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Seit über 20 Jahren ist der Treffpunkt Allerweg im Stadtteil 
ein zentrales Thema. Seine konzeptionellen Unzulänglichkei-
ten gehen mit baulichen Missständen einher, beides bedingt 
einander. Und obwohl sich der Bedarf nach einem niedrig-
schwelligen und offenen Haus für den Stadtteil Linden-Süd 
Jahr für Jahr in den Strukturdaten der Stadt Hannover 
zementiert, handeln die Verantwortlichen nicht.

Prozesse werden verschleppt, Wissen geht durch Personal-
wechsel in der Stadtverwaltung verloren und es fi ndet sich 
keine Verwaltungseinheit, die dieses Gebäude langfristig ent-
wickeln und halten möchte. Bereits im und mit dem Stadtteil 
erarbeitete Konzepte werden von der Politik nicht nachhaltig 
genug eingefordert. Niemand macht das Thema zur „Chefsa-
che“ und übernimmt Verantwortung!

So erscheint es fast als kleines Wunder, dass im Jahr 2015 
in gemeinsamer Kraftanstrengung für den Um-/Neubau des 
Treffpunkts Allerweg (Vorderhaus) 4 Mio. Euro in das Inves-
titionsmemorandum „500 plus“ (DS 1085-2016) eingestellt 
wurden. Seitdem „steht der Sekt kalt“ und die vielen Ehren-
amtlichen hadern zunehmend. Der Stadtteil wartet bis heute 
auf die Übernahme der Mittel in den städtischen Haushalt und 
die Baumaßnahme. Nicht einmal ein Entwurf für ein inhaltli-
ches Konzept seitens der Verantwortlichen liegt aktuell vor!

Mit der Kampagne „Stadtteilzentrum Linden-Süd JETZT!“ 
übernehmen wir als Expert*innen vor Ort die Initiative und 
stellen Anfang 2022 unser Konzept vor – wir können handeln 
und fordern die Einstellung der Mittel in den städtischen 
Haushalt 2023/2024, um einen Baubeginn bis spätestens 
2026 zu erreichen, der das Ende des Investitionsmemoran-
dums darstellt.

Weitere Informationen, Wissenswertes zur langwierigen 
Geschichte des Prozesses und eine Liste mit Statements 
wichtiger Partner*innen, die gemeinsam mit uns den Neubau 
des Treffpunktes Allerweg zum Stadtteilzentrum befürworten 
und sinnhaft begründen, fi nden Sie auf der Seite des Stadtteil-
forums Linden-Süd, inkl. Drucksachen!

•  Die Aufnahme der 4 Mio. Euro in den städtischen Haushalt 2023/2024

•  Neubau des Stadtteilzentrums Linden-Süd 

 (mehr Kooperation + gutes Konzept = weniger Raumbedarf)!

•  Inhaltliche Übergabe des Hauses in die Hände der Stadtteilkulturarbeit!

•  Sofortige Konzepterstellung für die Zeit nach dem Umbau 

 (DS 15-0138/2020), extern moderiert und auf Grundlage 

 der Vorlage der Kampagne „STZ Linden-Süd JETZT!“

•  Jugendarbeit in den Allerweg zurückholen (DS 15-1558/2018), 

 zeitgemäße Angebote und Berufscoaching ergänzen.
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