
Viele Wege und Plätze zwischen den Ge-
bäuden sowie Freiräume und Ruhezonen
charakterisieren das neue Wohnquartier.

Im neuen Wohnprojekt „Europaallee - Neue
Mitte Garbsen“ sollen insgesamt 230 neue
Wohnungen entstehen, davon 100 Eigentums-
und 130 genossenschaftliche Mietwohnungen.

Neue Kooperation schafft Angebote

Neue Mitte Garbsen 
- 230 neue Wohnungen  

Wohnen an der Europaallee 
- 230 Wohnungen auf 20.000 qm

Das knapp 20.000 Quadratmeter große Ge-
lände für das Wohnprojekt befindet sich in
fußläufiger Entfernung vom Rathaus und der
Stadtbibliothek sowie in direkter Nähe zu
dem sich nach Nordwesten erstreckenden
Landschaftsraum mit seinen verschiedenen
Naherholungsgebieten und Seen. 

Das von Gerlach Wohnungsbau und Ahrens
& Grabenhorst Architekten Stadtplaner BDA
entwickelte städtebauliche Konzept des neu-
en Quartiers setzt sich aus 4 kleeblattartig
angeordneten, u-förmigen und 4-geschos-
sigen Gebäuden zusammen. 

Dabei öffnen sich die Höfe jeweils um 90
Grad verdreht zu den gegenüberliegenden
Fassaden, womit vielfältige Blickbezüge ent-
stehen und räumliche Aufweitungen für viel
Licht und Sonne für die Wohnungen wie auch
die privaten Freiräume sorgen. 

Für die WGH-Herrenhausen werden 2 Häu-
ser mit ca. 130 Mietwohnungen realisiert:
Mit einer durchschnittlichen Größe von 66 -
73 Quadratmeter entstehen gut organisierte,
vielfältig nutzbare und barrierefrei erreichbare
Wohnungen. 

In 2 weiteren Häusern errichtet Theo Gerlach
Wohnungsbau ca. 100 Eigentumswohnun-
gen mit einer durchschnittlichen Größe von
78 - 103 Quadratmetern. Mit dem Mix aus
Miet- und Eigentumswohnungen entstehen
vielfältig nutzbare Wohnangebote für unter-
schiedliche Zielgruppen. 

Das gesamte Quartier ist weitgehend auto-
frei organisiert, die Zufahrt zu den Garagen
erfolgt jeweils von den äußeren Straßen. 
Mit der von den Architekten entwickelten Lö-
sung werden Freiräume und Ruhezonen ge-
schaffen, zwischen den Gebäuden entste-
hen Wege und Plätze, die eine hohe Aufent-
haltsqualität haben und Raum für ein nach-
barschaftliches Miteinander bieten.

Kooperation mit der Wohnungs-
genossenschaft Herrenhausen 

Das städtebauliche Gesamtkonzept, die qua-
litativ hochwertige Architektur und der leben-
dig gestaltete Außenraum des neuen Quar-
tiers überzeugte auch die WGH-Herrenhau-
sen: „Neben unseren langjährigen Neubau-
aktivitäten im Raum Hannover freuen wir
uns, unseren Mitgliedern künftig auch neue,
moderne Wohnungen in der Neuen Mitte
Garbsen anbieten zu können. 

Das neue Wohnquartier ergänzt unseren ei-
genen Wohnungsbestand von derzeit über
5.000 Wohneinheiten und sorgt dafür, dass
die Neue Mitte Garbsen zu einem echten,
urbanen Zentrum wird: Wohnen, Einkaufen,
eine hervorragende Verkehrsanbindung so-
wie ein hoher Freizeitwert - bessere Rah-
menbedingungen für unser neues Projekt
sind kaum zu finden“, freut sich Michael Je-
damski, Vorstandsvorsitzender der WGH-
Herrenhausen.

Auch Bürgermeister Dr. Christian Grahl be-
grüßt die Kooperation: „Ich freue mich, dass
es dem Unternehmen Theo Gerlach gelun-

„Wir wollen mit dem Projekt ein modernes,
zukunftsgewandtes und lebendiges Wohn-
quartier schaffen, ein Quartier mit eigener
Identität, in dem sich die Leute wohlfühlen,
so Helmut Kummer, Geschäftsführer des
Wohnungsbauunternehmens. 

Wichtiger Faktor dafür ist, neben einer gut
gestalteten Architektur und nutzbaren Au-
ßenräumen, vor allem auch ein vielfältiger
Mix aus verschiedenen Wohnungsangebo-
ten- und größen, der unterschiedlichen Ziel-
gruppen und Bedürfnissen gerecht wird, be-
tonte Kummer weiter. 

„Durch die Mietwohnungen für die WGH-Her-
renhausen können wir unser Wohnungsan-
gebot sinnvoll ergänzen, auch um weitere
barrierefreie wie auch behindertengerech-
te Wohnungen. 

Wir freuen uns sehr, mit der WGH - Herren-
hausen dafür einen verlässlichen und soli-
den Partner gewonnen zu haben, der sich
im Stadtgebiet von Garbsen bereits enga-
giert“, machte Helmut Kummer deutlich.

Der nächste Meilenstein in der Entwicklung des Wohnpro-
jektes „Europaallee - Neue Mitte Garbsen“ ist jetzt gesetzt:
In dem neuen Wohnquartier sollen neben 100 Eigentums-
wohnungen auch 130 genossenschaftliche Mietwohnungen
entstehen. Das haben die Theo Gerlach Wohnungsbauun-
ternehmen GmbH & Co. KG und die WGH-Herrenhausen
eG vertraglich vereinbart. Garbsens Bürgermeister Dr. Chris-
tian Grahl begrüßt die Kooperation der beiden Partner sehr.
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