
Braunschweig

Braunschweig pro office gmbh Braunschweig | Frankfurter straße 2 
(arTmax)

sie wollen im haus oder garten etwas verändern: neu bauen, eine immo bilie 
kaufen, umbauen oder modernisieren? wenn sie dafür noch eine gestal
tungsidee oder einen fachlichen rat benötigen, sind sie am 10. Juni 2017 
herzlich ins arTmax nach Braunschweig eingeladen. Dort bietet die archi
tektenkammer niedersachsen in Kooperation mit pro office Braunschweig 
von 13 bis 18 uhr eine kostenfreie Beratung für private Bauherren an. ihre 
gesprächspartner sind freischaffende architekten, innenarchitekten und 
Landschaftsarchitekten aus Braunschweig und der region, die ihnen jeweils 
30 Minuten lang für alle Fragen zur Verfügung stehen, erste ideen skizzieren 
und mit ihnen klären, welche schritte zur realisierung ihres Projektes 
notwendig sind. Bitte bringen sie zum Beratungsgespräch ihre grundrisse, 
Pläne und Fotos mit – um anschließend mit neuen impulsen und hilfreichen 
hinweisen für ihr Bauvorhaben wieder nach hause zu gehen. 

≥ Beratungen für private Bauherrensamstag, 10. Juni
13 – 18 uhr

anmeldung 
Kerstin Teiwes: teiwes@prooffice.de 
Telefon 053123448810

Bildunterschrift



BreMen

Bildunterschrift

Bremenarchitektenkammer der freien hansestadt Bremen |  
geeren 41 – 43

Mit dem neuen weißbuch »grün in der stadt« hat das Bundesministerium für 
umwelt, naturschutz, Bau und reaktorsicherheit (BMuB) eine umfassende 
strategie zur nachhaltigen entwicklung von urbanen grün und Freiräumen in 
der stadt vorgelegt. Das weißbuch nennt konkrete handlungsempfehlungen 
und umsetzungsmöglichkeiten für mehr grün und vielfältige ausprägungen 
in unseren städten. Die Veranstaltung stellt zur Debatte, wie diese ansätze 
auf das Land Bremen übertragen werden können und benennt handlungs
felder und Fallbeispiele.
 eine Veranstaltung des »Bündnis für eine lebenswerte stadt – grünes 
Bremen« und der architektenkammer Bremen in Kooperation mit dem 
Verband garten, Landschafts und sportplatzbau niedersachsenBremen 
e. V., dem BunD Bremen und dem BDLa niedersachsenBremen.

≥ titel
Bremen – eine grüne stadt mit Zukunft? | urbanes grün als Beitrag  
zu einer nachhaltigen stadtentwicklung

mittwoch, 14. Juni
17 – 20 uhr



BreMen

Bildunterschrift

Bremen b.zb Bremer Zentrum für Baukultur | am speicher Xi, 1

im Blickpunkt der aktuellen Bautätigkeiten in der stadt Bremen liegen 
zweifellos die Überseestadt in den ehemaligen hafengebieten und der auf 
einer weserinsel zwischen altstadt und neustadt gelegene stadtwerder. 
Das Bremer Zentrum für Baukultur zeigt Fotografien von studierenden 
der school of architecture Bremen, die rund 50 neue Bauten in den beiden 
Quartieren porträtiert haben. geleitet wurde das Projekt von dem Fotografen 
nikolai wolff. Zur eröffnung wird zudem die zweite ausgabe der studenti
schen Zeitschrift »verplant« vorgestellt, die sich schwerpunktmäßig mit 
der Überseestadt befasst hat (Leitung: Dirk Meyhöfer).

≥ fotoausstellung
übersee_stadt_werder – neue architektur in Bremen

15. Juni – 18. august
eröffnung
mittwoch, 14. Juni
18:30 uhr

Öffnungszeiten
15. Juni bis 18. august,  
montags – donnerstags und am Tag 
der architektur 10 – 17 uhr,  
freitags 10 – 14 uhr



BreMen

Bildunterschrift

Bremensiemenshochhaus | Foyer, contrescarpe 72

Das geplante Bürohaus bildet einen wichtigen städtebaulichen eckBaustein 
in der Überseestadt und nimmt eine scharnierstellung ein zwischen dem 
»hildeadolfPark« im norden, der boulevardartig ausgebaute straßen
raum hansator mit straßenbahngleisen im westen und die straße »an der 
Muggenburg« im süden. Die umgebung ist geprägt durch die nähe zum 
europahafen, außengastronomie soll zur Belebung des Platzes beitragen. 
Die ausstellung im hause des senators für umwelt, Bau und Verkehr stellt 
neben dem 1. Preisträger haslob Kruse + Partner architekten BDa alle 
wettbewerbsbeiträge vor. 

≥ ausstellung
 wettbewerb Büro- und geschäftshaus hansator

19. – 30. Juni



BreMen

Bremen markthalle acht | Domshof 8 – 12

ab 19.06.2017 arbeiten architektur und Designstudierende zu Themen der 
»urbanen Mobilität« in der Markthalle 8, im inTer_sPace zwischen Manu
factum und Markthalle, und sie stehen für den Diskurs zu ihrem jeweiligen 
Thema zur Verfügung.
 am 30.06.2017 werden die ergebnisse des interdisziplinären Koopera
tionsprojektes zwischen der school of architecture der hochschule Bremen 
und der hochschule für Künste ab 10 uhr einer Jury öffentlich präsentiert 
und diskutiert. anschließend sind die arbeiten bis 15.07.2017 ausgestellt.
 sowohl für den austausch während der entwicklungsphase der Pro
jekte als auch zur Präsentation und zur ausstellung ist die interessierte 
Öffentlichkeit herzlich eingeladen!

≥ workshop
interspace – die mobile stadt | interdisziplinäre projektarbeit  
im öffentlichen raum

≥ ausstellung
interspace – die mobile stadt

19. – 30. Juni
präsentation der projekte
freitag, 30. Juni, 10 uhr

4. – 15. Juli
dienstags – samstags
10 – 20 uhr

Foto: school of architecture Bremen



BreMen

BremenBremer stadtdialog | BLgForum, generatorenhalle,  
am speicher Xi, 11

in letzter Zeit gibt es in der Bremer innenstadt einige interessante Pro
jekte, die sich der initiative privater Bauherren verdanken. Dazu zählen 
der geplante neubau des »Jacobshofs« an der Obernstraße (1. Preis wett
bewerb: architekturbüro Felgendreher, Olfs, Köchling) und der bereits 
fertiggestellte neubau der Bremer Landesbank am Domshof von caruso 
st John architects. Daneben gibt es neuansiedlungen im einzelhandel 
wie die ManufactumFiliale und die Markthalle acht, beide am Domshof. 
Der stadtdialog stellt die Projekte vor und thematisiert sie im Kontext der 
Diskussion um die Zukunft der innenstädte.

≥ titel
privates engagement in der Bremer innenstadt

Dienstag, 20. Juni
19 uhr

abbildung: Felgendreher, Olfs, Köchling



ceLLe

celle veranstalter | adresse

Text

≥ staDtgespräche
untertitel

wochentag, xx. Juni
xx uhr

hinweise_head
hinweise_Text

Bildunterschrift



hannOVer

hannoverkronen sieBen | Kino im Künstlerhaus, sophienstraße 2

immer wieder gern verwechselt werden die beiden Baumeister, die in den 
20erJahren doch so grundverschiedene Bauwerke aus Backstein errichtet 
haben. Jetzt sollen sie zur architekturZeit einmal miteinander ins gespräch 
kommen. Denn das richtfest von Fritz högers anzeigerhochhaus jährt 
sich in diesem Juni zum 90. Mal, Bernhard hoetgers Teepavillon auf dem 
hermannshof wird sogar 100! Der Pavillon ist gerade frisch saniert, die 
sanierung der hochhausKuppel wird noch einige Zeit in anspruch nehmen.
 Über ein gerüst im innern der hochhausKuppel kann man zurzeit 
bis zum scheitelpunkt der 17,5 m hohen Kuppel gelangen und die kuriose 
Konstruktion aus nächster nähe betrachten. im rahmen einer Baustellen
besichtigung informiert Kulturwissenschaftler Dr. Peter struck über die 
Besonderheiten zur Baugeschichte des hauses. architekt Jörg Kairies 
erläutert fachkundig die sanierungsmaßnahmen. am nachmittag geht es 
unter der Führung von hausherr ekkehard Liss zur Besichtigung des Tee
pavillons und des herrenhauses mit den frisch rekonstruierten glasfenstern 
auf dem hermannshof. nach weiteren attraktionen und Programmpunkten 
im Park findet der sommerabend seinen geselligen ausklang bei suppe, 
wildschweinwürstchen und apfelwein.
 11 uhr: Besichtigung der anzeigerhochhausKuppel, im anschluss 
individuelle weiterfahrt zum hermannshof in Völksen, röse 33. Die s5/
s51 nach hameln/Paderborn fährt im halbstündigen Takt nach Völksen, 
vom Bahnhof zum hermannshof sind es 10 Minuten zu Fuß. 16:30 uhr: 
Besichtigungen auf dem hermannshof. Beide Besichtigungen sind auch 
einzeln möglich.

≥ (Baustellen-) Besichtigungen in hannover unD vÖlksen
höger trifft hoetger. vom hochhaus zum hermannshof

sonntag, 11. Juni
11 und 16:30 uhr

anmeldung erforderlich 
Telefon 0511 3885023

illustrierte Zeitung des hannoverschen  
anzeigers vom 12. Juni 1927



hannOVer

hannover BDa niedersachsen und vhv versicherungen |  
VhVPlatz 1

max45 fragt, wie bauen Junge architekten heute in niedersachsen? 
antworten gibt der architekturpreis, der zum zweiten Mal für besonders 
qualitätsvolle Beiträge der Planungskultur und Baukunst vergeben wird. 
auslober des Förderpreises für junge architekten sind der Bund Deutscher 
architekten (BDa) in niedersachsen und die VhV Versicherungen, unterstützt 
vom Verein zur Förderung der Baukunst.
 Die prämierten arbeiten werden erstmals öffentlich zur Preisverleihung 
am 15. Juni 2017 in hannover und anschließend in regionalausstellungen 
niedersachsenweit präsentiert. (Veranstalter: Bund Deutscher architekten 
(BDa) niedersachsen und VhV Versicherungen, www.bdaniedersachsen.
de und www.vhv.de )   

≥ preisverleihung
max 45 – Junge architekten in niedersachsen 2017

Donnerstag, 15. Juni
19 uhr

eine verbindliche anmeldung  
bis zum 1. Juni ist erforderlich. 
Telefon 0511 7010328 oder  
presse@bdaniedersachsen.de

collage: BDa niedersachsen



Bild ist viel zu klein (1,5 x 1,5 cm)

hannOVer

hannoverkunstraum j3fm | Kollenrodtstraße 58 b

Der Braunschweiger Künstler uve Mehr präsentiert neben konkreten gra
fischen arbeiten Objekte, die auf einem gemeinsamen grundkonzept mit 
strikten regeln basieren. ausgangspunkt für die gestaltung ist die reihe 
2413, wobei die Zahlen Platzhalter für relationen sind. uve Mehr inte
ressiert sich für die sehgewohnheiten des Betrachters, die einem reflex 
der Balance und der Ordnung folgen in der für ihn typischen Formensprache 
mit referenzen zur Minimal art.

≥ ausstellung 16. Juni – 16. Juli
eröffnung
freitag, 16. Juni
19 uhr

Öffnungszeiten
freitags 19 – 20.30 uhr 
sonntags 14 – 16 uhr

Bildunterschrift



hannOVer

hannover kulturbüro | nordufer Maschsee, an der Fackelträgersäule

im Vermittlungsprogramm Kunst umgehen präsentiert die Landeshaupt
stadt hannover ihren reichen schatz an Kunst im stadtraum unter immer 
neuen Fragestellungen. Bei dieser Führung geht es um Ortsbezüge: Kunst 
im öffentlichen raum entwickelt idealerweise eine wechselwirkung mit 
ihrer umgebung. Der standort sollte also keinesfalls beliebig sein. Thomas 
Kaestle spürt solchen wirkungen nach – und der art und weise, wie der 
stadtraum sie einzuschränken vermag. was kann Kunst auf Mittelstreifen 
oder Verkehrsinseln? welche Kunst braucht die weite, welche die archi
tektur? und wie lange bleiben solche Bezüge gültig?

≥ üBerBlicksführung
kunst umgehen. verunglückte standorte: kunst, die woanders besser 
aufgehoben wäre

samstag, 17. Juni
17 – 18:30 uhr

kosten
5 euro (ermäßigt 3 euro)
mit hannoveraktivPass frei

Bildunterschrift



hannOVer

hannoverBDa niedersachsen | gropiushaus, alleehof 4

Vor 70 Jahren wurde der Bund Deutscher architekten (BDa) Landesverband 
niedersachsen gegründet. seit 30 Jahren hat er seinen sitz im gropius
haus hannover. Das haus ist das einzige werk, das der Bauhausgründer 
nach dem Zweiten weltkrieg in hannover geschaffen hat. es steht unter 
Denkmalschutz und ist aufgrund seiner aktuellen nutzung nicht öffentlich 
zugänglich. anlässlich seines 70jährigen Bestehens öffnet der BDa seine 
Türen für interessierte gäste. (Veranstalter: Bund Deutscher architekten 
(BDa) niedersachsen) www.bdaniedersachsen.de

≥ führungen unD gespräche
70 Jahre BDa niedersachsen – tag der offenen tür im gropiushaus

sonntag, 18. Juni
14 und 16:30 uhr führung
15:30 uhr BDakamin: trialog 
70 Jahre BDa

eine verbindliche anmeldung  
bis zum 12. Juni ist erforderlich. 
Telefon 0511 7010328 oder 
presse@bdaniedersachsen.de

Foto: andreas Bormann/BDa niedersachsen



hannOVer

hannover museum august kestner | Trammplatz 3

erleben sie bei einem rundgang durch die ausstellung die Faszination der 
Zeichnungen des französischen Künstlers, archäologen und architekten 
LouisFrançois cassas (1756 – 1827) im spiegel zeitgenössischer Fotografien 
sowie Objekte syrischer sachkultur von der antike bis in byzantinische Zeit 
und hören sie literarische Dokumente der besonderen art.

≥ vortrag unD literarische komposition
»palmyra: porträt einer stadt zwischen aufbau und Zerstörung«  
mit anne viola siebert (klassische archäologie) und marie Dettmer 
(literarische komponistin und rezitatorin)

sonntag, 18. Juni
15 – 16:30 uhr

eintritt 
5 euro (ermäßigt 3 euro)



Ort

hannoverk+a architekten partg | Postkamp 16

Die ausstellung mit Fotografien von hartmut Möller präsentiert Bauten des 
nachkriegsarchitekten ernst Friedrich Brockmann anhand von gesamt
ansichten, Fassadendetails und innenraumbilder. Durch eine gegenüber
stellung aktueller und historischer aufnahmen wird zudem der umgang mit 
dem gebauten erbe als Zeitzeuge von Kultur sichtbar. so entsteht neben 
der wertschätzung eines bedeutenden Baumeisters auch eine hommage 
an die meisterhaften Fotografen seiner Zeit. eine ergänzende Begleitpubli
kation deckt den vollständigen, noch erhaltenen Bestand aus Brockmanns 
lokalem Œuvre ab.

≥ fotoausstellung
ernst f. Brockmann in hannover 2017

19. Juni – 21. Juli
eröffnung
montag, 19. Juni
19 uhr

einführung
Dr. sid auffarth

Öffnungszeiten
dienstags und donnerstags 
15 – 18 uhr

Bildunterschrift



Ort

hannover ag stadtleben e.v. | Kulturzentrum Pavillon,  
Lister Meile 4

ein Blick auf alte stadtkarten offenbart: der Bereich zwischen hauptbahnhof 
und weißekreuzplatz hat in den Jahrzehnten nach dem 2. weltkrieg eine völlig 
veränderte stadtstruktur erfahren. er verändert sich in den nächsten Jahren 
wiederum. wegmarken dieses Veränderungsprozesses sind das abgeris
sene gerichtsgefängnis, die hamburger allee als Teil des hillebrechtschen 
innenstadtrings, der DefakaPavillon, der tiefergelegte raschplatz, das 
Brederohochhaus, das gelände des alten ZOB, der neue ZOB, der vordere 
Teil der Lister Meile, der andreashermesPlatz etc.
 wir wollen aber auch den Blick nach vorn richten und uns mit teils 
konkreten, teils noch vagen Planungen für die Bereiche um den Pavillon 
beschäftigen. (in Kooperation mit der Bürgerinitiative raschplatz e.V)

≥ vortrag unD runDgang
transformationen. abbau, umbau, neubau | rund um den pavillon  
mit sid auffarth (stadtbauhistoriker)

montag, 19. Juni
18 uhr

Bildunterschrift



Ort

hannoverag stadtleben e.v. | hafven, Kopernikusstraße 14

auf dem areal des ehemaligen »ProduktenBahnhofs«, wie er um 1900 
genannt wurde, ist nördlich der Kopernikusstraße mittlerweile ein neues 
stadtquartier entstanden.
 südlich davon, entlang der zur hälfte abgerissenen hauptgüterbahn
hofshallen, definiert ein neuer, baumgesäumter Fuß, rad und Fahrweg 
den Zuschnitt dieser ehemaligen gleisanlagen für neue nutzungsinteressen.
an der Kopernikusstraße selbst ist die Bebauung der letzten Lücke beschlos
sen. Der hof des hafven ist ausgangspunkt unserer geführten Besichtigung.

≥ vortrag unD runDgang
transformationen. abbau, umbau, neubau | neues auf alten gleisen. 
wohnungsbau und mehr am weidendamm mit architektin karin kellner

Dienstag, 20. Juni
18 uhr

Bildunterschrift



hannOVer

hannover stadtarchiv hannover | am Bokemahle 14 – 16

nicht allen hannoveranern dürften die zwischen 1948 und 2009 geführten 
vielfältigen Diskussionen und Planungen hinsichtlich des wiederaufbaus 
des im Zweiten weltkrieg zerstörten herrenhäuser schlosses gegenwärtig 
sein. ein besonderes Kapitel in dieser wiederaufbaudiskussion stellen die 
Planungen des dänischen architekten arne Jacobsen zwischen 1962 und 
1966 dar. unter dem klangvollen namen »Bella Vista« plante er neben einem 
großen skulpturalen ersatzbau für das schloss verschiedene umliegende 
Bauten, von denen letztlich nur eines verwirklicht wurde, nämlich das heute 
als »glasfoyer« bekannte Bauwerk westlich des historischen galeriegebäu
des. Dieses stellt – gut erhalten – ein besonderes Zeugnis einer besonderen 
Bauepoche in hannover dar.

≥ vortrag
arne Jacobsen in hannover – Das glasfoyer in herrenhausen als bau-
liches Zeugnis einer großen planung | Dr.-ing. Birte rogacki-thiemann

Dienstag, 20. Juni
18:30 uhr

Das glasfoyer im Bau, april 1966 (Foto: wilhelm 
hauschild; historisches Museum hannover



hannOVer

hannovermuseum august kestner | Trammplatz 3

Orientabteilung, außenstelle Damaskus, Deutsches archäologisches 
institut, Berlin

Öffentlicher Vortrag des Freundes und Förderkreises antike & gegenwart 
e. V.

≥ vortrag
syrien – erinnerungen an eine archäologische kulturregion  
mit Dr. alexander ahrens

mittwoch, 21. Juni
18:30 uhr

Museumseintritt

Bildunterschrift



hannOVer

hannover ahrens grabenhorst architekten | georgstraße 38

was versprechen sich architekten von dem visuellen Medium und was Filmer 
von der architektur? was können filmische Bilder leisten und was passiert, 
wenn Film zum Medium der architekturvermittlung wird? gezeigt werden drei 
architekturfilme von architecturexposed aus hannover. Über das Verhältnis 
beider Kunstformen zueinander diskutieren im anschluss die architektin 
gesche grabenhorst und der Videokünstler und Filmer Volker schreiner 
im moderierten gespräch. 

≥ kurZkinomittwoch, 21. Juni
20 uhr

Bildunterschrift



hannOVer

hannoverag stadtleben e.v. | Kulturzentrum Pavillon,  
Lister Meile 4

160 hektar Kasernenflächen mit 1350 wohneinheiten in vier stadtteilen 
sind seit 2008 in Osnabrück freigeworden. hier galt es, neue nutzungen zu 
finden, die die standortpotentiale weiterentwickeln Vor diesem hintergrund 
beschloss die stadt einen umfangreichen Planungs und Beteiligungs
prozess, der sowohl die gesamtperspektive als auch die entwicklung der 
einzelnen Kasernenstandorte umfasst. wesentlich für den erfolg dieses 
weitgehend abgeschlossenen Konversionsprojekts war die dialog und 
öffentlichkeitsorientierte Vorgehensweise. 

≥ vortrag
transformationen abbau, umbau, neubau | Das osnabrücker  
kon ver sionsmodell mit dem stadtbaurat frank otte aus osnabrück

mittwoch, 21. Juni
18 uhr

Bildunterschrift



hannOVer

Bildunterschrift

hannover ag stadtleben e.v. | historisches Museum,  
Pferdestraße 6

Viele Jahre waren der Bereich der Leinepromenade und der angrenzende 
Marstall, der als Parkplatz den rotlichtbezirk vom nicht ganz zu unrecht 
so genannten »goldenen winkel« an der Kreuzkirche trennt, unter wert 
gehandelt. Jetzt wird gebaut: am hohen ufer ist mit neuen wohnungen, 
neuer gastronomie und der neuen Vhs eine erfolgreiche und nicht exklu
sive aufwertung absehbar, aber wie kann diese »wiederbelebung« des 
hohen ufers um die ecke zum Marstall fortgeführt werden? und welche 
nutzungsinteressen müssen vereinbart (oder abgewiesen) werden? ein 
stadtspaziergang zu einer städtebaulichen nahtstelle.
 Die reihe wird gefördert durch das niedersächsische Ministerium für 
soziales, gesundheit und gleichstellung sowie durch die Landeshauptstadt 
hannover.

≥ vortrag unD runDgang
transformationen. abbau, umbau, neubau | aufwertung ohne 
 ver drän gung? hohes ufer und marstall mit stadtbaurat | uwe Bodemann  
aus hannover

Donnerstag, 22. Juni
18 uhr



hannOVer 

hannoverlavesstiftung | altes rathaus, Karmarschstraße 42

Die räumliche ordnung der gesellschaft | raum lässt uns zur Kenntnis 
nehmen, dass die Dinge nur schwer einzeln erfahrbar sind bzw. erst im 
arrangement existieren. Dinge können zu räumen synthetisiert oder müssen 
sogar zu räumen verbunden werden. eine leere schüssel auf einem Tisch 
mag zum Beispiel trostlos wirken. stellt man allerdings einen strauß rosen 
daneben, erstrahlt dieselbe schüssel mit einem Mal prächtig. Dinge sind 
also abhängig davon, in welches räumliche arrangement wir sie setzen 
und zugleich entfalten sie erst im räumlichen arrangement ihre jeweils 
spezifische wirkung auf uns. selbstverständlich ist diese wirkung gebrochen 
durch geschlecht, Milieu, alter und ethnizität.
 Martina Löw wird im Vortrag der sozialen Bedeutung von raum nach
gehen und stellt hierbei die Frage, wie sich das Verhältnis der Menschen zu 
räumen durch aktuelle gesellschaftliche entwicklungen wie globalisierung, 
Migration und neue Technologien verändert.

≥ vortrag mit anschliessenDem poDiumsgespräch moDe-
riert von nils Ballhausen, architekturkritiker, Berlin
»architektur im Dialog« mit prof. Dr. martina löw, institut für soziologie, 
planungs- und architektur soziologie, tu Berlin

Donnerstag, 22. Juni
19 uhr

anmeldung  
bis zum 15. Juni 
felicia.riess@aknds.de

Foto: Michael Pasternack



hannOVer

hannover museum august kestner | Trammplatz 3

im computerspiel Minetest kannst du den antiken BelTempel der syrischen 
stadt Palmyra rekonstruieren oder eine eigene Tempelanlage nach deinen 
ideen erbauen. erprobe dein architektonisches geschick und messe dich 
mit den antiken Baumeistern.   Jeannine harder, M. a., corinna suchy und 
simon Fehling vom Museum august Kestner in Kooperation mit Lernoase 
Vahrenwald im Freizeitheim Vahrenwald, Multimediamobil der niedersächsi
schen Landesmedienanstalt.

≥ JugenDworkshop
mit dem computer ins antike palmyra

22. – 24. Juni
jeweils 11 – 15 uhr

alter 
10 – 15 Jahre

kosten 
10 euro

information und anmeldung
jeannine.harder@hannoverstadt.de 
Telefon 0511 16842921  
und 0511 16844063, 

Bildunterschrift



hannOVer

hannovervolkshochschule | Burgstraße 14

hannover fördert neben den städten hamburg und Freiburg Baugruppen
projekte. Mittlerweile gibt es zahlreiche gemeinschaftliche wohnprojekte, 
in denen Menschen mit verschiedenen ansätzen (generationsübergreifend, 
inklusiv, ökologisch, ...) leben, sei im neubau oder altbau mit und ohne 
Denkmalschutz, in individuellem eigentum und zur Miete. Die ausstel
lung zeigtdiese bereits erfolgreich realisierte Präsentation hannoverscher 
Baugruppenprojekte. (Veranstalter. Landeshauptstadt hannover und wohn
projektMentoren)

≥ ausstellung
gemeinsam Zuhause – wohnprojekte in hannover.

22. Juni – 2. august

Bildunterschrift



hannOVer

hannover sheraton hotel | Pelikanplatz 31

Die Bildungslandschaft in Deutschland entwickelt sich stetig weiter. ganz
tagesangebote und die anforderungen der inklusion stellen hohe ansprüche 
an gebäude und Freianlagen. speziell Kindertagesstätten, schulen und 
hochschulen, aber auch einrichtungen, die in der Freizeit genutzt werden, 
sollen optimale entwicklungsbedingungen für alle Kinder und Jugendliche 
schaffen. 
 wie gehen architektur und stadtplanung mit diesen anforderungen um? 
welche neuen Beteiligungsformate gibt es und wie sehen erlebnisreiche und 
vielfältige Lernorte und Freiräume aus, die das gesunde aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen ermöglichen? wie kann eine stadt von Bildungs
bauten sowie kind und jugendgerechten Freiräumen profitieren? 
 im rahmen des symposiums verdeutlichen vorbildhafte Beispiele zu 
Frei und außenräumen im wohnumfeld und im Quartier wie wichtig spiel, 
erlebnis und aufenthaltsräume, Orte der Bewegung und Begegnung sowie 
räume zum eigenständigen Lernen und entdecken gerade für Kinder und 
Jugendliche sind. Planerinnen und Planer der Fachrichtungen architektur, 
innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und stadtplanung, kommunale 
akteure, schulvertreter sowie Bildungsträger sind wie alle anderen intere
ssierten zu der gemeinsam vom niedersächsischen Bauministerium und 
der architektenkammer niedersachsen veranstalteten Fachtagung herzlich 
eingeladen.

≥ 11. symposium für Baukultur in nieDersachsen
architektur. Bildung. landschaft.

23. Juni
9:30 – 15:30 uhr

teilnahmebetrag 
25 euro

eine verbindliche anmeldung  
bis zum 19. Juni ist erforderlich. 
pressestelle@aknds.de

Bildunterschrift



hannOVer

hannoverlaveshaus | Friedrichswall 5

gemeinschaftlich bauen und wohnen ist eine alternative zu tradierten wohn
modellen. immer mehr Menschen schließen sich heute in den städten und 
auf dem Land zusammen, um individuell aber gemeinsam unter einem 
Dach zu leben. 
 Die wanderausstellung des Deutschen architekturmuseums in Frank
furt zeigt 26 in Deutschland und überwiegend im europäischen ausland 
realisierte Projekte, die als Baugruppenprojekte von genossenschaften 
oder wohnungsbaugesellschaften errichtet wurden.

≥ ausstellung
Daheim | Bauen und wohnen in gemeinschaft

bis zum 2. august

Öffnungszeiten
montags bis donnerstags 10 – 16 uhr 
freitags 10 – 12 uhr

Foto: Michael Feser
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hannover ??? | im stadtgebiet

wie funktionieren Baugruppenmodelle in hannover und wie leben Men
schen unter einem Dach zusammen? wie haben sie überhaupt zusammen
gefunden? Bei der umsetzung neuer Projektideen sind erfahrungen aus 
besehenden Projekten hilfreich. am Tag der offenen Tür können sie vonein
ander lernen und sich ein Bild machen, ob das gemeinschaftliche wohnen 
auch ein Modell für sie ist. (Veranstalter: Landeshauptstadt hannover und 
wohnprojektMentoren)

≥ tag Der offenen tür
»gemeinsam Zuhause – wohnprojekte öffnen die türen«

24. Juni
12 – 17 uhr



hannOVer

Foto: ulrich Prigge

hannoverkestner gesellschaft | goseriede 11

seit über 100 Jahren zählt die Kestner gesellschaft zu den renommiertesten 
Kunstinstitutionen in Deutschland. um den anforderungen eines modernen 
ausstellungshauses gerecht zu werden, zog der Kunstverein 1997 in das ehe
malige goseriedebad ins stadtzentrum hannovers um, das zuvor nach einem 
entwurf des hannoverschen architekturbüros Koch Panse umgebaut wurde. 
seitdem zeigt die Kestner gesellschaft auf über 1.500 m2 ausstellungsfläche 
internationale zeitgenössische Kunst. Die ausstellung Produktion. Made 
in germany Drei spiegelt die facettenreiche und vielfältige Kunstszene in 
Deutschland wider und richtet sich dabei thematisch aus. im Fokus der 
dritten ausgabe von »Made in germany« liegen die Produktionsbedingungen 
von Kunst in Deutschland und die Frage, wie geografische, politische und 
institutionelle strukturen sowie neue Technologien entscheidende Voraus
setzungen für die herstellung von Kunst schaffen. Mit der Konzentration auf 
die aktuellen Produktionsbedingungen fragt sie, inwieweit sich künstlerische 
Produktion neu definiert. (www.kestnergesellschaft.de)

≥ architekturführung
»produktion. made in germany Drei«

sonntag, 25. Juni
15 uhr

ausstellungsdauer  
3. september 2017

kosten 
7 euro (ermäßigt 5 euro)
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samstag, 17. Juni
samstag, 24. Juni
14 uhr

führung  
ab 10 Personen

Dauer 
1,5 std.

kosten 
5 euro pro Person

ein Kunsterlebnis der besonderen art bietet auch in diesem Jahr wieder der 
skulpturengarten der Künstlerin gerlinde Buddrick in hüde am Dümmer see. 
»Behausung« ist das Thema der diesjährigen ausstellung, mit dem sich 
ein raum der Möglichkeiten eröffnet und sich eine Fülle von assoziatio
nen entfalten, die nicht möglich wären, wenn man nur an das haus und 
das wohnen, das Zuhause sein oder an die heimat denkt. Behausungen 
dienen als schutzraum, rückzugsort oder höhle, aber auch als Ort von 
gefangenschaft, enge und Trostlosigkeit. immer wieder finden wir uns im 
assoziativen schwebezustand zwischen Zwang und Freiheit, Fragilität und 
stabilität. »Behausung« changiert zwischen dem hausen, der möglicher
weise normativ verdächtigen unordnung des hausens auf der einen seite 
und dem wohnen, der normativen Ordnung des wohnens auf der anderen.

≥ führung
»Behausung« – kunst zwischen hausen und wohnen

hüde am Dümmer see | Katenweg 14hüDe



LÜneBurg

lüneBurgBDa lüneburg | Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg,  
heiligengeiststraße 38

Lassen sie sich in sachen regionaler architektur auf den neuesten stand 
bringen. Das Format BDa schaufenster Lüneburg gibt ihnen vor allem 
einblicke in das wirken der ansässigen Mitglieder des Bundes Deutscher 
architekten (BDa) und veranschaulicht anhand von illustrierten Projekt
beispielen das Ziel des BDa, eine Kultur des Planens und Bauens zu fördern, 
um mit funktional und ästhetisch gestalteten gebäuden, Plätzen und städten 
den Lebensraum und die Lebensqualität aller zu bereichern.

≥ ausstellung
BDa schaufenster lüneburg

16. Juni – 2. Juli
eröffnung
Donnerstag, 15. Juni
18:30 uhr

Öffnungszeiten 
dienstags – sonntags 12 – 17 uhr

Bildunterschrift



OLDenBurg

olDenBurg pferdemarkt in oldenburg | xxx

auf dem Platz zwischen der bau_werkhalle und der exerzierhalle am findet 
von 13 bis 17 uhr ein buntes Markttreiben statt. unter dem Motto »altes 
haus, was nun? Zwischen wollen und Können« zeigen über 20 akteure dass 
Denkmalpflege zwar durchaus staubig sein kann, aber bei weitem nicht 
verstaubt und langweilig ist. wir laden sie ein zum anfassen, Mitmachen 
und Mitdiskutieren ein. Vorsicht, es wird laut und bunt!
 Der in norddeutschland bekannte Moderator Ludger abeln wird in 
einem Podiumsgespräch anspruch und wirklichkeit heutiger Denkmalpflege 
erörtern. wie vereinbar sind die ansprüche der wissenschaftler und der 
Verwalter mit der Lebenswirklichkeit der nutzer? Fachvertreter stehen 
rede und antwort zur Frage: »was ist ein Denkmal?«. Oder anders herum: 
»was ist kein Denkmal?«. Denkmalnutzer berichten von Lust und Last im 
»umgang mit einem Denkmal«. eine offene Diskussions und Fragerunde 
beschließt diesen Block. Zeitgleich um 13 uhr eröffnet am Pferdemarkt der 
»Markt der Möglichkeiten«. wenn sie wissen möchten, welche akteure sich 
am Tag für Denkmalpflege beteiligen, schauen sie in den Blog »OLD news« 
http://www.blognld.de/ 
 (eine Veranstaltung von: niedersächsisches Landesamt für Denkmal
pflege (nLD), stadt Oldenburg unter Beteiligung von: Bund heimat und 
umwelt in Deutschland (Bhu), niedersächsischer heimatbund e. V. (nhB), 
Oldenburgische Landschaft, Provinz groningen und gefördert durch: die 
ems Dollart region (eDr), Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), Provincie 
groningen, stadt Oldenburg)

≥ xxx
85. tag für Denkmalpflege

sonntag, 18. Juni
13 – 17 uhr

Oldenburg, Bergstraße. OTM/Verena Brandt



OsnaBrÜcK

osnaBrückmartini|50 forum für architektur 6 design |  
Martinistraße 50

Plätze sind mehr als unbebaute stellen in der stadt. seit Jahrhunderten 
spielen sie eine wichtige rolle als Treffpunkt der stadtbewohner, sind 
handels räume und repräsentative stadträumliche Zentren, an denen 
bedeutende Bauwerke liegen. schon immer waren Plätze auch Knoten
punkte im Verkehrsgefüge der stadt. Die ausstellung stellt Photographien 
deutscher Plätze aus den 1950erJahren aktuellen aufnahmen vom gleichen 
standort gegenüber, um auf die Fehlplanungen und Versäumnisse in der 
gestaltung des stadtraums aufmerksam zu machen. Die wanderausstellung 
ist konzipiert durch Prof. christoph Mäckler und Birgit roth vom Deutschen 
institut für stadtbaukunst an der Tu Dortmund. (in Kooperation mit der 
stadt Osnabrück)

≥ ausstellung
plätze in Deutschland 1950 und heute

mittwoch, 21. Juni
eröffnung

einführung
Prof. christoph Mäckler

Bildunterschrift



wOLFsBurg

wolfsBurg kunstmuseum wolfsburg | hollerplatz 1

Das Forum architektur der stadt wolfsburg und das Kunstmuseum wolfsburg 
laden Mädchen und Jungen zwischen 8 und 12 Jahren ein, in einem Tages
workshop gestaltete räume ganz unterschiedlicher art kennenzulernen 
und zu erforschen. ausgangspunkt ist die aktuelle ausstellung »Out of the 
Ordinary« des belgischen Künstlers hans Op de Beeck des Kunstmuseums. 
aus dem unmittelbaren Lebensalltag schafft der belgische raumkünst
ler seltsam verfremdete Orte und situationen, die vertraut und irritierend 
zugleich wirken. neben der ausstellung wird auch der reale, alltägliche 
stadtraum untersucht und erkundet, sowie eine historische wohnsitua
tion in einer Museumswohnung. an diesen ganz unterschiedlichen Orten 
werden eindrücke gesammelt, aus denen anschließend eigene, individuelle 
raumszenarien entstehen. 

≥ kinDerworkshop
räume erleben, erforschen und darstellen

Donnerstag, 22. Juni
10 – 16 uhr

kosten
5 euro

anmeldung erforderlich
Telefon 05361/282814 oder  
forum.architektur@stadt. wolfsburg.de

hans Op de Beeck, The garret, 2013, rauminstallation, ©hans Op de Beeck
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wolfsBurgstadtmuseum schloss wolfsburg | schlossstraße 8/
remise

Die Führung von Museumsleiterin Dr. Bettina greffrath versetzt in eine 
besonders dynamische epoche der wolfsburger stadtgeschichte zurück: 
Überall wurde gebaut, entstanden straßen, eigenheime und Mietwohnungen, 
schulen, Kirchen und schließlich das moderne rathaus. Doch neben sehr 
viel arbeit und mancherlei unzulänglichkeiten in einer erst im aufbau 
begriffenen stadt gab es auch schon bescheidene Vergnügungen und ein 
immer lebendigeres stadtleben.

≥ ausstellungsführung
»rendezvous am nierentisch« wolfsburg in den flotten 1950er-Jahren

samstag, 24. Juni
16 uhr


