
1

2 2



Übersicht 2022

 Schwerpunkte         //  5 

 Zwischenräume         //  5

 Die Nutzer:innen         //  7
 
 Unser Jahresprojekt „Wir machen Stadt“     //  8

 Impressionen aus Ladennutzungen in der     // 15
 Niki-de-Saint-Phalle-Promenade      
 
 Geballtes Wissen. Für Menschen die veranstalten   // 45 
 
 Permanente Leerstandsuche      // 46 
 
 Netzwerk und Lobbyarbeit der Agentur     // 46
 oder auch: warum unsere Arbeit so spannend ist   
 
 Nachhaltigkeit         // 47 
 
 Ausblick          // 49

 Impressum         // 51 
 
          

Jahresbericht 2022



5

Schwerpunkte 

Jahresprojekt „Wir machen Stadt“ – Anerkennung durch die Stadt Hannover – Veränderungen 
in unserer Arbeitsorganisation.

„Wir machen Stadt“ hat die Agentur als bisher größtes ihrer Projekte erfolgreich durchgeführt. 
Groß, weil es insgesamt über zehn Monate dauerte; größer, weil es nicht nur um ein Aktions-
projekt ging, sondern gleichermaßen um Ansätze der Organisationsveränderung im Team; 
großartig, weil wir für diese Arbeit die entsprechenden Fördermittel bewilligt bekamen und so 
über ausreichend Ressourcen verfügten. 

Hier gleich mal vorweg: Unser Antrag und unsere Bemühungen um eine bessere institutionelle 
Förderung der Agentur in den nächsten Haushaltsjahren hat uns in 2022 sehr beschäftigt und 
war erfolgreich. Die Agentur wird weiter und besser von der Politik unterstützt und wir können 
auf dieser Grundlage etwas entspannter für Kunst und Kultur im Leerstand arbeiten. Vielen 
Dank an die beteiligten Fraktionen im Rat der Stadt Hannover!

Zwischenräume

Über 1.700 m² an temporärem Leerstand hat die Agentur 2022 für Kunst- und Kulturschaffen-
de zur Verfügung gestellt: 
 
 800 m² auf der Kulturetage im Ihme-Zentrum (seit 2016) 

 260 m² in vier Wohnungen in der Künstlerkolonie Martensplatz (seit 2017) 

 160 m² in drei Klassenräumen in der BURG - ehemals Paul-
 Dohrmann-Schule (seit 2020)

Thomas Pfaffinger 
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 260 m² in einem Ladengeschäft der MOMENI-group in der Galerie Luise (von 2020 
 bis Juni 2022)

 300 m² in fünf Ladenleerständen in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 
 (September bis Dezember 2022) 

 10 m² in einem Container vor dem leerstehenden Karstadt-Gebäude (September und 
 Oktober 2022)

Die Räume werden jeweils für maximal sechs Monate an Kunst- und Kulturschaffende weiter-
gegeben. Die Ladengeschäfte werden je nach Bedarf für Ausstellungen oder Präsentationen für 
kürzere Intervalle vermittelt. Darüber hinaus vermitteln wir wie immer passgenau an besondere 
und bestehende Orte, als da wären: Freizeitheime, Stadtteilkultureinrichtungen, soziokulturelle 
Zentren, Galerien, die Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum, das Platzprojekt.

Kulturetage im Ihme-Zentrum 
Die Kulturetage im Ihme-Zentrum ist seit sieben Jahren eine der wichtigsten Zwischennutzung-
en der Agentur. Auf den insgesamt 800 m², aufgeteilt in 16 unterschiedliche Räume fanden im 
Jahr 2022 insgesamt 85 junge Künstler:innen essentielle und vor allem bezahlbare Rahmenbe-
dingungen für den Einstieg ins Berufsleben, für die Fertigstellung diverser Abschlüsse, für Ver-
netzung, konzentriertes und kollektives Arbeiten. Besonderes Highlight waren in diesem Jahr 
die Produktionen von drei freien Theatergruppen, die mit ihrer Recherche und einigen Vorstel-
lungsterminen für viel Aufmerksamkeit und frischen Wind gesorgt haben. 

Die Kulturetage wird im Halbjahrestakt zwischengenutzt und trotz dieser kurzfristigen Pers-
pektive mit bemerkenswerter Hingabe und dem notwendigen Verantwortungsbewusstsein ge-
meinschaftlich gestaltet, renoviert und aufgehübscht. Die Etage strahlt wie lange nicht und es 
tut sich vieles dank der Nutzer:innen vor Ort. Auch im neuen Jahr will die Etage das Miteinander 
fortführen und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Wir bleiben zuversichtlich und 
sind sehr glücklich über die Perspektive, die Etage voraussichtlich auch im kommenden Jahr 
nutzen zu können, denn dieser Ort ist eine wichtige Konstante unserer Arbeit.

Künstlerkolonie Martensplatz 
Mit der Künstlerkolonie Martensplatz vermitteln wir seit 2017 vier 3-Zimmer-Wohnungen mit 
jeweils 65 m² in einem lauschigen Quartier in Oberricklingen – die Wohnungen sind dank der 
hanova extrem günstig, sanierungsbedürftig, einige allerdings ohne Heizung – aber alle voller 
Charme. 

BURG - ehemals Paul-Dohrmann-Schule 
Ein großes und herrliches Außengelände, eine besondere und morbide anmutende Architektur 
der ehemaligen Förderschule am Burgweg. Die Stadt Hannover stellt der Agentur hier drei ehe-
malige Klassenräume zur Verfügung mit jeweils 55 m² zur Weitergabe an Kunst- und Kultur-
schaffende. Ein größerer Wasser- und Heizungsschaden im Gebäudekomplex hat die Nutzung 
seit Dezember unmöglich gemacht und die Stadt hat alle Gruppen gebeten, bis auf weiteres 
das Gebäude zu verlassen. Wir hoffen auf den Frühling!

Niki-de-Saint-Phalle Promenade
Die „Niki-Promenade“ besticht durch ihre zentrale Lage in der Innenstadt zwischen Bahnhof 
und Kröpcke. Seit September 2022 konnten wir in Kooperation mit der HRG fünf Ladenleer-
stände zwischen 40 und 85 m² an Künstler:innen und Kulturschaffende zu Ausstellungszwe-
cken vermitteln. Die nach einer Künstlerin benannten Promenade kommt nun dank der vielen 
kreativen Zwischennutzungen ihrem Namen etwas näher. 

Die Nutzer:innen 

Die Zwischenräume wurden von rund 200 Kunst- und Kulturschaffenden als Atelier-, Proben- 
und Ausstellungsräume genutzt. Der überwiegende Anteil unserer Nutzer:innen sind junge 
Kunst- und Kulturschaffende, Studierende der Hochschule Hannover - Fakultät III Design und 
Medien, der Universität Hannover - Fakultät für Architektur und Landschaft, der Universität 
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Hildesheim aus dem Studiengang Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis und aus Braun-
schweig von der Hochschule für Bildende Künste.

Weiter haben wir eine gute Zusammenarbeit mit professionellen Kunst- und Kulturschaffenden 
aus den Bereichen bildende Kunst, Theater und Performance, Film und Medien – die unsere 
Zwischenräume sowohl als Ausstellungs-, Arbeitsräume, als auch als Ateliers nutzen. Auf der 
Kulturetage im Ihme-Zentrum entwickelten die freien Theatergruppen „Operation Wolf Haul“ 
und die „Agentur für Weltverbesserungspläne“ Produktionen, die sehr erfolgreich die Atelier-
etage in eine Bühne verwandelten.

Wir sind immer auf der Suche nach Leerständen, die wir weitervermitteln können! Denn die 
Warteliste der suchenden Kunst- und Kulturschaffenden ist stetig lang.

Unser Jahresprojekt 
„Wir machen Stadt“

Nach dem Projekt „City 2030“ in 2021 haben wir uns in 2022 im Rahmen von „Wir machen 
Stadt“ weiter mit der Innenstadt beschäftigt und konnten hierfür entsprechende Fördergelder 
akquirieren.  Wir hatten viele, ambitionierte Ziele – und das ist das Ergebnis:

Sichtbarer werden als Akteurin in der City
Wir waren zur Innenstadtentwicklung am kommunalen Dialog, seinen Arbeitskreisen und Ver-
anstaltungen aktiv beteiligt. Diverse Gespräche mit Dezernent:innen und Kolleg:innen aus den 
Fachverwaltungen, der Politik, dem Bürgerbüro für Stadtentwicklung und der City-Gemein-
schaft haben wir zu unseren Themen der Innenstadtentwicklung geführt. Mehr und mehr wer-
den wir von diesen Seiten angefragt als Akteurin zu unseren Möglichkeiten und Kompetenzen 
– das freut uns sehr. 
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gen. Dabei haben wir einige spektakuläre Ideen entwickelt, verfolgt, wieder zur Seite gelegt, uns 
dazu entschieden die Unzugänglichkeit dieses Gebäudes zu inszenieren.

Anfang September wurde in der Schillerstraße ein Bauzaun vor dem Karstadt-Gebäude aufge-
baut und ein riesiges Banner montiert mit der Aufschrift „Herr Knapp, herzlichen Glückwunsch 
zu 2 Jahren Karstadt-Leerstand – Danke!“. 
Wir vervollständigten diese paradoxe Intervention, entwarfen und verteilten viele hundert Gruß-
karten, die gestaltet an den Eigentümer Knapp in Braunschweig geschickt wurden; wir luden 
gemeinsam mit unseren Kooperationspartner:innen die Presse zu einem passenden Geburts-
tagsgespräch mit Ballons, Girlanden und Kuchen auf der Straße ein.

Am 17. September 2022 veranstalteten wir einen Aktionstag auf dem Andreaeplatz zu Füssen 
des Karstadt-Gebäudes. Hier wurde auf einem mobilen Podium ein intensives Stadtgespräch 
zu den Themen Ladenleerstand und Innenstadtentwicklung geführt, moderiert von dem HAZ-
Journalisten Jan Egge Sedelies.

In der Runde hatten wir Vertreter:innen der Kreativgesellschaft Hamburg und vom Core Olden-
burg mit ihren Umnutzungserfahrungen, Akteure der freien Kunst- und Kulturszene Hannovers 
mit ihren Projekterfahrungen und Visionen für die mögliche Arbeit im öffentlichen Stadtraum, 
zu juristischen Fragen die Präsidentin des Verwaltungsgerichts Göttingen und den Baudezer-
nenten der Stadt Hannover immer zu der Frage, was die Stadt möglich machen kann und will.

Tatsächlich regnete es in Strömen an diesem Tag. Unsere Vorstellungen von einem spätsom-
merlichen Fest mit weiteren Aktionen, Platz zum Chillen, spannenden Gesprächen, Kuchen 
und Getränken, einer Parade ums Karstadt-Gebäude wurden extrem beschnitten. Trotzdem – 
nach dem spannenden Podium wurden die Gäste nicht müde, zu bleiben. Gemeinsam mit Pas-
sant:innen tanzten wir zur Musik vom Lekka Lekka Kollektiv auf dem Platz und in der Abend-
dämmerung erstrahlte die Lichtinstallation von Helmut Hennig über die gesamte Höhe und 
Breite der Leerstandfassade.
Ergänzend zu dieser öffentlichen Veranstaltung recherchierten wir Umnutzungskonzepte gro-
ßer Warenhäuser aus anderen Städten und Ländern, suchten und fanden erfolgreich umgesetz-
te Praxis. Planerisch, konzeptionell, organisatorisch, finanziell, strategisch, nachhaltig – welche 
Erfahrungen werden andernorts gemacht? Wir fanden Studierende und eine Stadtplanerin mit 

Die Presse berichtete vermehrt über unsere Aktivitäten, im besonderen Fokus standen dabei 
unsere Protestaktion zum leerstehenden Karstadt-Gebäude in der Innenstadt und die Veran-
staltung zur Situation obdachloser Menschen, die in Kooperation mit der Künstlerin Kerstin 
Schulz und ihrem Projekt „Ob(D)Acht“ auf dem Georgsplatz im Sommer stattfand. 

Netzwerk + Netzwerk + Netzwerk 
Als Agentur für kreative Zwischenraumnutzung arbeiten wir in einem breiten und diversen 
Netzwerk, bestehend aus Kunst- und Kulturschaffenden, Partnerverbänden, Hochschulen, Im-
mobilieneigentümer:innen, Wohnungsbaugesellschaften und Stadtverwaltung. Im Rahmen 
des Projektes „Wir machen Stadt“ haben wir eine enge Zusammenarbeit mit zwei Partner:in-
nen gestartet, die in benachbarten Netzwerken aktiv sind und unseren Aktionsradius im Be-
reich der Innenstadtentwicklung mit ihrer Perspektive bereicherten:
Das kreHtiv-Netzwerk ist der Zusammenschluss der Kreativwirtschaft in der Region, unter-
stützt Neugründungen und profiliert spezifische Schwerpunkte wie z.B. smart-city; 
endboss ist ein interdisziplinäres junges Büro für Raumfragen und Antworten, erfolgreich ge-
startet mit Skate- und Bewegungsparks, die sie weltweit entwickeln, sind sie auch in Hannover 
engagiert an der Auseinandersetzung um öffentliche Plätze und deren Gestaltung beteiligt.

Zwei Jahre Karstadt-Leerstand
Wir haben von dem Eigentümer des Karstadt-Gebäudes in der Georgstraße trotz diverser Ver-
suche keine Reaktion bekommen und konnten ihn nicht um eine temporäre Zwischennutzung 
des riesigen Leerstandes inmitten der Innenstadt bitten. Das wäre uns am liebsten gewesen! 
Wir haben recherchiert zu den Möglichkeiten von einer Bürger:innenbeteiligung, Bürger:innen-
begehren und Bürger:innenanfrage und mussten feststellen, dass es aktuell keine Rechtsgrund-
lage gibt, die uns eine realistische Chance auf eine Zwischennutzung in diesem Privatbesitz 
ermöglichen könnte. Wir waren somit mit der zu erwartenden Frage konfrontiert, was machen 
wir mit einem so präsenten Leerstand, zu dem wir keinerlei Zugang finden?! 

Wenn wir nicht rein können, machen wir etwas vor den Fensterfronten des Gebäudes – auf 
dem Andreaeplatz. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartner:innen und im Kreis kreativer 
Partner:innen suchten wir nach einem künstlerischen und öffentlichem Format für unser Anlie-
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Bei den Diskussionen um die Entwicklung der Innenstadt spielt die Niki-Promenade aktuell kei-
ne besondere Rolle. Uns von der Agentur juckt es in den Fingern, bei der notwendigen Neukon-
zeption der prominent benannten Promenade mitzuwirken und dabei zu helfen, ihr ein neues 
Profil und Erscheinungsbild zu geben. 

Das Team der Agentur vergrößern
Im Mai 2022 konnten wir Merle Nowack für die Mitarbeit im Jahresprojekt „Wir machen Stadt“ 
einstellen. Im Dreier-Team arbeiteten wir intensiv an unserem Projekt, ohne die Alltagsarbeit zu 
sehr zu vernachlässigen und konnten uns im neuen Team erproben. 

Ganz entscheidend war schließlich der Erfolg unserer Bemühungen um die Erhöhung der ins-
titutionellen Förderung durch die Stadt Hannover für 2023 und 2024! Nun können wir länger-
fristig unser Team verstärken und statt 24 WStd. insgesamt 38 WStd. finanzieren und arbeiten.

 

Entwürfen und Konzepten für das leerstehende Karstadt-Gebäude.

Ein Container direkt vor dem ehemaligen Karstadt-Haupteingang diente als präsenter Ort für 
weitere Beteiligungsaktionen im September und Oktober. Die Ergebnisse unserer Recherche 
zu Nutzungskonzepten und Plänen in anderen Städten Deutschlands war in Form einer öffent-
lichen Ausstellung am Container installiert und permanent einsehbar.

Ladenleerstände in der City finden und nutzbar machen
Ab September 2022 hatten wir dank einer Kooperation mit der HRG (Hannover Region Grund-
stücksgesellschaft Verwaltung mbH) die Möglichkeit, leerstehende Ladenflächen in der Ni-
ki-de-Saint-Phalle-Promenade zu Ausstellungszwecken weitervermitteln zu können. Auf den 
über 300 m² konnten insgesamt über 40 Kunst- und Kulturschaffende ihre Werke ausstellen 
und die Räume für partizipative Aktionen nutzen. Dabei waren verschiedene Formate in dieser 
zentralen Lage erfolgreich:

In den vier Monaten wurden die Leerstände einerseits mit Kunstausstellungen von Einzelkünst-
ler:innen und Kollektiven gefüllt, zum Beispiel in „Das Prinzip Hoffnung“ von Paradaiser Art, in 
der drei Künstler:innen sich in ihren Arbeiten auf ihre postsowjetischen Wurzeln bezogen oder 
in „my body is not my temple anymore“ in der der Künstler Thomas Pfaffinger Depressionen 
auf verschiedene Arten künstlerisch thematisierte. Es gab aber auch Nutzungen anderer Art, 
wie etwa das „Büro für wertschätzende Kritik“ vom Cameo Kollektiv, in dem Bürger:innen in 
Fragebögen ihre Beschwerden rund um das Zusammenleben in Hannover abladen konnten. 
Oder auch die artist residency von Stadtlücken aus Stuttgart, die im Rahmen von „Wir machen 
Stadt“ von endboss eingeladen wurden, sich einen Monat lang auf experimentell-künstlerische 
Art mit den komplexen Problemen der Stadt Hannover beschäftigten.
Schon im ersten Monat stellte eine Nutzerin fest: „Die Promenade ist nach einer berühmten 
Künstlerin benannt, doch Kunst hat hier gar keinen Raum.“ Diesen Umstand konnten wir auf-
brechen und in den fünf Ladengeschäften reichlich Kunst präsentieren. Und auch in 2023 soll 
es weitergehen: Die HRG hat bereits in Aussicht gestellt, auch in diesem Jahr leerstehende 
Ladenflächen zu einem vergünstigten Mietpreis an Kunst- und Kulturschaffende zu vergeben. 
Wir freuen uns über diese Möglichkeit, Kunst und Kultur an diesem zentralen Ort in der Innen-
stadt zu etablieren.



W i r  m a c h e n 
S t a d t  – 

I m p r e s s i o n e n  a u s 

L a d e n n u t z u n g e n  i n  d e r 

N i k i - d e - S a i n t - P h a l l e -

P r o m e n a d e

Kristina Verzbilowska



Kristina Verzbilowska



Thomas Pfaffinger 



Catqrll – Julia Elpel, Thomas Heeg, Jannik Reuter, Niklas Strecker



Carolin Koopmann



Katja Elsholz, Til Greve, Nastia Greve





Leona Boltes und Nikola Sarić, kuratiert von Johann Brandes



Paradaiser Art



Martina Rick, Sabina Stickel und Mirko Volpi



Stadtlücken



Cameo Kollektiv e.V.



Jana Stoklasa



Wir machen Stadt: 
Herr Knapp, herzlichen Glüclwunsch zu 2 Jahren Karstadt-Leerstand, 

Danke!
Pressefrühstück am 13.09.2022



Wir machen Stadt: 
Stadtgespräch - Parade - Party am 17.09.20
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Geballtes Wissen. 
Für Menschen die veranstalten

Bereits dreimal hat diese viertägige Fortbildung in den Jahren von 2017 
bis 2020 stattgefunden – und dann kam Corona. Aus der Not haben wir 
eine Tugend gemacht und damit einen Wunsch vieler ehemaliger Teilneh-
mer:innen erfüllt: Gemeinsam in der Redaktionsgruppe mit Lina Reulecke 
und Felix Klaube von SNNTG e.V., mit Luna Ali und Christoffer Horlitz vom 
Fuchsbau-Festival, mit Justus Linnekugel aus der Galerie Brutal, Stella 
Dobewall und Gunnar Geßner vom Klubnetz und Musikzentrum Hannover 
haben Katrin Brümmer und Ingrid Wagemann von der Agentur für kreative 
Zwischenraumnutzung über ein Jahr lang gearbeitet. 

Ziel und Ergebnis ist eine Website und digitale Plattform mit mannigfaltigen 
Informationen, persönlichen Statements, Adressen, wichtigen Hinweisen, 
rechtlichen Grundlagen, gruppendynamischen Aspekten, Sicherheitsfra-
gen, Finanzierungsmöglichkeiten, Abfallkonzepten und Diversity-Aspek-
ten. Und das Ganze in einen Zusammenhang gebracht und doch einzeln 
abrufbar – im Prozess oder auf den Punkt, wie es gebraucht wird. 

Die Seite wurde im März 2022 im Rahmen eines kleinen Festaktes auf 
dem Platzprojekt eröffnet und steht Euch und Ihnen zur Verfügung unter 
www.geballteswissen.de – wir freuen uns über Rückmeldungen und Er-
gänzungen, die wir weiterhin betreuen und einarbeiten können.

Thomas Pfaffinger 
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Permanente Leerstandsuche 

Wir waren dieses Jahr sehr mit unserem Jahresprojekt beschäftigt und we-
nig auf Leerstandssuche außerhalb der Innenstadt. Nüchtern müssen wir 
feststellen, ohne permanente und aktive Suche von unserer Seite findet 
sich kein Leerstand für die Agentur. Noch kommt niemand auf die Idee, 
sich wegen eines temporären Leerstandes im Eigentum von sich aus bei 
uns zu melden. Daran arbeiten wir weiter.

Entsprechend fällt unsere Bilanz im Hinblick auf die selbstverwalteten 
Zwischenräume der Agentur ernüchternd aus: wir liegen deutlich unter 
dem Vorjahresergebnis. Gleichzeitig steigt die Zahl der Anfragen auf un-
seren Wartelisten. In der Kulturetage warten Raumsuchende aktuell ca. 
ein halbes Jahr. 

Also werden wir im nächsten Jahr die Arme hochkrempeln und hoffen auch 
auf gute Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover, mit den Wohnungs-
unternehmen und Immobilieneigentümer:innen – denn Leerstände gibt es 
eigentlich genug! 

Netzwerk und Lobbyarbeit der Agentur 
oder auch: warum unsere Arbeit so 

spannend ist 

Es ist eine besondere Herausforderung und eine besondere Freude, wenn 
es gelingt Leerstand für eine Zwischennutzung zu akquirieren. Die Agentur 
ist Vermittlung, Vernetzungsknotenpunkt, Beratungsinstanz, Leerstand-

sucherin, Überzeugungstäterin, Kooperationspartnerin und Gesprächs-
partnerin mit sehr unterschiedlichen Menschen und Gruppen. 

Wir wären nicht erfolgreich ohne die vielen guten Kontakte in die Immo-
bilienwirtschaft und die Wohnungsbaugesellschaften. Manchmal sind es 
auch kleine private Eigentümer:innen, die Kultur gut finden, mutig sind und 
sich mit der Stadt Hannover identifizieren. 

Wir wären nicht erfolgreich ohne die Stadt Hannover, die Politik und die 
Verwaltung. Nicht nur mit ihren Kulturfördermöglichkeiten, auch mit den 
kommunalen Immobilien, Kontakten und Ressourcen, mit denen die Stadt 
uns viel ermöglicht. 

Und natürlich wäre das alles nichts ohne die Kunst- und Kulturschaffenden. 
Die Kreativen, die Studienabsolvent:innen, die Projekteur:innen, die großen 
Macher:innen wie die kleinen Anfänger:innen, allesamt mit ihren verrück-
ten Ideen. Sie halten uns in Bewegung, stärken uns das Rückgrat, finden 
uns wichtig, sind glücklich, dass es uns gibt. 

Das kommunale und ortsbezogene Wissen, das Netzwerk und die Erfah-
rungen der Agentur sind besonders wertvoll, werden gebraucht, regelmä-
ßig und erfolgreich angefragt. Wir sind kompetente und verbindliche, krea-
tive und wirksame Partnerin für all diese verschiedenen Menschengruppen. 
Es ist nicht selten, dass »die von der Agentur« das Unmögliche möglich 
machen. 

Nachhaltigkeit 

Nach wie vor ist der Kontakt zur Agentur für kreative ZwischenRaumNut-
zung ein Sprungbrett in die hannoversche Kulturszene. Hier bekommt man 
Kontakt zu anderen Kunst- und Kulturschaffenden (Gruppen wie Einzel-
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personen), hier kann experimentiert und ausprobiert werden, ohne sich fi-
nanziell zu belasten, von hier aus ist Orientierung möglich für dauerhafte 
Ateliergemeinschaften an neuen Standorten, für neue Projekte in interes-
santen Kooperationen. 

Darüber hinaus gibt es hier Beratung, Unterstützung und Qualifizierung 
für junge Kunst- und Kulturschaffende – persönlich, aber auch auf unserer 
Plattform geballtes Wissen!

Nachhaltig ist auch unser Einsatz im Kontext der Stadtentwicklung Han-
novers. Die Agentur wirbt dafür, Kunst- und Kulturschaffende nicht nur mit-
zudenken, sondern auch teilhaben zu lassen an den Entwicklungsmöglich-
keiten unserer Stadt. Wir brauchen die kreativen und erfrischenden Ideen 
derjenigen, die in der Stadt der Zukunft leben werden. Wir sind überzeugt, 
dass die Teilhabe an Kunst und Kultur für alle ein ordentlicher Wumms ist, 
für mehr Lebensqualität in unseren Quartieren und in der Innenstadt. 

Auch wenn unsere Nutzungen nicht von Dauer sind, werden sie doch auf 
Dauer wirken – und damit nachhaltig sein.

 

Ausblick

Im nun dreiköpfigen Team richten wir uns personell und räumlich neu ein. 
Seit Januar findet Ihr uns in Bürogemeinschaft mit dem Cameo-Kollektiv in 
der Leinstraße 16, 30159 Hannover. 

Gemeinsam mit dem Vorstand gehen wir in Klausur. Welche Ziele soll 
die Agentur weiterhin verfolgen, in welchen Strukturen und mit welchen 
Schwerpunkten wollen wir weiterhin arbeiten?

Neben der internen Neukonstituierung liegt der Fokus auf der Basisarbeit, 
der Recherche von Leerständen für eine künstlerische Zwischennutzung 
und die Unterstützung kreativer Prozesse im Zwischenraum. 

Aktuell sind wir in der Planung für ein Beteiligungsprojekt von Künstler:in-
nen mit Schülerinnen und Schülern im öffentlichen Raum. Wenn alles 
klappt, wird es in diesem Jahr vor den Sommerferien stattfinden können.

Zu guter Letzt freuen wir uns, in 2023 wieder einmal „Geballtes Wissen. 
Für Menschen, die veranstalten“ mit Unterstützung und in Zusammenar-
beit mit der Stadt und Region Hannover ANALOG durchführen zu können.  

  



Jahresbericht 2022

Der Vorstand
Katrin Brümmer
Dörte Redmann

Lina Reulecke
Katrin Ribbe

Das Team
Martina Ketterer

Merle Nowack
Ingrid Wagemann

Praktikant:in
Darcy Quinn

Neue Adresse:
Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung Hannover e.V.

Leinstraße 16
30159 Hannover

info@zwischenraum-hannover.de

Wir danken allen privaten Spender:innen, den aufgeführten 
Unterstützer:innen und Förderern für ihren Beitrag in 2022!
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