
von karina hörmann

hannover. Der Tag der 
architektur lockte menschen in 
ganz niedersachsen gestern zu 
116 außergewöhnlichen objek-
ten. Das diesjährige Thema: 
Wohnen. neben einigen städti-
schen Gebäuden waren daher 
in diesem Jahr auch viele Pri-
vatobjekte zu besichtigen.

mitten im Zentrum, in der 
heiligerstraße 3, wurde ein 
Penthaus geschaffen, das man 
nun mieten kann. Das Gebäude, 
in dem heute die Gastro-kette 
vapiano eine Filiale betreibt, 
brannte im zweiten Weltkrieg 
teilweise ab, die Löwen an der 
Fassade wurden zerstört und 
erstrahlen nun in neuem Glanz 
und bewährtem Charme. 
„Diese Etage ist komplett 
neu entstanden und wurde 
in Leichtbauweise auf einem 
Trägerrost auf das Gebäude 
gesetzt“, sagt isabel andree 
Fiedler vom zuständigen archi-

tektenbüro iF architecture. „Es 
gibt eine moderne Linienfüh-
rung, viele freie räume und 
eine umlaufende Terrasse.“

Besonders auffällig ist auch 
die gebogene Scheibe an der 
Front des hauses. Das alles hat 
seinen Preis: Die Baukosten lie-
gen nach abschluss der arbei-
ten bei knapp 550 000 Euro.

Ein weiteres Beispiel für 
neue Wohnideen ist ein Projekt 
in Bothfeld-vahrenheide. viel 
Licht und individualität lautet 
hier das motto. „Das Gebäude 
ist oben sehr kleinteilig, aber 
unten groß und lichtdurchflu-
tet. hier unten ist der mittel-
punkt, und die Belichtungs-
elemente waren eine gestalte-

rische idee“, so architekt Ste-
fan höpfinger. „Durch ein gro-
ßes Dachoberlicht über dem 
zweigeschossigen Luftraum ist 
eine spannende Lichtsituation 
entstanden.“ 

nach knapp acht monaten 
Bauzeit zieht in zwei Wochen 

nun eine fünfköpfige Fami-
lie in das haus, die dieses für 
sich entwerfen und bauen ließ. 
Die vielen Besucher konnten 
noch mal einen letzten Blick 
in das unmöblierte haus wer-
fen, bevor es dann schließlich 
bewohnt wird.
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Leserforum
Ihre MeInung

Jürgen Rieck zum Brexit

Briten lassen sich zu viel Zeit – 
eine verstörende Haltung
Die haltung der regierung in London ist 
mehr als verstörend. Die verhandlungen 
mit der EU müssen schnellstens begin-
nen. immer wenn die Briten etwas von 
Brüssel haben wollten, musste es sehr 
schnell gehen. Jetzt lassen sie sich viel 
Zeit, um so viel wie möglich zu retten. 

Eberhardt Ulisch zum gleichen Thema:

Müssen wir jetzt über einen 
Dexit nachdenken?
Es wird jetzt Zeit über einen Dexit nach-
zudenken, Deutschland zahlt am meis-
ten in die EU ein, nimmt mit die meis-
ten Flüchtlinge auf, und eine vielzahl von 
mitgliedsstaaten denkt, die EU ist nur 
ein günstiger kreditgeber. So kann es 
nicht weitergehen, die EU muss endlich 
den Bürgern vermitteln, dass sie für sie 
da ist und nicht umgekehrt. Die EU muss 
endlich enger zusammen arbeiten. Wenn 
die EU aber so weiter macht, dann brau-
chen wir diese Geldvernichtungspar-
lamentarier nicht! mittlerweile denken 
viele Bürger über diesen Schritt nach.

Anna Hedemann zu Bänken in der City:

Mehr Bänke in der City – 
mehr Platz für die Trinker
Wenn mehr Bänke in der Stadt aufge-
stellt werden, wird sich dann da die Trin-
kerszene niederlassen. Da hat auch nie-
mand was von.

Sagen Sie uns Ihre Meinung:
a direkt@neuepresse.de
t 05 11/51 01 22 78 Lesertelefon
, nP-Leserforum
  Stiftstraße 2, 30159 hannover
Wir freuen uns auch über Leser-Fotos: 
a hannover@neuepresse.de

hannover. ist es tatsächlich noch 
einmal passiert? Der markante Gold-
keks an der Fassade des Stammsit-
zes des Gebäckherstellers Bahlsen in 
hannover ist erneut verschwunden. 
anders als 2013 sind diesmal aller-
dings keine Diebe die Ursache, son-
dern ganz schlicht nur Bauarbeiten.

Da dafür aber ein Gerüst an der 
Fassade der Bahlsen-Zentrale an der 
Podbielskistraße angebracht wer-
den musste, wurde der 20 kilogramm 
schwere keks nach angaben einer 
Bahlsen-Sprecherin vorsorglich abge-
nommen.

Das keks-imperium aus hannover 
hatte 2013 weltweit für Schlagzeilen 
gesorgt, als unbekannte Diebe die ver-
goldete Darstellung eines Leibniz-kek-
ses von 1910 entwendet hatten. Ein 
Unbekannter in krümelmonster-kos-
tüm hatte für die später erfolgte rück-
gabe keks-Spenden des Unterneh-
mens an ein kinderkrankenhaus gefor-
dert.

Leibniz-Keks 
ist mal 
wieder weg

nAchRichten

Langenhagen: Unfall-Fahrerin 
am Steuer zusammengebrochen
Langenhagen. auf der Bothfelder 
Straße (Langenhagen) ist gestern um 9.40 
Uhr eine Fordfahrerin (71) verunglückt. 
Unfallursache ist ein internistischer notfall. 
Die Frau war in höhe der Strehlauer Straße 
erst nach links, dann nach rechts von der 
Fahrbahn abgekommen und hatte einen 
Leitpfosten gestreift. Sie war hinter dem 
Steuer zusammengebrochen und musste 
wiederbelebt werden. mit einem rettungs-
wagen wurde sie in eine klinik gebracht.

Gewitter über Immensen: 
Dachstuhl gerät in Brand
IMMenSen. am Sonnabend ist es gegen 
12 Uhr an der Ziegeleistraße in immensen 
(Lehrte) zum Brand eines Dachstuhls und 
einer Dachgeschosswohnung gekommen. 
Zum Zeitpunkt des Feuers hatte es über 
dem ortsteil ein Gewitter gegeben. nach-
barn hatten neben Donner auch einen lau-
ten knall gehört. Zur klärung der Brandur-
sache wird die Polizei den Tatort in kürze 
untersuchen. Die Schadenshöhe ist unklar.

Geblitzt wird heute auf der B 6 im 
Bereich neustadt und in Sehnde.

Tipp: ab heute bis voraussichtlich 
Freitag muss die Schulenburger Land-
straße (nordstadt) im Bereich zwi-
schen der meelbaumstraße und der 
Sorststraße gesperrt werden. Eine 
Umleitung ist ausgeschildert.

in der Straße am Bahndamm 
(ahlem) muss die Fahrbahn erneu-
ert werden. Deshalb wird ab heute bis 
voraussichtlich mittwoch der Bereich 
zwischen dem rosenbuschweg und 
dem Einkaufszentrum gesperrt.

ER IST WIEDER WEG: Der vergoldete Leib-
niz-Keks an der Fassade der Bahlsen-Zen-
trale ist verschwunden.

WOHNPROJEKTE: In Hannover-Mitte und im Stadtteil
Bothfeld-Vahrenheide gab es neue Baukunst zu bestaunen. 
Der Tag der Architektur bietet potenziellen Bauherren oder 
Mietern eine Inspirationsquelle.   Fotos: Petrow

SANIERUNGSFALL:  Die Stadt und
 die Stadtwerke als Ankermieter 
sowie die vielen Eigentümer der
Wohnungen hoffen auf
Investitionen ins Ihme-Zentrum. 
Foto: Krajinović

Luxus in neuem Glanz: So wohnt Hannover

Ex-Investor „hatte noch Visionen“
Immobilien-Experte Bethge findet Ihme-Zentrum-Firmenkonstrukt nicht ungewöhnlich

von vEra köniG

hannover. Wem gehört das ihme-Zentrum? 
Die nP ging auf Spurensuche und fand ein kaum 
durchschaubares Firmengeflecht mit Wurzeln 
in Zypern. Steuersparmodelle, aber auch angst 
vor zu viel öffentlichkeit könnten hinter dieser 
Form der Geldanlage stecken. im nP-interview 
erklärt immobilienrechtsexperte und notar 
Uwe Bethge hintergründe.

Die Immobiliengesellschaft, die das Ihme-
Zentrum in einer Zwangsversteigerung erwor-
ben hat, hängt eng zusammen mit Geldge-
bern auf Zypern, die sich von Rechtsanwälten 
vertreten lassen. Muss diese Konstruktion die 
Alarmsirenen bei Geschäftspartnern, Mietern 
und Wohnungseigentümern klingeln lassen?
Zum ihme-Zentrum konkret kann ich 
nichts sagen. aber ungewöhnlich 
sind solche konstrukte nicht. Sie 
entstehen aus unterschiedlichen 
motiven – mal aus steuerlichen, 
mal, weil anleger nicht erkannt 
werden wollen.

Können Sie ein Beispiel nen-
nen?
Das verbietet mir meine ver-
schwiegenheitspflicht. Deshalb 
will ich nur einen Fall beschrei-
ben, der inzwischen Geschichte 
ist. Einer milliardärsfamilie aus 
dem benachbarten ausland 
hat bis vor wenigen Jahren ein Gebäudekom-
plex in der City gehört. öffentlich sind die hin-
ter einer anonymen objekt-Gesellschaft ste-
henden Eigentümer nie in Erscheinung getre-
ten, und man hätte sie auch im handelsregister 
kaum gefunden. Sie sind medienscheu und sor-
gen sich um ihre persönliche Sicherheit, waren 
aber mit die seriösesten Geldanleger, die ich 
kenne.

Seriöse Geldanlage und Ihme-Zentrum – das 
scheint seit Jahren nicht zusammen zu pas-
sen. Noch gut in Erinnerung ist vielen die Auf-
regung um Eigentümer Michael Engel, der bis 
zum Verkauf an Carlyle als möglicher Retter 
der Immobilie galt.
ich habe Engel persönlich gekannt und 
geschätzt. Der mann war ein kaufmann alten 
Schlages, hatte aber auch visionen. Er fand Ein-
zelhandelsunternehmen als mieter und begeis-
terte viele. Beim verkauf an Carlyle war die 
immobilienblase noch nicht geplatzt; visionen 
umzusetzen, schien möglich. Er hat dann im 
richtigen moment verkauft – verantwortung für 
das, was danach kam, sehe ich nicht.

Hannover ist inzwischen wieder im Fokus aus-
ländischer Investoren. Was macht Immobilien 
hier für sie so interessant?
im weltweiten vergleich sind die Preise super-
günstig, im nationalen vergleich auch sehr 
attraktiv. Deutschland garantiert verlässliche 
rahmenbedingungen, und anders als in vielen 
anderen Staaten gibt es keine korruption. mit-
ten in Deutschland gelegen, sehen investoren 
hannover als Standort mit extremem Potential.

Sehen Sie ein Ende des Hypes?
nein, ganz und gar nicht. amerikaner, Englän-
der, Franzosen, Dänen, Schweden, holländer, 
selbst inder kaufen immobilien in Deutsch-
land. noch sind Staatsfonds aus China nicht 
so stark vertreten; aber das wird kommen. Bei 
den Firmenkonglomeraten wird man in Zukunft 
oft nicht mal mehr wissen, welche nationalität 
dahinter steckt.

npinteRview

„Dann ist es eben der nächste Investor“
von manDy SarTi

hannover. Der Wind wehte kalt 
durch die Straßenebene des ihme-Zen-
trums in Linden. Eine Stellwand fiel zu 
Boden – es schepperte. Das Geräusch 
untermalte die veranstaltung – die 
Podiumsdiskussion zur Zukunft des 
ihme-Zentrums.

„Wenn das Projekt schief geht, müs-
sen die Eigentumsverhältnisse vor 
der nächsten Zwangsversteigerung 
neu geregelt werden“, forderte axel 
Brunngraber, Wohnungseigentümer. 
Die Stadt solle mehr Eigentumsanteile 
erwerben, war sein vorschlag.

ob das ein gangbarer Weg ist, bleibt 
offen. Weder investor amir Dayan noch 
ein vertreter seiner Gesell-
schaft war bei der Podi-
umsdiskussion dabei. Über-
haupt will vom „investor“ 
hier schon gar keiner mehr 
sprechen. Für Wohnungs-
eigentümerin Sylvia Füs-
sel steht fest: „Das ist doch 
bloß ein Großeigentümer.“ 
Denn seit dem Erwerb der 
immobilie durch Dayan sei 
nicht viel passiert. Das Ulti-
matum der Stadt hanno-
ver, dem Großmieter im 
ihme-Zentrum, sehen viele 
mit gemischten Gefühlen. 
„Sollte die Stadt das ihme-

Zentrum wirklich verlassen, müssen 
wir die Unkosten tragen“, so Brunngra-
ber. Die Bewohner des Gebäudes und 
auch Constantin alexander, vorsitzen-
der des vereins „Zukunftswerkstatt 
ihme-Zentrum“, sind sich sicher, dass 
für die Zukunft neue Wege eingeschla-
gen werden müssten: „Ein Einkaufs-
zentrum will hier niemand mehr.“ 

Die Zukunft sehe man viel eher in 
einer Stadt in der Stadt. Eine mischung 
aus kultur, Gastronomie und Einzel-
handel. Die hoffnung stirbt zuletzt. 
auch bei oberbürgermeister Stefan 
Schostok, der an der Diskussion teil-
nahm: „Wenn dieser investor das ihme-
Zentrum nicht rettet, dann ist es eben 
der nächste.“ 

Firmenkonstrukt macht
Ratsmitglieder skeptisch
hannover. Das Projekt Steg-
litzer kreisel Berlin Grundstücks-
Gmbh ist allen ratsmitgliedern 
als investor des ihme-Zentrums 
ein Begriff. Doch dass sich dahin-
ter ein kaum überschaubares Fir-
mengeflecht mit Wurzeln in Zypern 
verbirgt (wie die nP am Samstag 
exklusiv berichtete) hat die meis-
ten überrascht. 

„ich sehe schwarz“, war die erste 
reaktion vom Bauausschuss-vor-
sitzenden Dieter küßner (CDU). Er 
befürchtet: „möglicherweise will 
der investor zehn Jahre lang die 
mieten kassieren – und dann das 
ihme-Zentrum wieder abstoßen.“

Ganz so schwarz sieht CDU-
Fraktionschef Jens Seidel die Lage 
nicht. „Ziemlich verschachtelt“ 
seien die Eigentumsverhältnisse, 
räumt er ein. Umso wichtiger seien 
vertrauensbildende maßnahmen: 
„Der investor amir Dayan sollte 
nicht nur mit dem oB und dem ver-
walter, sondern auch mit der Poli-
tik und den 650 Wohnungseigentü-
mern das Gespräch suchen.“

„ich bin skeptisch, was die Ent-
wicklung angeht“, sagt FDP-Frak-
tionschef Wilfried Engelke. aber er 
lasse sich sehr gern eines Besse-
ren belehren. auch michael Dette, 
baupolitischer Sprecher und Frak-
tionsvize der Grünen, setzt auf 
gemachte Zusagen: „Der verwal-
ter Torsten Jaskulski hat angekün-
digt, schon in diesem Jahr würden 
Bauanträge eingehen. Er wird sich 
daran messen lassen müssen.“

oB Stefan Schostok waren die 
hintergründe zum Projekt Steg-
litzer kreisel Berlin Grundstücks-
Gmbh „sehr wohl bekannt“. Es 
gebe keine Zweifel an der finanziel-
len Leistungsfähigkeit des inves-
tors, sagte er der nP. 

auch referenzprojekte wie das 
Crowne Plaza hotel in Berlin oder 
die sanierte ehemalige Zentrale der 
Berliner verkehrsbetriebe sprächen 
für ihn. Schostok macht aber auch 
sehr deutlich: „Wir erwarten ein 
vernünftiges Projektmanagement.“ 
Einen architekten einzuschalten, 
könne nur ein anfang sein.  kig

WIE SIEHT DIE ZUKUNFT AUS? Das wurde im Ihme-
Zentrum diskutiert. Foto: von Ditfurth

EXPERTE: Rechtsanwalt Uwe
Bethge berät Investoren.


