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 Federführung und Architektur:
  ART-plan Architektur- und Ingenieurbüro
  Siegesstraße 2
  30175 Hannover       Tel. 0511 - 530 570
 
 Haustechnik:
  Theurich + Klose GmbH
  Vahrenwalder Straße 117
  30165 Hannover
 
 Statik:
  Ingenieurbüro Höyns
  Vor der Wakhorst 17B
  31535 Neustadt

Bauherr:

Hannoversche Werkstätten gem. GmbH

Lathusenstraße 20
30625 Hannover

Telefon: 0511-53050
     
info@hw-hannover.de 

Leistung:

Zeitraum:

Bruttogeschossflächen:

Bruttorauminhalt:

Plätze:

Gesamtplanung + Realisierung

2002 bis 2009

4.000m²

17.700m³

180

Das Grundstück liegt im südlichen Randbereich von Hannover, im Stadtgebiet der Stadt Laatzen Ort-
steil Rethen. Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Rethen und zur 
Hildesheimer Str., die im Zentrum der  Landeshauptstadt  beginnt.

Das Grundstück liegt im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes mit der B-Plan Nr. 126A III. 
Die Grundstücksfläche ist als Mischgebiet ausgewiesen. Der öffentliche Personen-Nahverkehr ist 
durch Zug, Stadtbahn und Buslinien mit Haltepunkten am Bahnhof Rethen und der Hildesheimer Str. 
in kurzer Wegführung vorhanden. 

Die Liegenschaft grenzt im Westen an die Bahnstrecke Hannover-Göttingen, im Norden an ein 
benachbartes Dienstleistungszentrum. Im Osten grenzt das Baugrundstück an die vorh. Wohnbebau-
ung (Reihenhausgebiet) und im Süden an eine Garagenanlage. 

Bei dem geplanten Neubau werden insgesamt 180 Arbeitsplätze für Werkstattmitarbeiter geschaffen, 
hinzu kommen Arbeitsplätze für Funktionskräfte wie Verwaltungsangestellte, Gruppenleiter, Meister 
und Sozialpädagogen etc.. Die gesamte Werkstatt bietet somit ca. 210-220 Arbeitsplätze an.

Das Gebäude ist überwiegend eingeschossig, lediglich im Bereich des Haupteingangs wird der 
Gebäudekörper zweigeschossig ausgebildet. Das Gebäude ist nicht unterkellert. Im Erdgeschoss der 
Einrichtung befinden sich sämtliche für den Betriebsablauf erforderlichen Funktionsbereiche. Im 
Obergeschoss sind ausschließlich Räume für die Verwaltung, die Werkstattleitung sowie jeweils ein 
Besprechungs- und Gruppenraum untergebracht.

Die Haupterschließung des Gebäudes befindet sich im Zentrum der Anlage auf der Westseite des 
Gebäudes. Die Zufahrt erfolgt über die Straße zur Sehlwiese. Die vorgelagerte Freifläche vor dem 
Haupteingang wird als Vorfahrt für den An- und Abfahrtsverkehr des Fahrdienstes und als Besucher 
u. Kundenparkplatz genutzt. Über den Haupteingang gelangen die Mitarbeiter und Besucher in den 
zentralen Empfangs- bzw. Foyerbereich und von dort in die einzelnen Arbeitsbereiche der Werkstatt. 

Im Bereich der Ostfassade des Gebäudes befindet sich die interne Erschließung für den Anliefe-
rungsverkehr der Werkstatt. Die Zufahrtsmöglichkeiten bestehen über die Dr. Alex-Schönberg-Str. 
und über die Zuckerstraße.

Das Erscheinungsbild der Werkstatt wird überwiegend durch farblich abgesetzte Putzfassaden 
geprägt. In einzelnen Bereichen sind Metall- oder Holzverkleidungen vorgesehen, um eine Betonung 
besonderer Funktionsbereiche vorzunehmen und eine Unterbrechung und Auflösung der Fassaden-
struktur zu erzielen. 

Um das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes nicht durch technische Aufbauten auf der Dachflä-
che zu stören, wurde eine Zentralisierung der erforderlichen Lüftungs- und Kältemaschinen vorge-
nommen. Diese werden durch Sichtschutzwände in der Verlängerung der Obergeschossfassade ver-
deckt bzw. umschlossen. Die Höhe der Sichtschutzwände beträgt ca. 3 m. Sowohl Dachfläche als 
auch Gebäudetopographie ergeben somit ein ruhiges Bild. Die Wände werden aus einer 
Stahl/Holzkonstruktion erstellt.

Für Pausen stehen den Mitarbeitern ein Speisesaal sowie zusätzliche Pausenflächen in den Werk-
stattbereichen zur Verfügung. Der Verzehr der Mahlzeiten erfolgt im Mehrschichtbetrieb des Speise-
saals.

Im Erdgeschoss ist ein Erste-Hilfe-Raum untergebracht (R.-Nr.: 0.3.36), in dem eine Erstversorgung 
bei Unfällen und Erkrankungen durchgeführt werden kann. Desweiteren befindet sich im Erdge-
schoss ein „Pflegearbeitsraum“ (R.-Nr.: 0.3.09), in diesem Raum kann bei Bedarf eine separate, pfle-
gerisch notwendige Betreuung der Werkstattmitarbeiter vorgenommen werden (z. B. wechseln von 
Windelhosen oder Kleidung, Waschen oder Duschen mit Hilfestellung bzw. Unterstützung der 
Betreuungskräfte).

Werkstattbereiche:

Grundsätzlich ist zu dem Gebäude besonderer Nutzung anzumerken, dass das Gebäude flächende-
ckend mit einer Brandmeldeanlage und einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage ausgestattet ist.

Die Sanitär- Umkleideeinrichtungen der Werkstätten gliedern sich in zwei zentrale  Bereiche. Dies 
sind Sanitär- und Umkleidebereiche für die lebensmittelbearbeitenden Bereiche und die Anlagen für 
die übrigen Werkstattbereiche.

Zusätzlich zu den zentralen Sanitäreinrichtungen sind in allen Küchenbereichen wie auch in der Flei-
scherei, Bäckerei, im Bistro, in der Frischgemüsezubereitung und in den Zugängen zur Küche Hand-
waschbecken mit Elektronikarmaturen zur Handreinigung vorgesehen. 

Den Küchenfunktionsbereichen sind zentrale Putzmittelräume zugeordnet.

Bistro

Das Bistro ist eine Kleingastronomie, die eine Komplettierung des innerhalb der Werkstatt vorhande-
nen Angebotes darstellt. Hier werden Kleingerichte und Getränke verschiedenster Art angeboten 
und frisch zubereitet bzw. als Fertig- oder Teilfertiggerichte aus den Bereichen Bäckerei, Fleischerei 
und Küche zum Verzehr angeboten.

Küche

Die Küche ist für die Zubereitung von Frischspeisen von bis zu 3000 Essensteilnehmern außerhalb 
des Hauses und für die Bediensteten der Werkstätten vorgesehen. Die Speisen werden täglich 
frisch zubereitet, wobei einzelne Komponenten (z.B. Soßen) portionsweise vorgekocht und dann 
eingefroren werden. Die Frischzubereitung ist vorgesehen, um den Kunden einen hohen Qualitäts-
standard liefern zu können. Für die Frischzubereitung werden Komponenten aus den Bereichen der 
Frischgemüsezubereitung, der Fleischerei und der Bäckerei eingesetzt. Die Essensauslieferung an 
die Kunden erfolgt in elektrisch beheizten Warmhaltebehältern in Austeilmengen (nicht portioniert) 
mit Fahrzeugen der Werkstätten. Zur Steuerung der gesamten Küchenabläufe ist ein Küchenbüro 
für den Küchenleiter vorgesehen, von dem aus ein Gesamtüberblick über die Küchenabläufe gege-
ben ist.  

Fleischerei

Die Fleischerei stellt als Einheit mit dem Ladengeschäft einen in sich geschlossenen Fleischereibe-
trieb dar. Dieser beliefert mit frischen Fleisch- und Wurstwaren den Laden wie auch die Küche und 
das Bistro. Hierzu wird frisch geschlachtete Ware verarbeitet, die über Großschlachtereien bezogen 
wird. 

Frischgemüsevorbereitung

Die Frischgemüsevorbereitung  stellt eine selbstständige Produktionseinheit dar. Diese beliefert mit 
frisch portionierter Ware die Küche wie auch Kunden (Gastronomie, Küchen, Kantinen) außerhalb 
des Hauses. Hierzu wird frische Gemüserohware angeliefert und aufbereitet. Dies bedeutet reini-
gen, aufbereiten (schneiden, schnitzeln, etc.) und portionieren, entsprechend der kundengerechten 
Anforderungen.  

Zweiradwerkstatt und PKW-Aufbereitung

Die Zweiradwerkstatt  stellt eine selbstständige Produktionseinheit innerhalb der Werkstatt dar. In 
der Zweiradwerkstatt sollen Wartungen an Zwei- und Viertaktgartengeräten, Zweirädern wie auch 
an Elektrorollstühlen durchgeführt werden. In der PKW-Aufbereitung erfolgt die optische Aufberei-
tung von Personenkraftwagen (ohne Lackierarbeiten). Die zu bearbeitenden Geräte und Fahrzeuge 
werden über das Rolltor in den Werkstattraum eingebracht.

Wäscherei

Die Wäscherei gliedert sich in zwei Bereiche, die „Kleine Reinigung“ für Privatkunden und den 
Bereich für Großkunden (Gastronomie, Krankenhäuser, Hotels, Betriebe, etc.). Der Zu- und Abgang 
der Reinigungsware für Privatkunden erfolgt über den Verkaufsraum zur Straßenseite und der für 
Großkunden über die rückseitige Annahme und den Versand/ Warenausgabe durch betriebseigene 
Fahrzeuge (Sprinter).

Neubau einer Werkstatt für behinderte Menschen
Dr.-Alex-Schönberg-Straße, 30880 Laatzen

Neubau einer Werkstatt für Behinderte Menschen, 

Laatzen

Planungs- und Entwicklungsgemeinschaft:
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Rorig / Torlach & Partner
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Neubau einer Werkstatt für behinderte Menschen, Laatzen
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