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auf ein erfoLgreiches Jahr 2019
wegweisende neubauten

Liebe Langenhagenerinnen und Langenhagener!
Langenhagen am Ende des 2. Jahrzehnts im neuen
Jahrtausend: das ist eine Stadt, auf die wir alle stolz
sein können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung, die in diesem Jahr wieder viele
erfolgreiche Projekte für die Bevölkerung realisiert
haben genauso wie Sie, die gern in Langenhagen leben, arbeiten und sich aktiv einbringen. Auch wenn
wir unsere Rückblickseiten nur auf 2019 beziehen,
möchte ich eine Zahl nennen, die besonders zeigt,
dass Langenhagen ein attraktiver Standort ist. Waren
es zum Jahrtausendwechsel noch gut 49.000 Menschen, die in Langenhagen lebten, sind es jetzt deutlich mehr als 54.000. Langenhagen hat seine Hausaufgaben gemacht, attraktiven Wohnraum geschaf-

fen, ganze Quartiere zukunftsfähig gestaltet und damit bei der Bevölkerung gepunktet. Dass wir uns als
Stadtverwaltung darauf nicht ausruhen, sondern in
jedem Jahr erneut für eine noch modernere, lebenswerte Stadt arbeiten, zeigen die geschilderten Projekte.
Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und allen Ehrenamtlichen, die
unsere Stadt liebenswert machen. Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger wünsche ich ein glückliches gesundes Jahr 2020, in dem wir gern wieder
für Sie da sind.
Ihr Mirko Heuer
Bürgermeister der Stadt Langenhagen

um die stadt weiter voranzubringen, sind weitere investitionen
in wegweisende neubauten begonnen oder schon realisiert worden.

feuerwache engeLbosteL-schuLenburg
im Juni wurde die neue feuerwache engelbostel-schulenburg an
die beiden ortswehren übergeben. eine doppel-wache für zwei
wehren, mit jeweils eigenen besprechungsräumen, die jedoch
auch durch verschiebbare wände schnell in einen großen gemeinschaftsraum verwandelt werden können: eine gute Lösung
in dem 1.800 Quadratmeter großen gebäude, in dem beide
wehren über identische aufgebaute eigene trakte und fahrzeughallen verfügen. die doppel-wache ist eine sparsame Variante,
ohne dass die beiden wehren auf etwas verzichten müssen. 5,2
millionen euro hat die stadt in vierzehn monaten bauzeit gern
in die unverzichtbare arbeit der freiwilligen wehren investiert.

Kita KrähenwinKeL eingeweiht

Vorplatz der AdolfReichwein-Schule
umgestaltet

4,8 millionen euro hat die stadt in die neue Kita Krähenwinkel
investiert, die im august eröffnet wurde. Kleine und große nutzerinnen und nutzer konnten sich in die gestaltung einbringen.
Kriechtunnel zwischen gruppenräumen und fluren? die Kinder
haben es angeregt - die stadt hat es umgesetzt. eine dachlandschaft mit falt- und Pultdächern, eine attraktive holzverschalte
fassade: am ernst-hugo-weg ist ein zukunftsweisendes gebäude
entstanden.

Neue Doppel-Wache für Engelbostel
und Schulenburg eröffnet

internationaLe Jugendbegegnung

schuLen, Kinder & Jugend
für Kinder und Jugendliche ist Langenhagen stark aufgestellt und hat auch in diesem Jahr viele maßnahmen durchgeführt, um
dem nachwuchs eine verbesserte schulsituation, gute betreuung
und vielseitige freizeitmöglichkeiten bieten zu können.

neubau gymnasium: geLände-entwicKLung
dort, wo einmal das neue gymnasium stehen wird, haben im
november die Vorbereitungsarbeiten auf dem gelände begonnen. auf 9.000 Quadratmeter an der theodor-heuss-straße werden strauch- und baumflächen gerodet, jedoch schonend. wichtige ältere bäume bleiben erhalten, potentielle fledermausbäume
wurden kontrolliert, damit kein tier verletzt wird. doch für alle, die
sehnlich auf das neue schulgebäude warten, ist es vor allem eine
gute nachricht: es geht voran - und zwar planmäßig! rund 85 millionen euro investiert die stadt hier in ihre zeichensetzende bildungslandschaft.

erfolgreiche Jugendarbeit besteht nicht nur aus investitionen in
bauliche infrastruktur. Langenhagen ist zum beispiel teil des international footprint Projekts, das sich zum Ziel gesetzt hat, internationale Jugendbegegnung in der region hannover auszubauen und zu fördern. im Juli besuchten englische Jugendliche
unter dem motto „London meets Langenhagen“ die stadt. unter
anderem ging es zum erfrischenden bad im silbersee - und letzte
sprachhemmungen zwischen Langenhagenern und ihren gästen
waren schnell überwunden.

Kommt ein JugendParLament?
rund 250 Kinder und Jugendliche informierten sich im september bei einem treffen mit experten der stadt darüber. 27 interessierte trugen sich danach in die ausliegenden Listen ein, um weiterzumachen. wie die Jugendlichen ihren „anspruch auf mitsprache und teilhabe“ nach der un-Kinderrechtskonvention umsetzen, werden sie selbst erarbeiten: vielleicht ein Jugendparlament oder ein beirat oder eine offene beteiligung...

850 Quadratmeter neues Pflaster, 165 heckenpflanzen, 600
stauden, hüpfchampignons und wackelspielgeräte: die multifunktionsfläche auf dem Vorplatz der adolf-reichwein-schule ist
für 245.000 euro umgestaltet worden - und den Kindern gefällt es.
im „schatten des elefanten“, der lebensgroßen bunten figur, gibt es
nun viel raum zum spielen und sitzen, aber auch zum abstellen
von fahrrädern und - mit speziellen Parkständern - von rollern.

schuLgarten für die igs süd

Nordtrakt
des Hauses
der Jugend
eröffnet

im november wurde das nächste großbauprojekt begonnen. über
den 1. spatenstich für die neue dreifeld-halle können sich schulen
und Vereine freuen. mehrere gruppen können die halle gleichzeitig nutzen, im dreigeschossigen westteil entstehen drei zusätzliche
100 Quadratmeter große übungsräume im obergeschoss. alle
räume sind barrierefrei zu erreichen - und auch für größere sportveranstaltungen ist mit 600 tribünenplätzen vorgesorgt. etwa 14
millionen euro investiert die stadt in die neue sporthalle.

ProJeKt Preisgünstiger wohnungsbau
Neue Kita in
Krähenwinkel

VorPLatZ adoLf-reichwein-schuLe umgestaLtet

auf 4.200 Quadratmetern im nordosten des brinker Parks wird
künftig gegärtnert! gut 25.000 euro hat die stadt investiert, damit
die igs süd einen schulgarten bekommt. schulübergreifend ist
das neue gelände für mehrere fachbereiche interessant. der anbau von Kräutern, obst und gemüse für die schulküche, aber
auch gewässer- und wachstumsexperimente: Vieles ist möglich.
die stadt hat unter schirmherrschaft des bürgermeisters die
grundlagen dafür geschaffen.

neue sPorthaLLe: erster sPatenstich

VerKehrswegebau

auf insgesamt vier grundstücken im stadtgebiet werden durch die
entwicklungsgesellschaft Langenhagen preisgünstige mietwohnungen für menschen mit wohnberechtigungsschein gebaut.
auf einem 1.300 Quadratmeter großen baugrundstück zwischen
bothfelder straße und elbeweg, nahe des stadtzentrums Langenhagen, soll ein wohngebäude mit 17 mietwohnungen entstehen.
hier haben die arbeiten bereits begonnen.
auf einem baugrundstück an der stöckener straße, südlich der
schulstraße in engelbostel, wurde anfang Juli mit den arbeiten
für den bau der 24 geplanten wohneinheiten begonnen. im september wurde richtfest gefeiert.
am bauernpfad in Krähenwinkel und an der straße alt-engelbostel sollen weitere Projekt dieser art in angriff genommen werden. die wohngebäude werden als Plusenergiehäuser gebaut.
durch eine Kombination von erdwärme, Photovoltaik und wärmerückgewinnung aus der abluft entspricht die energieeffizienz
der häuser dem Kfw-40-standard.

in jedem Jahr investiert die stadt in den ausbau und die sanierung von straßen und gehwegen im stadtgebiet, damit alle Verkehrsteilnehmer sicher unterwegs sein können. Zwei beispiele
seien hier exemplarisch genannt:

Richtfest an der Stöckener Straße
für preisgünstige Wohneinheiten

fahrbahnsanierung waLsroder straße
die sperrungen sind aufgehoben - das ergebnis kann sich sehen
lassen. die fahrbahnsanierung der walsroder straße zwischen
Langenforther Platz und ehlersstraße ist so weit abgeschlossen,
dass beide fahrbahnen wieder freigegeben sind. die fahrbahn
wurde in einigen bereichen schmaler als bisher angelegt. dadurch
konnten die geh- und radwege in teilen verbreitert und neue
grünflächen angelegt werden. rund zwei millionen euro wurden
in den aufwändigen ausbau dieses abschnitts investiert. sechzig
Prozent davon übernimmt das Land, für vierzig Prozent der Kosten
kam die stadt auf.

haus der Jugend: nordtraKt eröffnet

umgestaLtung friedrich-ebert-straße:

nach der sanierung von süd- und mitteltrakt 2013 und 2017 ist
im oktober auch der neu gebaute nordtrakt mit praktischer
raumaufteilung in drei etagen eröffnet. Klare und gerade strukturen zeichnen den massiven bau aus - die wände wurden von der
stadt schlicht weiß gelassen, um den zukünftigen nutzerinnen
und nutzern gestaltungsspielraum zu lassen.
mit eröffnung des nordtraktes haben die Johanniter die trägerschaft für die „offene -tür-arbeit“ übernommen.
schon in den herbstferien gab es den ersten graffiti-workshop,
bei dem die Jugendlichen ihre neuen räume gestalten konnten.

neue begegnungsräume wurden geschaffen, alte trennungen
aufgehoben: die umgestaltung der friedrich-ebert-straße und eines abschnitts der Liebigstraße war im oktober vollendet. ein
Leuchtturmprojekt für mehr miteinander und gleichberechtigung
aller Verkehrsteilnehmer ist entstanden, die wiesenauerinnen
und wiesenauer haben sich in die gestaltung eingebracht.
nach siebeneinhalb monaten bauzeit war der verkehrsberuhigte
bereich fertiggestellt - der straßenraum gehört nun fußgängern,
radfahrern und autofahrern gleichermaßen. die stadt investierte
eine million euro in das Projekt.

erster sPatenstich bei mtu
die stadt baut günstigen wohnraum für die bevölkerung - investiert aber auch in künftige arbeitsplätze. die wirtschaftsförderungsgesellschaft Langenhagen (wfg), die zu gleichen teilen
stadt und airport gehört, erstellt für rund 43 millionen euro eine
neue werk- und Logistikhalle für die mtu maintenance, die diese halle dauerhaft pachten wird. dadurch entstehen arbeitsplätze für 360 mitarbeiter und mitarbeiterinnen. Langenhagen wird
als standort für die mtu maintenance mit ihren insgesamt 2.500
arbeitsplätzen vor ort damit nachhaltig gesichert.

sie woLLen mehr erfahren? besuchen sie uns auf www.Langenhagen.de

rückblick
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AUf ein erfolGreicheS JAhr 2019
Neue Weihnachtsbeleuchtung
in der Alten Mitte

e-lAdeSäUle An der wASSerwelt
die wasserwelt langenhagen hält ab sofort eine neuerung abseits von freizeit, Sport und wellness bereit: eine e-ladestation,
an der besucher des familienbades ihre e-Autos aufladen können. die e-ladestation ist eigentum des städtischen eigenbetriebs
bad. die ladesäule wurde mit 10.000 euro vom bundesministerium für Verkehr und digitale infrastruktur (bmVi) gefördert. die Zahl
an öffentlich zugänglichen ladesäulen in langenhagen hat sich auf
11 orte mit 19 ladepunkten erhöht. mit dem vom rat beschlossenen förderprogramm zum Aufbau öffentlich zugänglicher ladeinfrastruktur soll der weitere Aufbau unterstützt werden.

AbbieGe-ASSiStenten für StAdt-fUhrpArk

SAnierUnGSGebiete
Sowohl in wiesenau als auch im bereich „Alte mitte“ geht es zügig voran. langenhagen entwickelt mit diesen städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen die Quartiere neu und zukunftsfähig.

für mehr Sicherheit auf langenhagens Straße wird die Stadt sukzessive ihre großen fahrzeuge mit Abbiege-Assistenten ausstatten. Von den insgesamt neun über 7,5 tonner sind acht umgerüstet. der letzte wurde nicht mit dieser technik ausgestattet. dieser lkw wird 2020 ersetzt und die neuanschaffung gleich mit
Abbiege-Assistent ausgeschrieben - so wie künftig alle neuanschaffungen über 3,5 tonner, welche die erforderlichen kriterien
erfüllen.

wieSenAU: erZähl doch mAl…

Neue E-Ladesäule an
der Wasserwelt

Aus dem ehemals trist anmutenden wiesenau wird immer mehr
ein attraktives wohnquartier. die Umgestaltung der friedrichebert-Straße (siehe Seite links) in diesem Jahr gehört dazu, aber
auch liebenswerte projekte wie die broschüre „erzähl doch mal
von wiesenau“ mit vielen erlebnisschilderungen. ein neuer Zebrastreifen an der heinrich-heine-Straße, höhe Sonnenweg ist
entstanden, ein neuer „bunter Stadtplan“ zeigt die besonderen
orte im Quartier. im August hat die Umgestaltung des Jugendspielplatzes auf 7.000 Quadratmetern westlich der hackethalstraße begonnen. Und dies sind nur einige beispiele für die rege
entwicklung!

Der Bahnhofsvorplatz
ist wieder eröffnet!

moderne VerwAltUnG
die Stadt geht neue wege, um den Zugang der bevölkerung zur
Verwaltung zu erleichtern, um neue Arbeitskräfte und Auszubildende zu gewinnen. hier einige beispiele.

diGitAle VerwAltUnGSleiStUnGen
kita-Anmeldungen, beglaubigte Abschriften aus dem Geburtenregister oder ersatzführerschein – formulare und Anträge für diese und andere dienstleistungen können ab sofort rund um die
Uhr bei der langenhagener Stadtverwaltung eingereicht werden elektronisch.
Seit montag, 11. november, ist das neue Serviceportal online.
Unter service.langenhagen.de werden zum Start 45 verschiedene
leistungen angeboten. das Angebot wird sukzessive ausgebaut.
Und die bevölkerung spart künftig Zeit und wege.

ArbeitSkräfte Gewinnen
mit der website www.arbeiten-in-langenhagen.de stellt sich die
Stadt als Arbeitgeberin vor und bündelt ausgeschriebene Stellen
in attraktiv gestaltetem Umfeld.

SociAl mediA-kAmpAGne AUSGeZeichnet

UmweltfreUndliche mobilität:
die Stadt langenhagen möchte die bevölkerung dabei unterstützen, umweltfreundlich mobil sein zu können. Auch 2019 gab es
hierbei neuerungen.

hAnnAh koStenloS mieten
mit dem elektrischen Zweirad lassen sich alltägliche und besondere fahrten gut meistern. ob schwere oder unhandliche einkäufe – bis zu 180 kilogramm (inklusive des Gewichts der fahrerin
bzw. des fahrers) lassen sich mit „hannah“ umweltfreundlich
und bequem transportieren. im rathausinnenhof hat hannah
ihren Standort - bis zu drei tage am Stück kann man das lastenfahrrad unter www.hannah-lastenrad kostenlos mieten.

StAdtleben
eine Stadt besteht vor allem aus ihren menschen und deren engagement. im laufe eines Jahres finden viele kleine und große
ereignisse statt, bei denen menschen und liebenswerte projekte
im mittelpunkt stehen, die das Stadtleben schöner machen. hier
sind einige von jenen, die uns 2019 wichtig waren:

ehrenAmtSkArte
Vorschlag: ehrenamtliches engagement wird in langenhagen
Groß geschrieben. dies zeigt auch die Zahl der neu verliehenen
ehrenamtskarten in 2019. im rahmen kleiner feierstunden wurden
81 neue karten und 7 Verlängerungen durch den bürgermeister
verliehen. weitere 29 neuanträge liegen vor und werden Anfang
2020 verliehen. insgesamt haben 235 langenhagenerinnen und
langenhagener eine ehrenamtskarte, mit der sie Vergünstigungen
in verschiedenen einrichtungen und zahlreichen Geschäften erhalten. die Stadt hat Vorteile aktiv eingeworben. dazu gehören z.b.
der freie eintritt zu einem pferderenntag, kostenlose teilnahmen an
verschiedenen VhS-Veranstaltungen, 1 euro rabatt auf jedes kinoticket im cinemotion, aber auch rabatte in einigen Geschäften.

ernSt müller iSt ehrenbürGer

Alte mitte: eS leUchtet So Schön…
…an der walsroder Straße von imhofstraße bis reuterdamm. die
flocken, Sterne und bäumchen der neuen weihnachtsbleuchtung
machen freude. Und jetzt ist, ganz aktuell, auch noch der bahnhofsvorplatz fertiggestellt worden, der rund eine million gekostet
hat. die Stadt trug davon 350.000 euro, zwei drittel der Summe
kamen aus bundes- und landesmitteln. Und blühen wird es künftig auch an der walsroder Straße: 8.400 blumenzwiebeln, 3.840
Stauden und Gräser sowie neun winterlinden sind an der walsroder Straße zwischen elisabeth-kirche und pferdemarkt-kreuzung
gesetzt worden. die eröffnung des neuen edekA-marktes auf
dem Gelände der ehemaligen tapetenfabrik und der Aldi-neubau am pferdemarkt sorgen für neue attraktive einkaufsziele.
neuer Glanz für die „Alte mitte“: es geht merklich voran!

Ernst Müller
ist neuer
Ehrenbürger

es ist nicht einfach, fachkräfte und aktuell besonders erzieherinnen und erzieher zu gewinnen. mit einer Social media-kampagne, die diesen Zweck erfüllen soll, hat die Stadt jedoch sogar einen preis gewonnen: der 3. platz beim deutschen preis für onlinekommunikation (#dpok) in der branchenkategorie wissenschaft & bildung ging 2019 an die Stadt.

ZUkUnftStAG
im märz kamen 78 kinder zum erstmals zentral organisierten Zukunftstag in das rathaus. die bereiche allgemeine Verwaltung,
betriebshof, haus der Jugend, kindertagesstätten, kläranlage,
Spielplatzkontrolle, Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Volkshochschule boten spannende einblicke in unterschiedliche berufe.

inklUSion
Sabine hettinger ist seit Juni inklusionsbeauftragte der Stadt. im
September gab es die Auftaktveranstaltung für den erarbeitungsprozess eines inklusionsplans. Zivilgesellschaft, politik und Verwaltung wirken seither gleichermaßen daran mit.

der orchesterleiter, komponist und musikalische botschafter
langenhagens wurde im februar, kurz vor seinem 80. Geburtstag, zum ehrenbürger der Stadt langenhagen ernannt. in langenhagens Geschichte ist ernst müller die 15. person, der seit 1931
die ehrenbürgerrechte der Stadt verliehen wird. Und er ist der erste ehrenbürger, der nicht für kommunalpolitisches engagement
ausgezeichnet wurde.

der Spendenlöwe iSt ZUrück
er brüllt und die Augen leuchten, wenn jemand eine Spende für
den Sozialfonds „langenhagener helfen langenhagenern“ einwirft. der Spendenlöwe, der einige Zeit verschollen war, steht
wieder im rathaus und soll seinen beitrag leisten, um unbürokratisch hilfsbedürftige menschen in der Stadt zu unterstützen.

bücherSchrAnk GodShorn
ein robuster und gleichzeitig schöner platz für rund 200 bücher,
rund um die Uhr zugänglich, ist in Godshorn entstanden. der
offene bücherschrank wurde im november eröffnet. eine erste
Grundausstattung des bücherschrankes wurde durch die Stadtbibliothek langenhagen und bürgermeister heuer gestiftet. Jetzt
ist die bevölkerung am Zug, zu leihen oder zu tauschen - Sitzgelegenheit zum lesen vor ort inklusive.

60 JAhre StAdtrechte
langenhagen feierte im frühjahr „60 Jahre Stadtrecht“. betrachten
wir, wie sich langenhagen entwickelt hat - allein in diesem Jahr war das wirklich ein Grund zum feiern. im maritim Airport hotel
gab es einen festlichen Stadtempfang, bei dem auch menschen gedankt wurde, die sich für das Gemeinwesen egangieren. die ehrung
von 7 ehrenamtlichen war ein höhepunkt der Veranstaltung.

AUch dAS iSt neU
rieSelfelder
die tragekostruktion einer neuen brücke über den bach parallel
zur theodor-heuss-Straße wurde montiert. 50 bäume und 80
Sträucher wurden schon gepflanzt, ein neuer, diagonal verlaufender weg wird angelegt.

neUer Spiel- Und bolZplAtZ wieSenStrAße
An der wiesenstraße wurde im Juli der neue Spiel- und bolzplatz
pünktlich zu den Sommerferien fertig.

neU GeStAltet: SpielplAtZ rennbAhnblick
60.000 euro hat die Stadt in die modernisierung des platzes in
der Sauerbruchstraße investiert.

