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Das Leibnizufer - Eine Agora für Hannover

„Das Leibnizufer als Ort der Begegnung zur Kulturhauptstadt 2025 kann genau die Kraft entfalten, die 

eine Stadt wie Hannover weit nach vorne bringt. Man muss utopisch denken, um realistisch zu sein.“

Prof. Dr. Harald Welzer, Direktor des Center for Transformation 
Design an der Europa-Universität Flensburg und Leiter 
„FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit“, unterstützt die Idee, 
das Leibnizufer zu einer großen Agora für seine Heimatstadt 
Hannover zu machen 

Das aktuelle Buch von Prof. Dr. Welzer „Alles könnte anders sein“ 
ist bei S. Fischer Verlage erschienen.
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Grüne beteiligen sich am Ideenwettbewerb zur 
Kulturhauptstadt

Der Beteiligungskiosk tourt durch Hannover und auch wir möchten uns mit Grünen Visionen beteiligen. 

Am 31. März 2019 übergeben wir unsere Ideen an das Team des Kulturhauptstadtbüros. Kern ist ein 

zentrales Forum, eine Agora, als Spielfläche an einem der schönsten Orte Hannovers, dem Leibnizufer. 

Für eine großartige Europäische Kulturhauptstadt.

Hannover hat viel, viel mehr als sichtbar ist. Hannover liegt nicht nur mitten in Europa, Hannovers Mitte 

ist der Ort, an dem alle zusammen kommen, an dem das große Fest gefeiert werden kann.

Die gesamte Fläche des Leibnizufers als großes Kulturgut unserer Stadt anbieten

An dem Ort, an dem Hannover seinen Ursprung hat, wollen wir etwas Neues wagen. Zurück zu den 

Wurzeln, vorwärts in eine gemeinsame Zukunft. Wir wollen die gesamte Fläche des Leibnizufers als 

großes Kulturgut unserer Stadt anbieten, die historische Verbindung von Wasser und Stadtraum wieder 

sichtbar und  erlebbar machen. Zwischen Stadtmauer, Flohmarkt und Skulpturenmeile, mit Museen und 

Cafés, zwischen Schloss, VHS und Nanas, Landtag, Ämtern und Religionshäusern. Im Zentrum die Furt der 

Leine, an der das Hohe Ufer zu Honovere wurde, hier kann unser Hannover heute neu gedacht werden.

Auf über 50.000 Quadratmetern soll die Agora erblühen. Am Wasser, zwischen Alt- und Neustadt, als 

Brücke zu unseren Nachbar*innen, mit Podien, als Ort der Begegnung, barrierefrei, auf Augenhöhe. Als 

Platz der Diskussion, als Treffpunkt der Nationen, als Wiese zum Atmen, Zuhören und Innehalten. Die 

Möglichkeiten sind grenzenlos: Skaterpark, Konzertbühne, Haus der Kulturen, Theaterarena, Bereiche 

für Wassersport, Gartenkultur, Pop-Up-Aktionen, Open-Air-Ausstellungen, Lesungen, internationale 

Picknicks oder Märkte. Las Leibnizufer präsentiert sich als Fläche für innovative Leuchttürme, die über 

das Kulturhauptstadtjahr hinaus strahlen.



Hier sollen die Fragen gestellt werden, die Europa bewegen. Hier werden Denkgewohnheiten und 

Denkmuster aufgebrochen, ein sich Einlassen auf noch Ungesichertes, aber auch auf das Andere gewagt. 

Neue Formate können erprobt, entwickelt und gepflegt werden. Es entsteht so ein neues urbanes 

Stadtgefühl, das in neuen offenen Sicht- und Frageweisen der einzelnen Gruppen und Institutionen 

entwickelt wird. Etablierte und hermetische Sichtweisen und Fragestellungen werden in diesem 

Kontext unbedeutend und uninteressant!

Wie kann das möglich sein an dieser verletzten Lebensader unserer Stadt? Wie kann der Graben 

überwunden werden? Wie kann neue urbane Lebensqualität entstehen?

Schritte für ernstgemeinte Partizipation  

Wir nehmen euch mit zur Neu- und Umgestaltung des Leibnizufers und weiterer Orte in Hannover. Dazu 

stellen wir drei Phasen der Transformation vor:

Wir lassen an der Gestaltung interessierte und neugierige Menschen im ersten Schritt selbst sprechen, 

innovative und experimentelle Ideen definieren und begründen, die sie als Werkstatt für die Arbeit an 

Themenfeldern und Fragestellungen für sich reklamieren.

In einem zweiten Schritt werden Foren entstehen, in denen urbane, lokale und europäische Fragen 

und Themenfelder eingegrenzt, geschärft und zugleich so geöffnet werden, dass die Akteur*innen ihre 

spezifischen Formen erfinden und realisieren können.

In einem dritten Schritt werden dann neue dynamische Formen der Stadtwahrnehmung, der 

Nachbarschaften und der europäischen und globalen Partizipation entstehen. Einerseits als Entwürfe, 

andererseits als gelebte neue Realitäten.

Entstehen wird die Stadt als Urbaneum, das einlädt, das dialogische Aufeinandertreffen 

unterschiedlicher Vorstellungen der urbanen Vielfalt und die Prozesse konkreter Veränderungen der 

Stadt, des Landes und Europas in der Stadt als Lebensgefühl erfahrbar zu machen. Dazu werden Formen 

der Sichtbarkeiten, der medialen und direkten Vermittlung und Präsentationen innovativ erfunden und 

entwickelt. Kultur ist das Klima des Zusammenlebens.

Das Herzstück unserer Stadt soll HIER sein. JETZT und für ALLE, für Europa. 

Das Leibnizufer kostet nichts, es gehört uns schon, es ist barrierefrei und es wird der größte Gewinn 

für Hannover werden. Ein Teil der Idee wurde bereits bei HannoverCity 2020+ prämiert. Die Fragen der 

Realisierung sind durchdacht, die Bühne der Kulturhauptstadt stellt alle Bedenken in den Schatten. 

Zentraler geht’s nicht. Let‘s go, startet die Party!



Drei visionäre Spielflächen unserer Stadt

Und es geht weiter: Zum neu erblühten Ihmezentrum sind es nur fünf Gehminuten. Dort erwartet uns 

die städtebauliche Überraschung schlechthin. Leben, Arbeiten, Natur und extra viel Kultur verbinden 

sich zu einem kreativen Gewächshaus der Kulturhauptstadt. Hier zeigt Hannover, wie aus der größten 

Nachkriegsruine der Republik ein verdichtetes urbanes Modellquartier der Zukunft geworden ist. 

Ausstellungsräume, Wandelhallen, Kreativflächen, Coworking Spaces, Werkstätten und jede Menge Esprit 

einer vorwärtsstrebenden Stadt. Und sattes Grün soweit das Auge blickt. Apropos Weitblick: Auch den 

kann man unkonventionell vom höchsten Gebäude Hannovers schweifen lassen, um den Horizont zu 

erweitern. Ein Muss für jeden Gast der Kulturhauptstadt, sozusagen der Bilbao-Effekt Hannovers, ein 

Palais idéal, ein Tausendsassahaus für Menschen und Bäume, dem großartige Architekten wieder Leben 

eingehaucht haben. 

Und natürlich schwebt eine Seilbahn über die Flüsse der Stadt und verbindet die Orte der 

Kulturhauptstadt. Drei historische Produktionshallen auf dem Gelände der ehemaligen Continental-

Excelsior-Werke sind der dritte Ort, den wir als Kulturfläche einbringen. Die drei exzellent restaurierten 

Gebäude zeigen die Kraft der Industrialisierung auf dem Weg in die zweite Moderne. Jedes Gebäude 

ist ein Kulturhighlight für sich genommen. Als Ensemble sind sie vielleicht das gewagteste 

Kulturexperiment der Kulturhauptstadt. Hier in der Wasserstadt verschmelzen in drei Bauwerken 

Erinnerungsort, Zeitgeist und Vision zu einem kulturellen Kristallisationspunkt, kuratiert von Hunderten 

von Kulturschaffenden. 

Wenn Ihr jetzt fragt, was soll das alles, wie geht das und wer bezahlt das? Dann sagen wir: 
Kulturhauptstadt geht nur groß oder gar nicht. Also los, HIER JETZT ALLE! 
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