
Wasserstadt / Watertown
Art Society: kik - Kunst in Kontakt
(  52°23‘5.94“N ,   9°40‘34.27“E )
( https://goo.gl/maps/8Xy4YoyUYe72 ) 
kik - Kunst in Kontakt
Am Großen Garten 5A, 30419 Hannover
fon: 0511 2152244
www.kik-hannover.de

Beschreibung: Die Conti-Brache ist im Stadtteil Limmer der Landeshauptstadt Hannover verortet. Bei dem Gelände handelt es sich um das ehemalige Betriebs- 
und Produktionsareal der Continental Reifen und Gummiwerke. Seit Stilllegung des Standortes Hannover- Limmer im Jahre 1999 liegt das Gelände brach. Bis 
auf wenige, denkmalgeschützte Gebäude sind alle Fabrikationshallen abgerissen worden. 
Die nun brachliegende, eingeebnete Fläche erstreckt sich über ca. 23 Hektar und wird von 2 Seiten vom Leine-Verbindungskanal und dem Leine-Stichkanal 
eingegrenzt. Die sandige, von Unkräutern und kleinen Pioniergehölzen überwucherte Fläche, soll in den nächsten Jahren zur Wasserstadt Limmer mit ca. 2000 
Wohneinheiten für bis zu 5000 Bewohner umstrukturiert werden. 
Markante Kulisse sind die noch verbliebenen Fabrikations- und Verwaltungsgebäude und der alles überragende, über 50 Meter hohe Wasserturm des ehemali-
gen Continental Werkes. Eine asphaltiere Stichstraße führt quer über das Gelände vom Stadtteil Hannover-Limmer zum Leine-Verbindungskanal. Hier befinden 
sich die Gebäude eines Kanuclubs und eine Brücke über den Kanal. Während der Sommermonate wird das Gelände, besonders an den Kanalarmen von vielen 
Menschen als Freizeit-, Bade- und Partyareal genutzt.
Zu beachten: Das Gelände liegt im öffentlichen Raum (Outback) und wird oft, auch nachts, an den ufernahen Zonen als Partyareal genutzt. Auf eine entspre-
chende Vandalismussicherheit bei Erstellung des Kunstwerkes ist zu achten.
-----------------------------------------------
 The so called “Conti”-area is located in Limmer, a district of the city of Hanover
On this ground a production plant of Continental tires and rubber was located. The production plant was decommissioning in 1999. Except for a few, listed buil-
dings all production halls have been demolished. 
The now derelict, levelled area covers about 23 hectares. It is bordered on two sides by channels. The sandy area, overgrown by weeds and small pioneer spe-
cies, will be turned in the coming years into a living district with 2000 flats and houses for approximately 5000 inhabitants. 

Striking scenery are the remaining production and administration buildings (now almost ruins)  
and the more than 50 meter high water tower of the former Continental plant. A new asphaltic road leads across the terrain from Hannover-Limmer to the chan-
nel channel. Here you will find the building of a canoe club, a water gate and a bridge over the canal. During the summer months, the 
terrain, and particularly the “shores” at the Channel are used by many people as recreation, bathing and to party. 
 
Note: The site is in the public domain (Outback of the city), and is often even 
at night,used as a heavy party area. This has to be taken into account hen planning an art piece at this place.



Karte/Map 1:25.000

Luftbild mit Gelände für Installation (rot)
Arial photo showing the area for art (red)
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