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- StadtundArchitektur
Hannover
vomMittelalter
biszurGegenwart
DieEntstehung
derStaüt
DerBeginn
vonHannover
um950,Vor
dermittelalterlichen
Besiedlung
desheutigen
Stadtgebietes
begann
allemdieExistenz
zweier
Fernhandelswege
miteinemLeineübergang
sowiedieSchiffbarkeit
desUnterlaufes
DenAnfang
derLeine
begünstigten
dieEntstehung
einesHandelsplaEes
andieser
Stelle,
derStadtentwicklungbildete
imBereich
nvischen
demLeineschloß
einSiedlungskern,
derdurch
archäologische
Grabungen
undderAegidienkirche
erschlosen
werden
konnte,
Etwa
zurgleichen
Zeitentstand
zwischen
derheutigen
Burgstraße
AmMarstall
landeshenlichen
Haupthof
Lehnshofsiedlung,
inderen
undderStraße
um
einen
eine
'1'100
Schuü
sichseitetwa
miteinerMarktsiedlung
imBereich
desMarktpla?es
eindritter
Siedlungskern
ausformte,
Diese
wuchsen
1150allmählich
miteiner
vierten
zusammen,
dieim
Siedlungen
seitungefähr
Gebiet
derheutigen
Osterstraße
lagundinderen
Zentrum
derromanische
Vorgängerbau
derAegidienkirche
lag,Umdiese
Altstadt
vierHauptstraßenzügen
ZeitwarderGrundriss
derhannoverschen
mitseinen
bereits
vollentwickelt.
Westlich,
verliefen
Diebeiden
mittleunmittelbar
anderLeine,
dieLein-unddieBurgstraße,
rendenMarktpla[
umschließenden
dieKnochenhauersowie
die
Straßenzüge
bildeten
dieKöbelinger-,
MarkfundSchmiedestraße,
DieOsterstraße
führte
östlich
ineinem
Bogen
umdieMarktsiedlung
undmünindieSchmiedestraße,
istauchheute
detevordemSteintor
Dieses
nochimBildderAltstadt
Straßensvstem
präsent,
Hochmittelalter
bis früheileuzeit
(1122-90)undHeinrichdemLöwen(1
lnfolgederAuseinandersetungenzwischenKaiserFriedrichl
12995)wurde
Grundriss
wieder
aufdieStadt1189 niedergebrannt;
anschließend
aberüberdembestehenden
gebaut
(Abb1), lmZusammenhang
mitdieser
Brandscha[ung
erfolgte
Hannovers
ersteNennung
alsStadt
(,,civitas
hanovere"),
DenAbschlus
imRechtssinne
derStadtentwicklung
belegt
dieerstenachgewiesene
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Abb1

H Plalh)
Grundriss
derStadtHannover
um1350,Nerfaser
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Erteilung
eines
Privilegs
durchHezogOttol. (1204-52)imJahre1241, indererstmals
aucheinRat(,,consules")
envähnt
wird.
NachderErbteilung
BesitesHeinrichs
desLöwen
erhielt
seinältester
Sohndas,,oppidum
hanovere"
'1des
undließzwischen
208und1215auteinem
hochwasersicheren
westlich
Sandwerder
derLeine
dieBurg
Lauenrode
zurSicherung
desFlusüberganges
enichten
MitdemBaudieses
landeshenlichen
Vemraltungssi[es,desenLehnshenen
dieGrafen
vonRoden
waren,
seEte
dieBesiedlung
deslinken
Leineufers
ein.
Neben
einigen
Adelshölen
entwickelte
sichumdieBurgeinekleine
Siedlung,
die1274 erstmals
urkundlich
als,,nova
civitas
extramuros
Honovere"
wurde.
lhren
Ausbau
eruähnt
beendete
derLüneburger
Erbfolge(1371-88),
krieg
indessen
Folge
dieBurgmitBilligung
vonSachsen-Wittenberg
1371von
derHezöge
denBürgern
derStadtHannover
er$ürmt
unddiezerstörte
Feste
derStadtüberantwortet
wurde.
IndiePhase
derersten
Stadtentwicklung
fallen
des12. und13. Jahrhunderts
derromanische
Vorgängerbau
derMarktkirche(um1125),dieEnichtungdeserstenmasivenRathauses(um1230)
derBaudesHeiliggotischen
(1258),
(1284)
Geist-Hospitals
Kirche,
derBauderersten
derNikolaikapelle
vordemSteintor,
(1291) DieEntwicklung
unddieGründung
desMinoritenklosters
zueiner
im
unabhängigen
Stadtgemeinde
großen
Laufe
des14,und15,Jahrhunderts
machen
innerstädtischen
dieNeubauten
derdrei
Kirchen,
der
(um1330beg), derKreuzkirche
(1320-33)und
(1347beg.)sowie
Marktkirche
derAegidienkirche
die
(1409-1413)und
(1453-55)deutlich
erste
Erweiterung
desRathauses
derAnbau
desMarktflügels
DieersteBefestigung
derStadt
wirdalsAnlage
rekonstruiert,
auseinem
Graben
Palisadenwall
'14.undeinem
Vonderzweiten
Hälfte
des13.Jahrhunderts
biszurMittedes Jahrhunderts
wurde
diese
durch
eine
massive
Stadtmauer
DenBeginn
erseEt.
derBauarbeiten
markiert
dasSteintor,
dasum1266alserstes
jedoch
masives
Stadttor
enichtet
wurde.
DerBauderBefestigungsmauer
isturkundlich
erst1297mitdem
Beginn
fasbar,Dieursprünglich
derArbeiten
amnördlichen
Mauezug
rundneunMeter
hoheMauer
umschlos
dasgesamte
Gebiet
derAltstadt
AlsleüterTurmwurde
undwarmitetwa35Türmen
bewehrt.
gegenüber
1357derBeginenturm
Mauezug
amöstlichen
derBurgLauenrode
errichteti
ergiltalsDokumentderwachsenden
Emanzipation
derStadtgegenüber
demLandeshenen
LetteReste
dieser
Stadthaben
befestigung
Teilen
sichmitdemBeginenturm,
Borgentrikturmes
imBauderVolksdessogenannten
hochschule
(Osterstraße/Georgswall)
amFriedrichswall
sowie
beiderLandeszentralbank
Dieseitder
erhalten,
Mittedes14 Jahrhunderts
angelegte
Landwehr,
einemitBuschwerk
beseüemehrfache
Wall-GrabenAnlage
zurSicherung
desstädtischen
Vorfeldes,
wurde
inderFolge
ebenfalls
desLüneburger
Erbfolgekriegesstarkausgebaut
(Kirchröder
versehen
Turm1373;Döhrener
undmitWarttürmen
Turm1382;Lister
Turmundfferdeturml3ST)
lml5.undl6.Jahrhundert
erfolgteeindurchdieWeiterentwicklungd
gewordener
lerienotwendig
Ausbau
derFortilikationsanlagen
umdieAtStaOt
Diegesamte
Nord-undOstgesichert,
flanke
wurde
durch
dieAnlegung
eines
zweiten
35 Meter
breiten
Grabens
dieBefestigung
des
0stufers
derLeine
ab1544miteinem
Wallverstärkt
undzuoleich
mitderAnlaoe
vonbasteiartioen
Werken.
(,,Stenhovet'),
densogenannten
Steinhäuptern
begonnen.
Gegen
denWiderstand
desRates
erfolgte
1533dieDurchseEung
derReformation
durch
dieBürgerschaft
gemeinsamen
derStadt,
diesicham26,JuniaufdemMarktplaü
ineinem
zuderneuen
Lehre
Schwur
großen
istInhalt
bekannte,
Diese
Zusammenkunft
Wandbildes
vonFerdides5 x 15Meter
,,Einmütigkeit"
(1853-1918),das1912/13 fürdenSi[ungssaal
Hodler
(heute
nand
Kollegien
derbeiden
städtischen
gemalt
gilt,
Hodlersaal)
wurde
Bathauses
undalsHauptkunstwerk
desNeuen
'16.
Dasälteste
erhaltene
Bürgerhaus
Hannovers,
dasHaus
Burgstraße
12,stammt
ausderMittedes Jahrhunderts,
Vorderhaus
1
Das
wurde 566alstraufständiger
viergeschossiger
Fachwerkbau
mitVorkragung
und
reichem
SchniEwerk
lmrückwärtigen
errichtet,
Bereich
istdas1564dreigeschossig
destiefen
Grundstückes
Hinterhaus
erbaute
erhalten,
dasdurch
einen
schmalen
Seitenflügel
mitdemVorderhaus
verbunden
ist,DiesesGebäude
stelltdasleüeüberkommene
Beisoiel
eines
bisindieMittedes17,Jahrhunderts
weitverbreitetenTypshannoverscher
Bürgerhäuser
dar Dienichterhaltene
Binnenstruktur
desVorderhauses
bestand
(Vordiele
zumeist
auseiner
zweischiffigen
Halle
undDiele)
undseitlich
anschließenden
WohnoderGeu en,
s c h ät sf r äm
(1fr1F1714)
Hannover
als Residenzstadt

Einen
wesentlichen
Einschnitt
indieEntwicklung
Hannovers
bedeutete
Länder
dieAufteilung
derwelfischen
unddiedaraus
1636lolgende
Erhebung
Hannovers
zurResidenz
desFürstentums
Calenberg
durchHezog
Georg(reg.
1636-41)
DiewesentlichstenbaulichenFolgenderResidenznahmewarend
(1637-89)aufdemGeBefestigung
undderCalenberger
Neustadt
sowie
derBaudesResidenzschloses
lände
desehemaligen
Minoritenklosters
anderLeine.
1632warmitdemAusbau
Bereits
derBefestigung
inbastionärer
Manier
nachniederländischem
Vorbild
worden,
begonnen
derab1646aufBetreiben
neben
desHezogs
derModernisierung
derBelestigung
um
dieAltstadt
auchdieEinbeziehung
derCalenberger
Neustadt
indieFortifikationslinie
zumZielhatte,
Das
gesamte
Stadtgebiet
wurde
bis1657miteinem
Wallumzogen
unddasGebiet
derAltstadt
durch
sechs,
das
gesichert
(Abb2)
derCalenberger
Neustadt
durch
vierBastionen
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Abb,2

Modell
derSladtHannover
imJahre1689,Vogelperspektive
vonSüden

MitdemAusbau
derBefestigung
nahmen
auchÜberlegungen
zumplanmäßigen
Ausbau
rechtderkleinen
lichvonderAlßtadt
unabhängigen
Siedlung
aufdemWestufer
derLeine
ihren
Anfang,
AufBetdben
Hezog
(eg.1648-65)
Wilhelms
Georg
wurde
1651miteiner
Besiedlung
Nach
dieses
Gebietes
begonnen,
der
Fertigstellung
(1611-79)
derFortifikation
erteilte
derHezog
demAltstädter
Kaufmann
Johann
Duve
im
Jahre
1660denAuftrag
zurplanmäßigen
nach
Bebauung
mitWohnhäusem
standardisierten
Typenentwürfen,
AnderNordseite
desbis1678angelegten
Neustädter
Marktes
wurde
von1666bis1670alserste
protestantische
Niedersachsens
Hol-undStadt<irche
Saalkirche
dieNeustädter
St,Johannis
errichtet.
Auch
furdaserstrnalig1022
Hezog
erwähnte
DorfHaringehusen
bedeutete
dieResidenznahme
Georgs
gravierenden
einen
Einschnitt.
1638wurden
fürdiehezogliche
Küchendortzunächst
dreiBauemhöfe
verwaltung
angekauft
unddiese
bis1652zueinem
Vorwerk
ausgebaut,
MitderEinrichtung
eines
Absteigequartiers
gefürdenHeaog
imMittelüakt
1664dieEntwicklung
desHofes
begann
desnunHenenhausen
nannten
Dorfes
zurSommenesidenz.
Schon
Hezog
Friedrich
einJahrspäter
erfolgte
unter
Johann
derBau
eines
Lusthauses
inLauenstadt
ausMaterialien
eines
beiColdingen
abgebrochenen
Jagdschloses,
Zugleich
mitdemBaudesersten
Lusthauses
erfolgte
ab1666dieEinrichtung
einer
ersten
Gartenanlage,
dieetwa
denUmfang
desheutigen
Parterres
desGroßen
hatte,
wurde
Gartens
Gleichzeitig
dersichnördlich
anschließende
Berggarten
alsKüchengarten
angelegt,
Nach
elnem
durch
dencelleschen
Hofgärtner
Henrj
Penonet
(amt167G-90)
von1675bis1678durchgeführten
ersten
Ausbau
desGartens
der
erfolgte
aufBetreiben
(1630-1714)
Hezogin
Sophie
Neugestaltung
imniederländischen
bereiß
ab1682eine
Stildurch
den
(amt.
Gartenmeister
Martin
1682-1
Charbonnier
717).Diefolgende
Erweiterung
Anlage
zueiner
dieser
großzügigen
Sommenesidenz
wurde
vorallem
durch
dieErhebung
desFürstentums
Calenberg
zumKurfürimJahre
1692forciert.
slentum
nach
Sowurde
derGarten
ab1695nochmals
bedeutend
Süden
erweitert
gestellt
(Abb.
undwarum1717inseinem
heutigen
Umfang
fertig
3).Dieältesten
erhaltenen
Gartenarchitekturen,
dieKaskade
unddieGrotte,
stammen
ausderZeitvon1677bis1680,dasGartenheater
wurde
von1689bis1692angelegt.
DasSchlos,das1820/21
vomHofbaumeister
FriedGeorg
Ludwig
richLaves
nochmals
worden
umgestaltet
war,wurde
1943zer$ört
undnach
demKrieg
bisaufdiehalbkreisförmige
Einfassung
desVorhofes
abgefagen.
InderFolge
vonHenenhausen
Adelssite,
enbtanden
umHannover
einige
weitere
vondenen
das1688
begonnene,
abernicht
erhaltene
SchlosderFamilie
vonPlaten
inLinden
mitseinem
umfangreichen
Barockgarten
war.
dasbedeutendste
ZuAnfang
des18.Jahrhunderb
nahm
dieeuropäische
Politik
Einflus
bedeutenden
aufdasGeschick
der
Stadt
Hannover.
1701hatte
Parlament
imActofSetüement
dasenglische
zurNachfolgerin
derKönigin
(1665-1714)diehannoversche
Anna
Kurfrlrstin
Nachdem
1714wenige
Sophie
bestimmt.
diese
Wochen
gestorben
(tOOütZZZ),
vorderenglischen
Henscherin
war,tat Sbphies
Sohn,
Kurftirst
Georg
Ludwig
in
l, denenglischen
dieErbfolge
undbestieg
alsGeorg
lhron.Noch
imselben
Jahrführte
diebis1837andaujedoch
ernde
Personalunion
zurUbersiedlung
desHofes
nach
England;
Hannover
blieb
derVerwaltungsiE
desseit1705mitdemFürstentum
Celle-Lüneburg
vereinigten
Kurfurstentums.
Diese
Entwicklung
frihrte
zueiner
deutichen
Zäsur
inderEntwicklung
derStadt,
wasvorallem
dienicht
ausgeführten
Planungen
zuStadterweiterungen
machen,
Nach
1707voneinem
deuüich
einer
unbekannten
projektierten
Verfasser
Enrueiterung
durch
einesüdliche
Vorstadt
avischen
demAegidientor
undderCalenNeustadt
Remy
berger
schlug
delaFose(1659?-1
726)um1710 eineAusdehnung
nach
Norden
vor,die
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Alrbli

vonSüden
Kupferstich
von.loosl
vonSasse,
DerGroße
Gaden
n Henenhausen
VogeJ{lerspektive
um1/20

Abb4

vonRemy
EMeiterungsprolekt
delaFosse,
umT710
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Abb5 Aegidienneustadt,
endgültige
Planung
vonG,F,Dinglinger,
1748,
(Abb,
Planungen
eine
Vergrößerung
desStadtgebietes
umannähernd
dasdoppelte
vorsah
4) Beide
scheiveränderten
Bedingungen
inHannotertenvorallemandendurchdieUbersiedlung
desHofesnachLondon
ver,DieBesiedlung
Als
desUmlandes
somit
zunächst
weiterhin
inrelativ
ungeordneten
Bahnen,
erfolgte
gelten,
18,Jahrhunderts
hierfür
kann
imSüdosten
Mitte
Beispiel
dieGartenvorstadt
die
bis
zur
des
einen
.l
starken
Bevölkerungszuwachs
zuvezeichnen
hatte,
Bereits690hatte
dieszurGründung
derGartenschule
geführt
Paul
Friedhofes
nach
Johann
undzog1741
dieAnlage
eines
eigenen
sich,aufdemderHofarchitekt
(1703-59)1746denersten
Heumann
BauderGartenkirche
enichtete
DieZeitzwischen
1714und1814
planmäßig
Hannovers
Dieerste
durchgeführte
Stadtenrueiterung,
durch
diedasStadtgebiet
erstmalig
über
(Abb5) Ab1748wurde
hinauswuchs,
wardieAegidienneustadt
denBefestigungsring
sieaufBetreiben
(1692-1767)
desBürgermeisters
Christian
Ulrich
Grupen
nach
einer
Planung
desFestungsbaumeisters
(1702-85)imBereich
Friedrich
Dinglinger
amAegidientor
angelegt
Furdie
Georg
derBefestigungswerke
mitschnurgeraden
sichrechtwinklig
schneidenden
Straßen
undeinem
ausdemStraßenrasler
ausgesparten
(1692-1770)
PlaE
Ernst
Eberhard
Braun
zentralen
angelegte
Siedlungsfläche
entwarf
derStadtbaumeister
Ansiedvorgesehenen
Musterhäuser,
Denursprünglich
aufdieWirtschaftsförderung
durch
diezurBebauung
nureinbegrenzter
lungauswärtiger
Handwerker
ausgerichteten
Bestrebungen
warjedoch
Erfolg
beschieden,
vermögender
Bürger
derStadt,
denn
dasneue
Stadtgebiet
entwickelte
sichvornehmlich
zumWohngebiet
grundlegenden
indieBefestigungswerke
Diese
stellte
zugleich
denersten
Eingrifl
dar
Stadtenveiterung
(1756-63)
nocheinmal
reaktiviertworden
waren,
wurde
Nachdem
diese
imSiebenjährigen
Krieg
erfolglos
1767mitdersüdwestlich
desLeineschlosses
angelegten
Espladieplanmäßige
Schleifung
derFortifikation
Dieweitere
Niederlegung
nade(heute
Waterloopla[),
einem
ParadeundkezierflaE,
begonnen,
derBefesinderle'iuon1784bis1787 lmsüdlichen
tigung
undnordöstlichen
Bereich
wurde
das
erfolgte
dann
genuEt,
freigewordene
freigegeben
wurTendn
zurAnlage
vonPromenaden
diestadtseitig
zurBebauung
(heute
wurde
1784zunächst
Friedrichswall),
im
denlmsüdlichen
Bereich
derStadt
dieFriedrichstraße
freinordöstlichen
1787dieGeorgstraße
Anbeiden
Straßen
entstanden
seitetwa1820zumeist
angelegt,
Phase
Wohnhäuser
desAdels
unddesBüroertums,
Ausderersten
derBebauunq
derFriedrichstehende
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straße
istheute
nurnochdas1822erbaute
Wohnhaus
vonLaves
Ausderzweiten
Bebauunoserhalten,
'1833
periode
stammt
dasbenachbarte
Wangenheim
Palais,
dasLaves
von1829bis
enichtete
Während
dieSommenesidenz
inHenenhausen
nur
im18. Jahrhunderts
Hofhaltung
aufgrund
derfehlenden
nochinreduziertem
Maße
bauliche
Veränderungen
Anlage
erfuhr,
seüeimUmfeld
dieser
einerechtausge(1707108),
dehnte
Bautiitigkeit
ein.Ausdieser
Zeitnocherhalten
sinddasPagenhaus
dievomHofarchi(1720-23\,das1721fürdieGräfin
tekten
Johann
Christian
Böhm(amt.1714-31)gebaute
Orangerie
DeliE
enichtete
Gebäude,
dasheute
alsFürstenhaus
bezeichnet
wird,unddas1747durch
denHofarchi(1696tekten
PaulHeumann
Johann
Haus
fürdenGartendirektor
Friedrich
errichtete
Carlv Hardenbero
1763)
Eineintensive
Bautiitigkeit
entfaltete
sichauchinderLeinemasch
arvischen
Henenhausen
undderStadt,wo
derHofadel
mehrere
Lusfräuser
mitGartenanlagen
lieB1707bis1709entstand
enichten
das
Gartenschlöschen
furdieGrärfin
vonKielmannsegg
nachPlänen
vonRemy
delaFose.Ergilt
,,Fantaisie"
auchalsPlanurheber
des1713bis1721fürdieGräfin
vonPlaten
Lushauses
enichteten
das
,,Montbrillant",
1720uonMartin
Charbonnier
miteinerbarocken
Gartenanlage
versehen
wurde.
Das1726inköniglichen
Besiüübergegangene
Anwesen
wurde
1857fürdenNeubau
desWelfenschlosses
abgebrochen,
GrafJo(1736-1811)kaufte1766und1769einigeBesi[ungen
hannLudwig
vonWallmoden-Gimborn
indiesem
Gebiet
aufundließ1779bis1782durch
Täntel(1755-1815)
denHofmaurermeister
Johann
Christoph
einSommerschlos
errichten.
Nurvondiesem
Bauhaben
imWilhelmsichmitdemMittelundOstflügel
Busch-Museum
Teileerhalten.
(1769),
lndiesem
Bereich
desheutigen
Stadtgebietes
wurden
mitdemWallmodengarten
demBerggarten
'1770),
(1747),
(nach
(1779)
denFürstenhausgarten
demGarten
vonMontbrillant
unddemWangen(1782)
heimgarten
auchdieersten
Landschaftsgärten
nach
Vorbild
AusderZusamenglischem
angelegt,
menlührung
dieser
Gärten
entstand
bis1861derGeorgengarten
alsgroßer
Landschaftspark
DenBeginn
desKlasizismus
inHannover
markieren
zweinichterhaltene
Bauten
BenjadesHofbaumeisters
'1
(1720-1803)
minHase
imBereich
desClevertores,
791enichtete
erdortelnen
Gefängnisbau
undvon
.1796
1792bis
entstand
dasGebäude
der,,BoßundVieh-Azney-Schule",
die1778alsvierte
Einrichtung
gegründet
dieser
ArtinEuropa
worden
warundVorgänger
ist
derheutigen
Tierarztlichen
Hochschule
(1814-1866)
Ausbauzur königlichenResidenzstadt
DerWiener
Kongress
imJahre1814 brachte
mitderErnennung
Hannovers
zurHauptstadt
deserheblich
vergrößerten
undindenRang
eines
Königreichs
erhobenen
welfischen
Staates
dennächsten
entscheidendenEinschnitt
fürdieweitere
Entwicklung
MitdemEnde
derStadt.
derhannoversch-englischen
Personal(reg1837-51) denThron.
union
1837derHezogvonCumberland
bestieg
alsKönig
Ernst-August
Diese
Entwicklung
wurde
durch
Hannover
Preußen
1866unterbrochen,
dieAnnexion
desKönigreichs
durch
mit
Hauptstadt
derHannover
dergleichnamigen
Provinz
wurde.
(1788-'1
lmJahrderErnennung
Hannovers
zumKönigreich
wurde
Ludwig
Friedrich
Laves
Georg
864)als
Hofbauvenrualter
angestellt,
Hauptsächlich
mitseinem
verbindet
Namen
sichbisindie1850er
Jahre
der
hannoversche
Klassizismus,
Diezentrale
Aufgabe
des1816 zumHofbaumeister
ernannten
undbis1852
gemäßer
zumOberhofbaudirektor
aufgestiegenen
Laves
wareindenrepräsentativen
Ansprüchen
Ausbau
(Abb6 a undb)
Hannovers
zueinerköniglichen
Residenzstadt
Nachdem
seine
Entwürfe
fürdenNeubau
eines
Residenzschlosses
AlleeabgeamAnfang
derHenenhäuser
'1
lehnt
worden
waren,
wurde
von18 17 bis 834zunächst
einUmbau
desLeineschlosses
durchgeführt,
womitdasZentrum
Planungen
aller
weiteren
fixiert
war.
Dieswurde
bereits
beidemersten
venruirklichten
Projekt
stadtebaulichen
deutlich,
demvon1825bis1832
großen,
angelegten
Waterlooplaü
mitderWaterloosaule.
DieMittelachse
des375x 140Meter
anderStelle
derEsplanade
ausdem18. Jahrhundert
angelegten
Pla?es,
richtete
Laves
zentral
aufdasLeineschloß
aus
1935erfolgten
VerseEung
indenGeorgengarten
blieb
der1790errichtete
Leibnizßbb 7) Biszuseiner
tempel,
lüreinen
daserste
Bürgerlichen
enichtete
Denkmal
inDeutschland,
zunächst
amnördlichen
Rand
desPlaEes
bestehen,
Bereits
1819begann
Laves
auchmitPlanungen
füreineumlangreiche
Stadterueiterung
undstädtebauliche
Umstrukturierung,
Planungsprozes
dienacheinem2Ojährigen
zurAnlage
derErnst-August-Stadt
mitdem
Bahnhof
führten,
Dieerstevisionäre
Planung
vonLaves
saheineEnareiterung
derStadtimNordosten,
dem
sogenannten
Steintorfeld,
miteinerannähernden
Verdoppelung
vor,Ab 1834wurde
desStadtgebietes
zunächst
(heute
miteiner
zaghaften
Bebauung
umdenTheaterplaE
0pernpla?)
begonnen,
desendreieckige
Form
durch
dieanfangs
Windmühlenbastion
vorgegeben
beibehaltene
war,Fürdieendgültige
Gestaltung
der
jedoch
Stadteniveiterung
wurde
derBeschluss,
Hannover
Ander
andieEisenbahn
anzubinden,
bestimmend,
geführten
lange
kontrovers
Planungsdiskusionen
warmitstädtischen
Konkunenzentwürfen
ab1831vor
(1804-46)
allem
derStadtbaumeister
August
Andreae
beteiligt.
Seit1843wurde
einaufdenVorstellungen
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Abb,6a Hannover
imJahre1816, Zustand
(K BergundG,Kokkeklink)
vorBeginn
derLaveschen
Stadtplanung

Abb,6b Hannover
imJahre1866,Zustand
nachAusführung
derLaveschen
PrqeKe(K BergundG,Kokkeklink)
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Abb7 Hannover
inderVogelperspektive
vonWesten
mitBlick
über
denWaterlooplaE
Stahlstich
vonA Eltzner,
1854/55,
v0nLaves
fußender,
abergegenüber
denanfänglichen
Zielseüungen
stark
reduzierter
Plan
ausgeführt,
der
prägt,
bisheute
dasinnere
Stadtgebiet
nachhaltig
AufderBasis
derGeorgstraße,
diebiszurHildesheimer
(heute
verlängert
Straße
wurde,
entstand
mitdemGeorgsplatz,
demTheaterplatz
Opernplatz),
aufdem
Laves
von1845bis1851dasHoftheater
alsleEten
Großbau
desKlassizismus
errichtete,
unddemAegi
dientorplatz
einespannungsreiche
Ablolge
vondreigroßen
lmKnickpunkt
Stadträumen,
derGeorgstraße
wurde
dieBahnholstraße
angeschlossen,
diezudem1846fertiggestellten
ersten
Bahnhofsgebäude
mit
(heute
demgroßen
fünfeckigen
Bahnhofsplatz
ErnstAugusfPlatz)
leitetDienach
Südwesten
weisende
Symmetrieachse
Komplexes
dieses
zieltüberdieAltstadt
aufdasSchloss
undsetzte
sichinderdesWaterlooplatzes
fortIndieser
sogenannten
Lavesachse
deulen
sichdiegroßräumigen
Visionen
vonLaves
an,die
jedoch
nicht
veruirklicht
wurden,
Dasletzte
umlangreiche
Projekt
vonLaves
städtebauliche
wardieVervollständigung
dermitderGeorgstraße
unddemFriedrichswall
begonnenen
Ringstraße
1832war
undihreAnbindung
andenWaterlooplatz
Bereits
mitderBebauung
derwestlich
andenWaterlooplaE
anschließenden
Adolphstraße
worden,
Aus
begonnen
dieser
frühen
Phase
hatsichnurdasHaus
Adolphstraße
5 erhalten,
das1833/35vonAugusl
Christoph
(1802 72)erbaut
Gersting
wurdeDie1855begonnene
Planung
zurAnlage
derGoethestraße,
des
jedoch
Goetheplatzes
undderHumboldtstraße
kamen
erstamEnde
der1860erJahre
zurAusführung
(185F1900)
DieHannoversche
Architekurschule
MitderaufLaves
folgenden
Architektengeneration
kameineKritikanderklassizistischen
Architektur
auf,die
gründete
einem
neuen
Stil,demHistorismus,
denWegebnete,
DieMisbilligung
hauptsächlich
sichdabei
aufdieAustauschbarkeit
derStile
sowie
derPriorität,
diederäußeren
Erscheinung
vonArchitektur
beigepluralistische
messen
wurde,
Diekritisierte
Vemendung
unterschiedlicher
Baustile
entzündete
sichinHannoprägenden
veramWerk
vonLaves,
derneben
seinem
fürHannover
klassizlstischen
Werk
auchneogolische
Architektur
baute,beiderersichvornehmlich
anVorlagen
derGotikundNeugotik
Englands
Das
orientierte
erste
Auftreten
derNeugotik
inHannover
markieren
18'18 zwischen
dreivonLaves
densLidlichen
Strebe
pfeilern
derMarktkirche
hölzerne
neugotischen
enichtete
Ladenbauten,
Beim
Innenausbau
derAegidien(1826-28)venruendete
kirche
inEuropa
Formprägend
er
erstmals
eine
sichtbare
Gusseisenkonstruktion,
.1842
warauchdasab
Mausoleum
fürdenGrafen
errichtete
CarlvonAlteninHemmingen-Westerfeld,
Seine
(1818 1902)der
Bauausführung
lagindenHänden
desdamals
nochunbekannten
Conrad
Wilhelm
Hase
fürdiehistoristische
Archilektur
bestimmend
werden
sollte,
junge
SeitMitte
der1830erJahre
verfochten
Architekten
zunächst
denRundbogenstil,
dersichanlangs
hauptsächlich
anFormen
derflorentinischen
Frührenaisance
orientierte
Alserstes
Beispiel
dieser
neuen
giltdasnicht
Strömung
Wohnhaus
erhaltene
Strohmeyer
anderAdolphslraße,
das1834/35nach
einem
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(1804-51)
Entwurf
vonEmst
Ebeling
wurde,
Von1845bis1850enßtand
Rahaus
der
enichtet
amalten
Palazo-Architektur
sogenannte
vonAugust
Andreae
inFormen,
dievonilalienischer
,,Dogenpalast'
(1814-75),
(1812-93),Heinwaren.
MitArchitekten
wiez.B.Ludwig
Hermann
Hunaeus
beeinflust
Droste
(1819-61)undJulius
(1830-87)kamabca.1850eineneue
richTramm
Rasch
Prägung
desRundbogenvonvenezianischer
florentinischer
stilsauf,dieausderVerschmelzung
Spätgotik,
Spätenaissance
undder
1860imKönigreich
englischen
Tudorgotik
eineeigenständige
Formensprache
entwickelte
undbisungefähr
prägend
gegen
Hannover
war.lhreVerfechter
opponierten
denKlasizismus
undpropagierten
eineEmeuerung
derKunst,
friralleZwecke
Einheibstil
forderte
dieinderArchiteKur
einen
anwendbaren
grundlegend
Dieweitere
Entwicklung
wurde
Hases
Hinwendung
zurNeugotik
durch
um1850anzuse?ende
(1858-67)
bestirnmt.
Zwei
derfrühen
GroßprojeKe
waren
dieMarienburg
beiNordstemmen
unddieals
(1859-€4).
ResidenzHases
mitdemSchlagwort
der
undffankirche
fungierende
Christuskirche
,,Wahrheit
formulierte
insolider
Baukunst"
Theorie,
dieaufeinfunktions-,
konsfuktionsBauen
undmaterialgerechtes
handweklicher
Ausfuhrung
Hannoversche
Architekturschule.
Vorallem
abzielte,
begründete
diesogenannte
durch
seine
von1849bis1894ausgeübte
Lehrtätigkeit
lürBaukunst
während
dererca,
amPolytechnikum,
verbreitete
weltweit.
3 500Studenten
ausbildete,
sichdiese
Architekturauffasung
beinahe
lmleüenDrittel
des19,Jahrhunderß
wurde
zunehmend
durchbrochen
unddie
dieDominanz
derNeugotik
gegenüber
Architektur
öffnete
sichauch
weiteren
Stilrichtungen.
Mitdemaufkommenden
Jugendstil
unddem
Heimatschu?stil
Weltkrieo.
endete
diese
Eooche
desSoäthistorismus
mitdemersten
(um1851F1930)
DieEntwicklung
zurGroBsbdt
Mitder1824inderVerfasungsurkunde
fürdieKönigliche
Residenzstadt
Hannover
manifestierten
Vereinigung
mitderCalenberger
nahmen
ihren
Anfang,
derAltstadt
Neustadt
diezahkeichen
Eingemeindungen
die
liegtdies
Entwicklung
Hannovers
inderzweiten
Hälfte
folgten,
Begründet
derraschen
des19.Jahrhunderts
inderTatsache,
Feldmark
hat.
daßHannover
außerhalb
derBefestigungswerke
keine
städtische
besesen
waren
imBesi?
DieFlächen
dervermögenden
Bürgerschaft
undwurden
schon
seitdemDreißigjährigen
1821stieg
Krieg
zumeist
zurBesiedlung
vergeben,
Nach
dieBevölaufErbzins
derAufhebung
derTorspene
kerungsdichte
rapide
durch
denZuzug
slädtischer
Bürger
anundfrihrte
zueiner
unorganisierten
Besiedlung
Areale.
1843schlosen
zurpolitischen
dieser
sichdie14Ortschaften
derGartengemeinden
Gemeinde
,,Vorstadt
Hannover"
zusammen,
diedasStadtgebiet
Hannovers
inweiten
Bereichen
umschlos.
Nach
FertigstellungdesEisenbahnbaues
wurde
1847zunächst
dieErnst-August-Stadt
ausdieser
Gemeinde
ausgegliedert
undHannover
eingemeindet.
1859folgte
derVorstadt,
durch
diesichdas
dieEingliederung
desRestes
vergrößerte,
Stadtgebiet
annähemd
umdasl[]nfzehnlache
DieGartenvorstadt
imSüdosten
Bebildete
dabei
denKern
dersichimfolgenden
entwickelnden
Südstadt.
gaben
deutende
Entwicklungschübe
Engesohde
sowie
ab1872der
dortder1864angelegte
Stadtfriedhof
großen
nach
BauderEisenbahnlinie
Altenbeken,
Zurzweiten
Erweiterungsfläche
derStadt
entwickelte
sich
hervorging,
Dienoch
zuAnfang
aus
dieNordstadt,
dieausderSteintorgartengemeinde
des18. Jahrhunderts
Aus
nur200Wohnhäusern
bestehende
Bebauung
indiesem
Gebiet
warbis1800auf500angestiegen
fnihen
nureinBeispiel
dieser
Zeithatsichmitdemum1820errichteten
amJudenkirchhof
,,Gartenhaus"
erhalten,
Starke
Auswirkungen
aufdieses
bereits
vorderEingemeindung
zunehmend
besiedelte
0uartrer
hatten
zurSommenesidenz
inHenenhausen
BaudesWelfendieNähe
sowie
der1857beoonnene
SCNIOSSES,

Weitere
Eingemeindungen
folgten
1882wurden
zunächst
zumEnde
des19,Jahrhunderß
derKönigsworther
Pla[,dieParkstraße
demStadtgeunddieJägerstraße
sowie
dieUmgebung
umdasWelfenschloss
Fürdieeingebietzugeführt
und1891folgten
Henenhausen
unddieDörfer
Hainholz,
ListundVahrenwald.
meindeten
wurden
indievorhandene
angrenzenGebiete
Bebauungspläne
aufgestellt,
dieihreEinbeziehung
PlaU
deBebauung
desalten
Stadtgebietes
regelten.
Vorallem
inderList,deren
Zentrum
derLister
bildet,
fühfte
Besiedlung
1900und1914zueinem
raschen
Zusammenwachsen
desneuen
dieintensive
aruischen
Stadtteiles
mitdemalten
Stadtgebiet

Dastiefgreifendste
innerstädtische
Projekt
warderaufBetreiben
desBauunternehmers
des19.Jahrhunderts
(1840-1905)
Architekten
undPolitikers
Ferdinand
Wallbrecht
vorgenommene
Durchbruch
derKarmarschAlserster
Hauptverkehrsweg
Hauptsfaßen
straße,
wurde
sievon1879bis1892querzudenbisherigen
gefrihrt,
womit
vonLaves
konzeplionell
Stadtachse
wieder
aufgedurch
dieAltstadt
diebereits
angedachte
jeüt
jedoch
griffen
wurdeWährend
desenPlanung
diemonarchische
Repräsentation
zumZielhatte,
stand
Industie
imVorVerbindung
aivischen
dieverkehrstechnische
demBahnhof
undderinLinden
angesiedelten
Achse
dergrund
Damit
entfiel
auch
dieIntention
derSchaffung
einer
aufdasSchlos
ausgerichteten
und
fuhrte
zurgeschwungenen
Anlage
Dieneuenichtete
Bebauung
aushistoristiderSüaße.
staßenbegleitende
Hägemann
Geschäftshausbauten
wurde
vondenwichtigsten
hannoverschen
ArchiteKen,
u.a,Georg
schen
(1844-92),
(1847-191
(1850-1920),
(1838-1907)
Hehl
Hubert
und
Christoph
1),Paul
Rowald
Stier
(1846-1912)errichtet.
Theodor
Indiesem
Rahmen
1891auch
desalten
Unger
erfolgte
dieErweiterung
Rathauses
durch
Conrad
Wilhelm
Hase.
Denursorünolichen
ehemals
Geschäftsfaße
Eindruck
dieser
orößten
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AbbB Karmarschstraße
um1BB5,
(Abb8)vernichtete
Hannovers
derWiederaulbau
nach
Weltkrieg,
demZweiten
beidemdieStraße
verbreigefaßt
tertundmiteiner
niedrigeren
Neubebauung
wurde,
VonderErstbebauung
haben
sichaufderwestli(1891)
chen
Seite
Abschnittes
dessudlichen
mitderRathsapotheke
undderHäuserzeile
Lein-/KarmarschnurfunfGebäude
straße
erhalten,

Nachdem
dieEinwohnerzahl
Hannovers
1873erstmals
100 000überschritten
hatte,
wuchs
dieStadt
auch
zumEnde
des19, Jahrhunderts
nochrasant
weiter,
DieJahrzehnte
umdieJahrhundertwende
waren
somit
geprägt,
durch
Ausbau
denintensiven
infrastruktureller
Einrichtungen
{ürdievornehmlich
dervon1891bis
(1854-1932)
1918amtierende
Heinrich
Tramm
1828erhielt
Stadtdirektor
verantwortlich
zeichnet
Bereits
Hannover,
alsdrittedeutsche
Stadt,eineGasversorgung,
dasneueWassenryerk
aufdemLindener
Bergentvon1876bis1879 1891brs1898wurde
stand
derAusbau
derKanalisation
betrieben
und1889/90das
'1893
erste
Elektrizitatswerk
eingerichtet,
woran
sich
dieElektrifizierung
dersieben
ab1872eingerichteten
Linien
derfferdebahn
1832133
anschloss,
erfolgte
derBaudesersten
Krankenhauses
inLinstädtischen
den,dessenKapazität
schonbaldnichtmehrausreichte,
s0dassvon'1
891bislS95daszweite,dasander
Haltenhotfstraße
imPavillon-Syslem
Iolgte,
enichtete
Nordstadtkrankenhaus,
forcie(
wurde
Stark
auchder
(1889),
(heute
BauvonSchulen
undMuseen,
soentstanden
dasKestnermuseum
dasProvinzialmuseum
(heute
Landesmuseum,
1902)unddasVaterländische
Nluseum
Historisches
Museum,
1903),
Mitdemvon1901
bisl9l3enichtetenspäthistoristischenBathausneubauinderAegidie
gebauten
1912113
inderEilenriede
Stadthalle
warauchderAnfang
des20 Jahrhunde(s
zweibedurch
geprägt,
deutende
städtische
Großprojekte

1907wurde
dasStadtgebiet
durch
dieDörfer
Bothfeld,
GroßundKlein-Buchholz,
Döhren,
Kirchrode,
Lahe,
Stöcken
undWülfel
Mecklenheide
sowie
denGutsbezirk
erneut
bedeutend
erweitert,
Während
dieHintergründe
fürdieEingemeindungen
des19, Jahrhunderts
hauptsächlich
indenzunehmenden
Vertlechtungen
derStadt
mitdenvorstädtischen
lagen,
Gemeinden
waren
vrelschichtiger
sienunbedeutend
Döhren
und
Wülfel
hatten
sichzueinwohnerstarken
Dörfern
entwickelt,
indenendie1853angelegte
Bahnlinie
Hannover.Kassel
(Wollwäscherei
dieAnsiedlung
vonIndustrie
hatte
für
begünstigt
und-kämmerei
1866),
Entscheidend
dieAnbindung
warvorallem
anHannover
dieunzulängliche
Be-undEntwässerung
inbeiden
Gemeinden,
Anschluss
deren
andiehannoversche
Kanalisation
ausdrücklicher
Bestandteil
desEingemeindungsvertrage
warDieEingliederungen
imnördlichen
Bereich
hatten
ihreUrsache
imBaudesMittellandkanals,
dagegen
garantiert
DaHannover
1898denBauundBetrieb
Abschnittes
desdieStadt
berührenden
hatte,
warman
dasindenGemarkungen
dieser
Gemeinden
fürdenKanalbau
Terrain
benötigte
derStadt
zuzu
1efibestrebt,
führen,
Darüber
hinaus
hatte
sichaufdemGebiet
derGemeinde
Buchholz,
amEnde
derAuslallstraße
nach
(Podbielskistraße),
(Pelikan,
Industrieanlagen
Celle
bedeutende
Deutsche
Grammophon)
angesiedelt
Die
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gewordenen
Eingemeindung
Stöckens
lagdaneben
inderbereib
1901/02
notwendig
Emeiterung
auch
des
1891eröffneten
Stadtfriedhofs
Stöcken
begründet.

Dienach
demErsten
Welü<rieg
einseDende
Wohnungsknappheit
1917 mitderEinführung
flihrte
eines
Mietenstops
undeines
Kündigungsverboß
zuerslen
MieterschuEmaßnahmen
unddemBauvonNotunterkünften,
Vorallem
Paul
derStadtbaurat
Wolf(1879-1
inderfolgenden
Zeitdieersten
957)betrieb
sozialen
Wohnungsbaumaßnahmen.
Ausdieser
Zeitstammen
u.a,dieSiedlung
Henenhäuser-/Dorotheenstraße
(1918-22),
(1920-21),
dieBebauung
umdenJahnpla[
Landstraße
dieSiedlung
anderSchulenburger
(1921)sowie
(ab1924),
derBrehmhof
Ebenfalls
Wolfs
wurden
Friedhof
unter
derRegie
derSeelhorster
(19'19)unddasHindenburgstadion
(heute
Eilenriedestadion,
1520-22ir
enichtet.
Inderangespannten
wirtschaftlichen
Lage
dienten
Projekte
beide
auch
alsMaßnahmen
zurArbeitsbeschaffung,

jedoch
Dieeinschneidendste
Veränderung
inderZeitzwischen
derStadt
denWeltkriegen
stellte
die1920
vollzogene
Vereinigung
istderOrtLinden
Hannovers
mitderwestlichen
Nachbarstadt
Linden
dar.Urkundlich
erstmalig
kuznach1100fasbar.
Aufgrund
Nähe
wichtigen
seiner
zuHannover
undderstrategisch
Leinegelitten.
undlhmeübergänge
hatte
erimDreißigjährigen
Krieg
besonders
Einwirtschaftlicher
Aufstark
schwung
vonGewerbe
se[teim17.Jahrhundert
durch
dieAnsiedlung
unddenBaudessogenannten
Schnellen
Grabens
wurde.
Prosperität
im19.
ein,durch
dendielhme
schiffbar
Diewirtschaftliche
Lindens
(Egestorffsche
haupKächlich
Jahrhundert
beruhte
aufderseit1830verstärkten
Ansiedlung
vonIndusfie
Maschinenfabrik
1835(seit1871Hanomag),
mechanische
1828,Baumwollspinnerei
Weberei
und-weberei
1853),
diedurch
denAnschlus
andieBahnlinie
nach
Altenbeken
1872unddieEnichtung
desGüterbahnhofsaufdemGelände
Küchengartens
1885wurden
desehemaligen
hezoglichen
nochgefördert
wurde.
Linden
AlsZeichen
dieStadtrechte
verliehen,
derstädtischen
Repräsentation,
dieauch
denVersuch
einer
gegenüber
Behauptung
Hannover
markieren,
sinddiezudieser
Zeitentstandenen
beiden
neugotischen
Ralhausbauten
zuverstehen,
Daserste
Rathaus
wurde
1883/84vonChristooh
Hehl
errichtet:
daszweite
entstand
von1897bis'1899nach
Plänen
vonEmil
Seydel.
Bis1907warLinden
zueiner
Industriestadt
mit
60000Einwohnern
herangewachsen
undwurde
1909mitBadenstedt,
Bornum,
Davenstedt
undLimmer
1913mitRicklingen
sowie
zumStadtkreis
Linden
vereinigt,
Dieaufgrund
wirtschaftlichen
Bedervielfachen
ziehungen
naheliegende
Eingemeindung
Lindens
stieß
inHannover
zunächst
aulWiderstand
Vorallem
der
Heinrich
Stadtdirektor
Tramm
lehnte
finanziellen
Folgen
fürHannover
sieangesichts
derabzusehenden
ab,
1918-24),wurde
UnterseinemsozialdemokratischenNachfolger,0berbürgermeisterRobertL
siedann
aberdochvollzogen.
Dasgeringe
Steueraufkommen
Lindens
sowie
diezunehmende
ZahlvonunterstüEungsbedürftrgen
Arbeitslosen
inderwirtschaftlich
brachten
schwierigen
Situation
derZeitjedoch
sehr
große
Probleme
bald
lürdasGemeinwesen
mitsich.

Unter
anderem
eneichte
dieWohnungsnot
dramatische
Ausmaße
nach
undlöste
dem1925erfolgten
(1880-1959)alsStadtbaurat
Dienstantritt
KarlElkarts
Wohnungsbauförderung
eineintensive
aus.Unter
gegründeten
Leitung
städtischen
Baugesellschaft
inderZeitzwischen
1927und
entstanden
'1931dervonihm
nach
z,T.detaillierten
Ausdieser
Gestaltungsvorgaben
derBauverualtung
vieleSiedlungsneubauten,
Zeitstammenz
B,dieSiedlunganderFriedrich-Ebed-Straße(1926-36),derDe(1927-29),
(1927-30),
(um1928),
dieSiedlung
amKreuzkampe
dieGartenstadt
Kleefeld
derListhof
die
(1928-29)dieBebauung
(1928-29),
Siedlung
anderStöckener
Straße
anderBerckhusenstraße
die
(1928-31),
(1929),
Siedlung
fürKinderreiche
inBadenstedt
dieSiedlung
fürAsoziale
in0berricklingen
die
(1929-30),
(1929-31)
Bebauung
anderMalortiestaße
inGroß
Buchholz
dieListsladt
sowie
dieBebauung
(heute
amGeibelundKarl-Peters-PlaE
Berha-von-Suttner-PlaE).
(Alte
Zurgleichen
Zeitentstanden
imbenachbarten
Misburg
mitden1925/26
enichteten
Waserwerk
(Anderter
(187$Peiner
Heerstraße)
unddem1927erbauten
vonFriedrich
Fischer
Jugendheim
Straße)
(Kleinertstraße)
1944)sowie
(1880-1962)
vier1931fertiggestellten
Wohnhäusern
von0ttoHaesler
einige
Bauten,
dieimVerständnis
neuen
einer
Sachlichkeit
derModerne
verbunden
sind,
nimmt
Unter
denwenigen
öffentlichen
Bauten
dieser
ZeitimStadtgebiet
Hannovers
der1929bis1931von
KarlElkafi
enichtete
BauderStadtbiblioüek
eineauch
überregionale
Sonderstellung
ein.Aufgrund
derEnge
wurden
desBauplaEes
dieFunktionen
derBibliothek
übereinander
angeordnet
zum
unddasGebäude
damit
ersten
Büchereiturm
Zeit.
seiner

DieZeitdesNationalsozialismus
Viele
hatten
noch
derab1933derdurchgeftihrten
Bauprojekte
immer
denCharaKer
vonArbeitsbegiltvorallem
schaflungsmaßnahmen
Dies
ftirdenMaschsee,
Anlage
mitdemersten
im
dessen
Spatenstich
Mäz1934begonnen
1936erfolgte
wurde.
dieEinweihung
innerslädtischen
lm
deskünstlichen
Gewäsers.
inHenenhausen,
restauriert
selben
Jahrenruarb
dieStadt
denGroßen
Garten
der1937grundlegend
wurde.
Einweiteres
umfangreiches
wurde
von1936bis1938mitderAnlage.des
GrünflächenproleK
HermanninKleefeld
Löns-Parls
durchgeführt,
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Modell
Hannover
mitdemParteiforum
1939,
zurNeuplanung
derHauptstadt
amlvaschsee,

Konzentration
Dieplanmäßige
Sanierung
derAltstadt
se[tevon1936bis1939miteiner
aufdenBereich
umdenBallhof
Erneuerung
derHinterein Neben
derweitgehenden
derWohngebäude
undderEntkernung
Herzog
Ballhöfewurde
vorallem
Wilhelm
alsSaalbau
fürBallspiele
enichtete
dabei
der1649unter
Georg
ineinenKomplex
hoffreigelegt
Neubau,
fürHJ-und
und,ergänzt
durcheinen1939rechtwinklig
angefügten
BDM-Heime
umgestaltet,
(1938)
Neugestaltung
vonKarlElkart
Diese
Sanierung
warineineLibergreifende
Planung
derstädtebaulichen
Komplexes
alsneues
Zentrum
eingebunden,
dieauchdieKonzeption
einesgigantomanischen
ausdreiForen
vorgesehene
derGauhauptstadt
umfasste
Dasanlänglich
amSüdende
desWaterlooplaEes
Staatsund
Parteilorum
wurdenacheinerEmpfehlung
Hitlers
ineiner1939vorgenommenen
Neuplanung
direktanden
(Abb,
Maschsee
verlegt
Forum
9) Einstädtisches
waramNeuen
Rathaus
unddasBegierungsforum
am
-von-BenningsenBudolf
Ufergeplant,
indieBeihe
Nachdem
Hannover
durch
derNeugestaltungsstadte
aufgenommen
undab1940zunehmend
1944mitderAusarbeitung
NeugestaltungsBombenangriffe
beschädigt
worden
war,begann
Elkad
eines
planes
zumWiederaufbau
indiebestehende
Struktur
vorderGauhauptstadt,
dieteilweise
stärkere
Eingriffe
(Abb,
sah,alssiebeimWiederaufbau
vorgenommen
wurden
10),
derNachkriegszeit
Kriegszerstörung
undWiederaufbau
(vorallem
lmZweiten
Weltkrieg
wurde
zerstört,
Hannover
durch
Bombenangriffe
am8 /9 10 1943)schwer
lnderInnenstadt,
Neustadt,
waren
5'17oderWohngebäude
derCalenberger
derNord-,
SüdundOststadt
(Abb11) DieBautätigkeit
undrund90%dergesamten
Bebauung
vernichtet
derNachkriegszeit
stand
damil
1946Hauptstadt
fürlange
ZeitimZeichen
des
desWiederaufbaues
derStadt,
dieseitdem1, November
neugebildeten
Landes
Niedersachsen
war,
Erste
Reparaturmaßnahmen
Versorgungsbetrafen
diewichtigsten
Verkehrs-,
undEntwässerungseinrich1945abgeschlossen
werden,
tungen
sowie
dieKrankenhäuser
undSchulen
undk0nnten
bisNovember
DerWiederaufbau
markanter
1946mitdermodernisierenden
Wiederherstellung
der
Baudenkmäler
begann
fürdenNachkriegsaufbaugilt
AlsdemonMarktkirchedurchDieterOesterlen(191
1-94),diealsSymbol
früher
Aufbau
strativ
eines
Kulturgebäudes
folgte
1949/50derWiederaufbau
des0pernhauses,
DenNeuanfang
kennzeichnet
1947auldemGelände
der
auchdieersteExport-Mese,
diebereits
Leichtmetallwerke
inLaauen
stattfand,
(1878-1970)begannen
MiteinemerstenEntwurf
1947
derBauvenrualtung
unterStadtbaurat
OttoMeffert
Planungen
zumWiederaufbau
ZurLösung
wissenschaftlicher,
künstlerischer
und
diekonkreten
derStadt,
wirtschaftlicher
Fragen
wurde
abNovember
1947eineArbeitsgemeinschafl
einbezogen,
diesichander
gebildet
Technischen
hatte.
Universität
(1910-1999)
Rudolf
zunehmend
SeitderWahl
Hillebrechts
zumStadtbaurat
1948standen
diePlanungen
ldeen
Erneuerung
Nachdem
voneinem
unter
derBetonung
einer
derStadtstruktur,
zunächst
diebisherigen
indemsogenannten
worKollegium
auslreienundbeamteten
Architekten
zusammengeführt
,,Kollegialplan"
.l
imKerngebiet
noch 948ein
denwaren,
wurde
zurweiteren
Klärung
stadtebaulicher
Fragen
derInnenstadt
Wettbewerb
Preis
Werner
Dierschke
und
ausgelobt,
zudem98 Entwürfe
eingingen,
Denersten
erhielten
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Abb10 Wiederaufbauplanung
derHauptstadt
Hannover,
1944/45
Wilhelm
1949erklärte
Schwedes,
derRatdiegesamte
Stadt
zumWiederaufbaugebiet
undstellte
einen
(Abb12) DasLeitbild
ersten
Bebauungsplan
auf,derdieRichtlinien
fürdenWiederaufbau
festlegte
der
gegliederte,
wareineräumlich
Gesamtplanung
baulich
aufgelockerte
undinihrem
Stadt,
Umfang
begrenzte
gliederndes
deren
Element
mitInnenstadtring
Tangenten
einHauptstraßenneü
undäußeren
bilden
sollte,
Durch
dieAuflösung
derhistorischen
Strukturen
derAegidienneustadt,
derLeineinsel,
desNeustädter
Leineufers
unddesWaterlooplates
neues
Ausseerhielten
dieandieAltstadt
angrenzenden
Bereiche
einvöllig
galt
hen,Vorallem
dieandenmodernen
Verkehrsbedürfnisen
orientierte
Planung
einerautogerechten
Stadt
indenfolgenden
Jahren
alsvorbildlich
DasZieldieser
Umstrukturierung,
dieauseinem
NeEvonAußenInnenring
tangenten,
einem
Radialstraßen
Verkehrsundverbindenden
besteht,
wareineleistungsfähige
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Abb11 Diezerstörte
um1945,
Innenstadt
vonSüden
mitBlick
aufdieAeqidienkirche
unddas0pernhaus,

Wohngebiete
von
sowie
angrenzender
bedienung
dergesamten
Stadt
unddieBefreiung
desStadEentrums
Durchgangsverkehr,
AlsersteMarkierung
Innenstadteingänge
1952153
dasContinentaleines
derneugeschaffenen
entstand
Hochhaus
Tangenten-Fünfecks.
Zuseiner
Zeitwar
amKönigsworther
PlaE,
einem
Knotenpunkt
desneuen
dieses
fünfzehngeschossige
Bürobau
inderBundesrepublik,
Gebäude
derhöchste
wirdbesonders
Dieausheutiger
Sichtrigorose
Vorgehensweise
beiderDurchseEung
derVerkehrsplanung
Regierungsviertel
Mit
mitdemWaterlooplaE,
entstand,
augenfällig
beimUmgang
andemab1951einneues
Anbindung
derAnlage
wurde
seine
andenSchlossbau
unterbrochen
desLeibnizufers
unddesFriedrichswalls
mitderschwingenden
unddieStruktur
dieses
ehemaligen
ExezierplaEes
durch
dieBrechung
derSymmetrie
weitgehend
Straßenführung
derLavesallee
bewussl
aufgelöst
ldentitätsverlustes
Trotz
dieser
hauptsächlich
zukunftsorientierten
Maßnahmen
wurde
auchdieGefahr
eines
-vonursprünglich
nur32nicht
Kriegsverluste
mehr
waren
durch
dieimmensen
als16.000Fachwerkbauten
hauptzerstörterkannt.
Diebeabsichtigte
Bewahrung
deshistorischen
Stadtbildes
beschränkte
sichjedoch
Nicht
erscheint
auchderVersuch
eine
sächlich
aufdenErhalt
desStadlgrundrisses,
sonderlich
erfolgreich
wasdurchdenWiederaufbau
Traditionsinsel
imBereich
derhistorischen
Altstadt
zuschaffen,
derwichtigsten
Baudenkmäler,
Fachwerkgebäude
derzuläsigen
BaudieEnichtung
translozierter
sowie
dieBegrenzung
höhen
fürdieNeubebauung
werden
eneicht
sollte,
.l
wardas 951fertiggestellte
KreuzDaszentrale
Bauvorhaben
zurSchaffung
neuerinnerstädtischer
Quartiere
kirchenviertel,
inderHildesheimer
derbeispielgebenden
dasneben
demConstructa-Block
Straße
alseines
(Baumesse)
internationalen
vorgestellt
wurde,
Projekte
aufderConstructa
imselben
Jahreinem
Publikum
DieStadtseit den1950erJahren
Hannovers
1954erstmals
Mitden1950er
Jahren
se?teeinWachstum
derStadt
ein,dasdieEinwohnezahl
war,standen
nurnoch
ließ.DadasStadtgebiet
worden
500000übersteigen
seit1907nichtmehrerweitert
Flächen
fürdiebenötigten
neuen
Nachdennochinstädtischen
Bewenige
zurVerfügung
Siedlungsbauten
(Bothfeld
reichen
Wohngebieten
Vahrenheide)
und
enichteten
der1950er
Sahlkamp,
Obenicklingen,
(Mühlenberg,
hinaus,
1960erJahre
Roderbruch)
dasWachstum
derStadt
überihreGrenzen
begann
damit
'1960er
inden
dieGroßsiedAlsersteBaumaßnahmen
außerhalb
desStadtgebietes
entstanden
Jahren
lungen
inHemmingen-Westerfeld
undGarbsen,
Inderlnnenstadt
weitreichende
Eingriffe
indieStadtstruktur
aus,
löste
der'1965
begonnene
BauderU-Bahn
Inseiner
Folge
von1972bis1975dasCenter
amKröpcke
unddieRaschplaübebauung
als
entstanden
neue
Komplexbebauung
im
Dominanten.
Zurgleichen
Zeitwurde
daslhmezentrum
alserste
undeinzige
citynahen
Bereich
enichtet
MitdemZiel,dieErlebbarkeit
zuerhöhen,
wurde
dieEinrichtung
eines
NetesvonFußgängerderInnenstadt
zonen
vorgenommen,
Dasumfangreichste
undinnovativste
Projekt
wardievon1972bis1976eingerichtete
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Abbl 2 Bebauungsplan
fürdieInnenstadt
vom1,Oktober
Hannover
1949
Passerelle,
mitderdieOststadt
andieCityangeschlossen
unddamit
die1O0jährige
Baniere
derEisenbahn
überwunden
werden
sollte,
EinUmdenken
inderStadtplanung
erfolgte
seitden1970erJahren
mitderKonzentration
aufdieRevitalisierungundSanierung
grenzenden
bestehender
indenandieInnenstadt
Substanz
Stadtteilen,
Hierbei
wurde
'1
derSanierung
Lindens
seit1973erste
Priorität
eingeräumt;
esfolgten
dieNordstadt
undseitden 990er
Jahren
mitVahrenheide
undMittelfeld
auchSiedlungen,
dieerstnach1945entstanden
waren,
lmRahmen
derGebietsreform
von1974wurde
dasStadtgebiel
durch
dieEingemeindungen
vonAhlem,
Anderten,
Bemerode,
Vinnhorst,
Wettbergen
undWülferode
sowiederStadtMisburg
zumbisher
letzten
Mal
erueitert,
Zugleich
erfolgte
dieVereinigung
derLandkreise
Burgdorf,
Hannover,
Neustadt
a,Rbge,
und
Springe
zumLandkreis
Hannover,
Indergleichen
Zeiterzwang
derRückgang
derWohnungsbauförderung
abca 1975einUmdenken
imBereich
dessozialen
Wohnungsbaus,
Einerstes
neues
Modell
entstand
ab1978mitderSiedlung
DavenstedtWest,
woeinsozial
ausgerichteter
Wohnungsbau
inindividueller
Reihenhausbebauung
durchgeführt
wurde,
Neue
Ansätze
desSiedlungswohnens,
vornehmlich
diesichjetztjedoch
amökologischen
Bauen
orientierten,
verfolgte
auchdie1983/85errichtete
Grasdachsiedlung
inLahe,
- die Expo
DasEndedesJahrhunderts
lmJuni1990betraute
dasPariser
Bureau
International
desExpositions
dieBundesrepublik
Deutschland
mit
derAufgabe
derAusrichtung
derExpo
2000,dieunler
demMotto
Junibis
,,Mensch-Natur-Technik"vom
0ktober
2000inHannover
wird,
stattfinden
Diestädtebauliche
Konzeption
dersichaufdemlVesseunddemneuenichteten
Expogelände
abspielenden
Ausstellung
legte
der,,Masterplan
Planen
undBauen"fest,
dernach
einem
1992durchgeführten
WettbewerbvondenBüros
Arnaboldi/Cavadini
undAlbert
Speer
& Partner
entwickelt
wurde,
Neben
dembestehendenMessegelände,
modernen
dasmiteiner
Infrastruktur,
weiteren
Grünllächen
sowie
derErneuerung
und
vonMessehallen
demNeubau
weitgehend
überarbeitet
wurde,
stellt
dassüdöstlich
andasMessegelände
angrenzende
Expo-Gelände
Planung
denKern
dieser
dar,SeinZentrum
bilden
imnördlichen
Bereich
die
Arena,
diePlaza
undderDeutsche
Pavillon,
Nach
Süden
schließen
sichdiePavillons
derNationen
an,deren
temporär
angelegte
Architekturen
zumgroßen
Teildemonstrativ
experimentellen
Charakter
besiüen,
DieUmse[ung
Themen
derprogramatischen
derExpo,StadtalsGarten,
ökologische
Optimierung
undStadt
alssozialer
Lebensraum,
wurde
vorallem
inderKonzeptionierung
desneuen
Stadtteils
auldemKronsberg
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versucht.
Deraufinsgesamt
6.000Wohnungen
angelegte
Siedlungsneubau
istdaserste
Projekt
dieser
Art
seit19686. S.176ff,).AufderGrundlage
vonzwei
Wethewerben
wurde
einKonzept
entwickelt,
dasdie
Umseüung
aktueller
ökologischer,
sozialer
undbautechnischer
Erkenntnise,
hauptsächlich
diebisher
experimentell
verwirklicht
wurden,
ingroßem
Mal'3stab
verfolgte.
Ziele
waren
vorallem
dieRealisierung
eines
zu(Habitat,
kunftsvveisenden
Städtebaus
lntematonales
Wohnen;
Focus,
Behindertenwohnen)
undeiner
ökologischen
0ptimierung,
Neben
einem
Abfallkonzept,
dnemnatumahen
Regenwasersystem
undeinem
Bodenmanagement
lagdasHaupEiel
vorallem
inderKonzeptionierung
dabei
allerGebäude
ineinem
eigens
festgeschriebenen
(Heizenergiekennzahl
Niedrigenergiestandard
maximal
55l0VStd/Jahr
undm2),
diedurch
einevonderPlanung
biszurAusführung
begleitende
WärmeschuE
Qualitätsicherung
sichergestellt
werden
sollte.
Schon
imVorfeld
derExpo
musjedoch
festgestellt
werden,
haupbächlich
dasdiese
aufdasaußerhalb
der
gelegene
Stadt
Austellungsgelände
begrenzt
bleibt
undsichihreAuswirkungen
vomehmlich
damit
aufdie
Verbeserung
infrastuktureller
Gegebenheiten
unddieAnlage
desneuen
Stadtteils
amKronsberg
beschränken.Vordiesem
Hintergrund
magauch
angezweifelt
werden,
dassichdievielfältigen
Hoffnungen
bestätigen,dieauch
frirdiezukünftige
Entwicklung
Hannovers
mitdiefupoverbunden
werden.

