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angenehmeres Wohnklima entstehen. Auch die Außenbereiche werden durch einfache aber wirksame 
Maßnahmen wohnlicher gestaltet. In die Sanierungsarbeiten im Spessartweg 3 – 17 (ungerade) 
werden 113 Wohnungen einbezogen, wobei die Arbeiten vornehmlich außerhalb der Wohnungen 
ausgeführt werden.  

Aktuell laufen noch letzte Abstimmungen zwischen der Stadt Hannover und der Deutsche Wohnen. 
Kommen diese planmäßig zu ihrem Ende, kann im Frühjahr 2016 mit den Arbeiten begonnen werden. 
Bei reibungslosem Verlauf wäre ein Abschluss der Sanierung noch in 2016 möglich. Die Kosten von 
insgesamt etwa 4 Millionen Euro werden je zur Hälfte durch die Deutsche Wohnen und durch 
Programme der Städtebauförderung übernommen. 

Die Deutsche Wohnen hat die Bestände im Sahlkamp im Jahr 2012 übernommen, nachdem zuvor 
häufige Eigentümerwechsel unter anderem zu einem erheblichen Sanierungsstau im Gebiet 
beigetragen haben. Insgesamt bewirtschaftet die Deutsche Wohnen in Sahlkamp-Mitte ca. 800 
Wohnungen, im gesamten Sahlkamp über 1.400 Wohnungen. In Hannover ist die Deutsche Wohnen 
Eigentümerin von etwa 4.100 Wohnungen, in der gesamten Region Hannover sind es über 5.400. 

 

Die Deutsche Wohnen 

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und 
Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Der 
Bestand umfasst zum 30. September 2015 insgesamt 149.100 Einheiten, davon 147.000 Wohneinheiten und 
2.100 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist Eigentümerin von Wohnungen in vier Siedlungen der Berliner 
Moderne, welche im Juli 2008 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurden: der Weißen Stadt, der Hufeisensiedlung 
Britz, der Wohnstadt Carl Legien sowie der Ringsiedlung Siemensstadt.  


