Tagen umgesetzt werden konnte – und das, obwohl es eines der 

heißestes Wochenenden des Jahres in Hannover mit an die 40 Grad war. Mit reichlich Wasser und 

Obstsalat sowie einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück war die Hitze jedoch gut aushaltbar. Das 

Ergebnis begeistert uns alle und wir sind stolz auf das, was wir geschafft und geschaffen haben! 

  



   

11 
 

Balkonkonzert im Spessarthof 
 

Autor: Ulrich Berding 

Hannover, 10.09.2019 

 

Foto: ©plan zwei  

 

Das KoopLab-Team Hannover und die ISG luden ein zu Musik und Getränken im SpessartGarten 

Der Spessarthof im Sahlkamp ist etwas ganz Besonderes. Hier pflegen Gärtner_innen als Teil der 

Internationalen StadtteilGärten Hannover e.V. (ISG) auf dem Dach einer Tiefgarage Gemüse- und 

Blumenbeete. Sie schaffen inmitten achtgeschossiger Hochhäuser eine grüne Oase und einen Ort 

zum Treffen, Plaudern, Gärtnern und Entspannen. 

 

Unter den Nachbar_innen ist der SpessartGarten wohlbekannt. Aber schon wenige Straßen weiter 

wissen viele nicht, dass es diesen internationalen Gemeinschaftsgarten überhaupt gibt. 

Außenstehenden fällt zum Sahlkamp oftmals nur das ein, was die Zeitungen berichten – und das ist 

nicht immer gut. Weil dieses Bild dem Sahlkamp und dem Spessarthof nicht gerecht wird, haben wir 

uns eine Aktion überlegt, um dem etwas entgegenzusetzen: Der Spessarthof sollte an einem 

Nachmittag zum offenen Konzertsaal werden.  

 

Am 16. August 2019 verwandelten sich drei Balkone in kleine Bühnen. Bei schönstem Sommerwetter 

trafen sich mehr als vierzig Zuhörer_innen aus der direkten Nachbarschaft, aber auch aus 

entfernteren Wohngebieten. Manche von ihnen hatten bis dahin kaum geahnt, dass es diese grüne 

Idylle inmitten des Sahlkamps überhaupt gibt. Umso größer waren dann Freude und Verwunderung. 
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Bei von den ISG kostenlos bereitgestelltem Kaffee und Kuchen konnten die Gäste im Garten den 

Darbietungen von vier sehr unterschiedlichen Musiker_innen bzw. Duos lauschen. Sie nahmen das 

Publikum für zwei Stunden mit auf eine Reise durch viele Länder und Sprachen. 

 

Begleitet auf der Gitarre machte Alexander Belinson mit Liedern über die Menschen und das Leben, 

über das Kommen und Gehen den Anfang. Es folgte das Duo Inconsuento mit der Geigerin Aurelia 

Lampasiak und dem Gitarristen Francesco Cascarano. Das Publikum wurde mitgerissen von virtuos 

gespielten folkloristischen Stücken aus Südeuropa und Südamerika. Daran schloss Alena Rasina an, 

die selber Bewohnerin und Gärtnerin des Spessarthofs ist. Alena berührte die Zuhörer*innen mit 

traditionellen und klassischen Liedern und Arien. Den Abschluss bildete das Duo Lautstark mit Uli 

Meinholz und Roswitha Conrad. Unterstützt durch eine Vielzahl ungewöhnlicher Instrumente sangen 

sie Lieder aus Afrika und Europa. Begleitet wurde das musikalische Programm von Anastasiya 

Medvetskaya. Die im Stadtteil Sahlkamp lebende Seifenblasen-Künstlerin begeisterte in den 

Spielpausen vor allem die Kinder mit ihren schwebenden und schillernden Kunstwerken. 

Nach Ende des Konzertes waren sich alle einig: Das Balkon-Konzert war ein voller Erfolg. Der 

Sahlkamp hat sich von seiner bunten, vielfältigen und fröhlichen Seite gezeigt, die es verdient hat, 

öfter in der Öffentlichkeit erlebbar zu sein. 
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Der Sahlkamp tafelt im Stadtteilpark 
 

Autorinnen: Ulrich Berding, Charlotte Räuchle 

Hannover, 11.09.2019 

 

 

Foto: ©plan zwei  

 

Das KoopLab-Team Hannover lud zu Gesprächen und Essen in den Stadtteilpark ein 

Bei schönstem Augustwetter lud das KoopLab-Team Hannover am 23. August 2019 von 15 bis 18 Uhr 

in den neu gestalteten Stadtteilpark ein. Unser Anliegen war es, die Parknutzer_innen 

zusammenzubringen und ihnen die Gelegenheit zum Austausch untereinander und mit uns zu geben. 

Und wann ergeben sich gemeinsame Gespräche am ehesten? Genau: beim gemeinsamen Essen und 

Trinken. 

 

Daher haben wir unter dem Motto „Der Sahlkamp tafelt“ eine lange Tafel mitten im Stadtteilpark mit 

weißen Tischtüchern und Porzellan eingedeckt. Der Bauwagen wurde ebenfalls in den Park 

geschoben und als zentrale Schankstation und Essensausgabe genutzt. Es gab Getränke – Kaffee, 

Wasser und Apfelsaft – sowie Kuchen und von engagierten Stadtteil-Gärtner_innen um Eberhard 

Irion bereitete Speisen: Lahmacun, Salat und Tsatsiki, Linsensuppe und Brot. Alle Speisen und 

Getränke wurden kostenlos ausgegeben und wir luden zum Sitzen ein. 

 

Schon wenige Minuten nach Eröffnung um 15:30 Uhr war die Tafel voll besetzt und die Stimmung 

lebhaft und entspannt zugleich. Ganze Familien und Gruppen ließen es sich schmecken. Später 
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wurden dann noch zwei Tische aufgebaut, die die Kinder sehr gerne zum Malen und Spielen nutzten. 

Und tatsächlich konnten sowohl wir vom KoopLab-Team als auch Vertreter_innen vom 

Quartiersmanagement zahlreiche Gespräche über den Park und das Stadtteilleben führen. Themen 

waren unter anderem der bisweilen beklagenswerte Reinigungszustand des Parks sowie die 

vorübergehende Sperrung der Schwarzwaldstraße für den PKW-Verkehr. 

 

Die Lange Tafel hat gezeigt, dass sich schnell ein gemeinsamer Anlass schaffen lässt, der die 

unterschiedlichen Alters-, Sprach- und Herkunftsgruppen des Sahlkamps zusammenbringt. Zugleich 

wurde spürbar, wie dringend attraktive, robuste und vielfältig nutzbare Grün- und Freiräume im 

Sahlkamp benötigt werden. Der Stadtteilpark stößt trotz seiner Größe und seiner zeitgemäßen 

Gestaltung vor allem in der warmen Jahreszeit schnell an seine Kapazitätsgrenzen. Der Vermüllung 

als eine Folgeerscheinung des hohen Nutzungsdrucks müsste mit intensiveren Bemühungen um 

Reinigung und Pflege des Parks begegnet werden. In den Gesprächen an der Tafel bekundeten 

Parknutzer_innen die Bereitschaft, sich an der regelmäßigen Reinigung zu beteiligen. Dieses 

potenziell mobilisierbare Engagement sollte aufgegriffen werden. 

 

Die „Lange Tafel“ setzt die Veranstaltungsreihe vom KoopLab-Team Hannover fort, mit der in 

Sahlkamp-Mitte nicht nur alternative, größtenteils temporäre Nutzungen des öffentlichen Freiraums 

erprobt werden sollen. Vielmehr wollen wir auch Orte der Nachbarschaft und Begegnung gestalten, 

an denen Anwohner_innen zusammenkommen können und ihre Belange zur weiteren 

Entwicklung/Gestaltung des Quartiers einbringen können.  

  



   

15 
 

Freiraumnutzung in Hannover-Sahlkamp in Zeiten von Corona 
 

Autorin: Charlotte Räuchle 

Hannover, 15.08.2020 

 

Foto: ©plan zwei und ISG 

 

In Zeiten von Corona hat sich auch für die Bewohner_innen des Sahlkamps das Leben im öffentlichen 

Raum des Quartiers zeitweise stark verändert. So berichteten verschiedene Anwohner_innen im 

Rahmen einer Umfrage, dass sie sich, zumindest am Anfang der Corona-bedingten Einschränkungen, 

weniger im Freiraum aufgehalten hätten und der Sahlkamp „erstaunlich leer“ gewesen sei. Deutlich 

wurde durch die zeitweise Einschränkung der nutzbaren grünen Freiräume auch deren Bedeutung für 

das soziale Zusammenleben im Sahlkamp. Besonders ältere Menschen erzählten, dass ihnen die 

sozialen Angebote im Quartier und die Treffen mit Bekannten „auf der Straße“ gefehlt hätten. 

 

Zwar hat sich, nachdem zu Beginn der Pandemie auch eine große Unsicherheit bei den 

Anwohner_innen hinsichtlich „richtiger“ Verhaltensweisen herrschte, die Situation wieder 

normalisiert. Deutlich wird jedoch, dass solche Einschränkungen für ein Quartier, in dem 

Anwohner_innen die bestehenden Freiflächen in ihrer Freizeit intensiv nutzen, eine besondere 

Herausforderung für alle darstellen – von den Jüngsten bis zu den Ältesten im Sahlkamp. Auch die 

„Internationalen StadtteilGärten Hannover“ (ISG) als KoopLab-Praxispartner berichteten, wie wichtig 

es für die beteiligten Bewohner_innen war, die ISG-Gärten weiter nutzen zu können. Laut ISG-

Erfahrungen kann die Gartenarbeit auch dabei helfen, die psychischen Begleitumstände der 
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Krisensituation zu verarbeiten, frei nach dem Motto: „Gardening is cheaper than therapy – and you 

get tomatoes!“ 

 

Auch KoopLab Hannover versucht, sich an die gegebenen Bedingungen anzupassen und trotzdem 

Angebote zur Begegnung im Sahlkamp zu schaffen. Eine Ausstellung mit Fotos des Stadtteils und 

Informationen zu seiner Geschichte, die ursprünglich für den „Pavillon“ in Hannover geplant war, 

hängt nun am KoopLab-Bauwagen aus und eine feste Gruppe von Anwohner_innen gestaltet in 

Zusammenarbeit mit Anja Krause von den ISG und Manja Taylor vom „Senior_innen-Aktiv-Zentrum“ 

Aktionen im Freiraum. Zudem laufen die Vorbereitungen für ein partizipatives Fassaden-Mapping im 

Herbst 2020 auf Hochtouren. Diese Angebote können jedoch nach unseren Erfahrungen direkte 

Begegnungen nicht ersetzen. Die Hoffnung bleibt, im Herbst und Frühjahr nächsten Jahres die Arbeit 

fortsetzen zu können. 
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Historischer Stadtspaziergang im Sahlkamp 
 

Autorinnen: Maximilian Rohland, Charlotte Räuchle 

Hannover, 16.09.2020/06.11.2020 

 

 

Foto: ©plan zwei und ISG 

 

Nachdem die geplante fotodokumentarische Ausstellung zur Geschichte des Sahlkamps in das 

kommende Jahr verschoben werden musste, nutzen wir im Stadtteil einen der letzten sonnigen Tage 

des Jahres 2020, um im Freien mit Bewohner_innen über ihr Leben im Quartier ins Gespräch zu 

kommen. Am 16. September fand – unter Berücksichtigung der geltenden Kontaktbeschränkungen – 

ein Spaziergang zur Stadtteilgeschichte des Sahlkamps statt. Den Startpunkt des Spaziergangs bildete 

der KoopLab-Bauwagen, der wie schon vergangenes Jahr an der Boule-Bahn im Sahlkamp steht und 

an dem seit einiger Zeit Wissenswertes und Fotos zur Stadtteilgeschichte aushängen. 

 

Die heute das Quartier prägenden Wohngebäude und -hochhäuser wurden fast alle ab den 1960er 

Jahren geplant und im Laufe der 1970er und 1980er Jahre erbaut. Einige der am Spaziergang 

teilnehmenden Personen wohnten bereits vor der Erbauung dieser Gebäude in der Umgebung und 

konnten somit vom Wandel der Bebauungs- und Bewohner_innenstruktur berichten. Insgesamt 

dienten die vom KoopLab-Team im Stadtarchiv und aus Lokalmedien zusammengetragenen 

Informationen als Anlass, sich gemeinsam über die zwar eher kurze, jedoch bereits teils vergessene 

bzw. unbekannte Stadtteilgeschichte auszutauschen. Im Ergebnis konnten alle Teilnehmenden 



   

18 
 

persönliche Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beisteuern, voneinander 

lernen und ihren Stadtteil Sahlkamp in einem neuen Licht betrachten. 

 

Auch wenn der Spaziergang aufgrund der aktuellen Pandemie in sehr kleiner Runde stattfinden 

musste, bestärkt uns auch das im Nachgang geäußerte Interesse, im kommenden Jahr erneute 

Stadtteilrundgänge durchzuführen.  
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 „Drei-Generationen-Gruppe“ fördert Austausch  
 

Autorin: Anja Krause 

Hannover, 07.12.2020 

 

 

Foto: ©plan zwei und ISG 

 

Im Rahmen einer Kooperation zwischen KoopLab Hannover und dem Senior_innen-Aktiv-Zentrum 

(SAZ), begleiten Anja Krause (ISG) und Manja Taylor (SAZ) eine generationenübergreifende Gruppe, 

die seit Oktober 2019 regelmäßig zusammenkommt. Anlass hierzu war die Ausschreibung der 

Landesarbeitsgemeinschaft „Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V.“ zur Modellförderung des 

Vorhabens „Abbau von Vorurteilen durch Kontaktmaßnahmen im Rahmen von Gemeinwesenarbeit“. 

Mit dem Ziel der Organisation eines gemeinsamen Events zum Abbau von Vorurteilen im Sahlkamp, 

kamen im Herbst 2019 viele unterschiedliche Menschen zusammen. Nach der Auftaktveranstaltung 

blieb eine feste Gruppe von circa 15 Personen bestehen, die sich in einem langen Prozess 

kennenlernten, sich über ihre Anliegen und Interessen bezüglich des Zusammenlebens im Sahlkamp 

austauschten, diskutierten, stritten und schließlich zu einem Konsens fanden: der Organisation und 

Durchführung einer Drei-Generationen-Weihnachtsfeier. Grund für diese Idee war, dass die Gruppe 

Konflikte zwischen verschiedenen Generationen thematisieren wollte, die aufgrund von mangelndem 

Verständnis für die unterschiedlichen alltäglichen Bedürfnisse auftreten. Hierzu sollte ein Raum des 
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Austauschs und Kennenlernens geschaffen werden. Mit einem selbstverwalteten Budget entstand 

2019 eine Weihnachtsfeier mit selbstgemachtem leckerem Essen, Musikauftritten sowie einer tollen 

Moderation. Natürlich kam auch der Weihnachtsmann und bescherte alle – von jung bis alt – mit 

einem Geschenk. 

 

Dieses Event war jedoch nur der Auftakt für die weitere gemeinsame Zusammenarbeit: Anfang 2020 

traf sich die Gruppe zu einer Auswertung der Weihnachtsfeier. Außerdem fand in Zusammenarbeit 

mit dem Quartiersmanagement ein Workshop zum Thema „Fördermittel und Antragsschreiben“ 

statt. Durch die Covid19-Pandemie waren weitere Zusammenkünfte leider zunächst nicht möglich. 

Im Frühsommer begannen dann erste zaghafte Versuche, die Gruppe wieder zusammenzubringen. 

Der KoopLab Bauwagen wurde schnell zum regelmäßigen Treffpunkt im Freien. Bis die Gruppe ihrem 

Namen „Drei Generationen“ wieder gerecht werden konnte, verging jedoch ein ganzer Sommer mit 

ausreichend Abstand und viel Desinfektionsmittel. Die warmen Monate nutze die Gruppe für einen 

Ausflug in den Tiergarten und begann, Aktionen für den Stadtteil zu planen. Auf Grundlage 

verschiedener Ideen wurde schließlich ein gemeinsamer  Antrag verfasst, um Mittel für ein 

gemeinsames Grillen im Stadtpark und das Aufhübschen der Beete beim Einkaufszentrum 

einzuwerben. In zwei Aktionen , nun auch gemeinsam mit dem NaDu Kinderhaus, wurden die Beete 

neu bepflanzt sowie Müll und unerwünschte Gewächse entfernt. 

 

Die weitere Zusammenarbeit wurde ab dem Herbst 2020 durch die Covid19-Pandemie zwar 

erschwert, die Gruppe gab jedoch nicht auf und organisierte sich einen großen Raum im Stadtteil, um 

sich trotz der Kälte und den Abstandsregelungen weiter treffen zu können. Auch im nächsten Jahr 

wird KoopLab Hannover die Gruppe weiter begleiten, um bottom-up Strukturen im Stadtteil weiter 

zu stärken und einen generationenübergreifenden Austausch zwischen den Bewohner_innen zu 

fördern. 
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Ausstellungseröffnung: „Wir sind Sahlkamp“  
 

Autorin: Lea Molina Caminero 

Hannover, 21.06.2021 

 

Foto: ©Lea Molina Caminero 

Seit dem 16. Juni sind die Portraits und persönlichen Biografien ausgewählter Bewohner_innen des 

Sahlkamps an den Fensterscheiben des Kulturzentrums Pavillon zur Lister Meile zu sehen. Der 

Fotograf Houmer Hedayat hat im Sahlkamp verschiedene Menschen getroffen, ihre Geschichten 

aufgeschrieben und sie an ihren Lieblingsorten fotografiert. In seiner Arbeit beschäftigt sich der 

Fotograf mit dem stigmatisierenden Begriff des „Problemviertels“. Er war neugierig geworden, was 

hinter dem negativ besetzten Image des nördlichen Hannoverschen Stadtteils steckt und begegnete 

bei seinen Besuchen im Sahlkamp sehr offenen und herzlichen Menschen, die ihm von ihren 

Eindrücken und Erlebnissen erzählen wollten. Hedayat beschreibt seine Motivation für das 

Fotoprojekt wie folgt: „Ich wollte Menschen erzählen lassen, wie sie im Sahlkamp leben und mit 

welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Ich wollte aber nicht, dass sie ihren Wohnort bewerten, 

sondern ich war interessiert an ihren persönlichen Geschichten.“ 

Hierfür hat Houmer Hedayat viel Zeit im Sahlkamp verbracht und dabei großartige Aufnahmen 

gemacht, die einen sehr sensiblen und persönlichen Blick auf den Sahlkamp ermöglichen. Dieses 
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Projekt verdeutlicht noch einmal, wie wichtig es ist, stigmatisierende Diskurse aufzubrechen, 

indem mit betroffenen Menschen gesprochen wird, anstatt nur über sie. Wir bedanken uns herzlich 

bei den Teilnehmenden für Ihre Offenheit und die Einblicke in ihre Lebensgeschichten. 

Die Ausstellung ist in Kooperation mit KoopLab Hannover und den Internationalen Stadtteilgärten 

Hannover e.V. entstanden und noch bis zum 8. Juli zu sehen. Begleitend zur Ausstellung wurde 

zudem ein Video-Interview mit Houmer Hedayat geführt, dass hier zu sehen ist: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsYHDE9O4Bk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KsYHDE9O4Bk
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Bauwagenaktionswoche in Hannover Sahlkamp 
 

Autorin: Anja Krause 

Hannover, 28.08.2021 

 

 
Foto: ©KoopLab Hannover 

 

Zum Abschluss von KoopLab gab es vom 24. Bis 27. August die „Bauwagen-Aktionswoche“ am 

Wiehenweg, bei der viel los war. Am Dienstag begann diese mit der „Weltall-Rätselsuche“ für die 

jüngeren Besucher, eine aktive Schnitzeljagd durch den Sahlkamp, die von einer spannenden 

Geschichte gerahmt wurde: Eine Gruppe von Kindern wurde zur Hilfe gerufen um einen Schatz zu 

suchen, den eine Raumstation versehentlich über dem Sahlkamp verloren hatte. Die 

Hobbyastronaut_innen arbeiteten sich von Station zu Station durch den ganzen Stadtteil, wobei die 

Aufgaben nur als Team zu bestehen waren. Am Ende fanden sie tatsächlich einen „Weltraumschatz“, 

der sich hinter einem der Bauwagenräder verklemmt hatte. Ein Picknick und das Basteln von 

„Weltraum-Flummies“ rundeten den schönen Tag ab. 

 

Der Donnerstag bot unter dem Motto „MiniaTour – Saiten und Tasten am Lastenrad“ einen Musik-

Spaziergang durch den Stadtteil. An drei Stationen im Märchenweg und dem Spessartgarten gab 

musikalische Highlights von Künstler_innen aus dem Sahlkamp, mit Liedern und verschiedenen 

Instrumenten. Neben den angemeldeten Gästen erfreuten sich auch viele Passant_innen an der 

schönen Musik. Zum Abschlusskonzert gab es die Möglichkeit, gemeinsam zu jammen und spontan 

mit zu musizieren. Im Rahmen der Veranstaltung wurde dem NaDu-Kinderhaus ein Set Trommeln 

und Percussions übergeben, die das Fundament für dessen neue Trommelgruppe legen sollen. 
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Die „Quatsch-Olympiade“, welche am Freitag stattfinden sollte, musst leider aufgrund schlechten 

Wetters abgesagt werden. Doch am 30. September wollen wir diese pünktlich zum Projektende 

nachholen. Deshalb heißt es jetzt noch einmal: Die „Quatsch-Olympiade“ lädt ein! Schmeißt euch am 

30. September in euer tollstes Trainingsoutfit – bei dieser Olympiade gibt es verschiedene Disziplinen 

zu meistern, unter anderem das „Chaos-Dosen-Werfen“ oder „Bratpfannen-Tischtennis“. Natürlich 

können die besten Athlet_innen auf herausragende Preise hoffen!  

 

Wir danken dem NaDu-Kinderhaus, dem SAZ, dem NaDiLa und dem Stadtteiltreff Sahlkamp für die 

tolle Zusammenarbeit. 

 


