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BGC Hameln e.V., c/o B.Hart, Laakerweg 21, 31785 Hameln 

 

An 
Herrn Oberbürgermeister Claudio Griese 
und den 
Rat der Stadt Hameln 
Rathausplatz 1 
 
31 785 Hameln Hameln, im Juli 2018 
 
 
Projekt Neugestaltung der ehemaligen Linsingen Kaserne  
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren des Hamelner Rates, 

mit Betroffenheit und Besorgnis haben wir, aus der Dewezet, zuletzt am Dienstag, 17. Juli, sowie 
bei dem Reuniontreffen der Briten am Sonntag 15. Juli vernommen, dass die 
Infrastrukturplanungen im Areal der ehemaligen Linsingen Kaserne nunmehr ohne die weitere 
Nutzung der Gebäude 7, 8 und 10 voran gebracht werde. Diese 3 Großgebäude (7= Stabs- und 
Bürogebäude, 8= Offizierscasino mit Versammlungs- und Veranstaltungsräumen, Küche und 
Unterkünfte, 10= Büro- und Freizeitgebäude) wurden bislang als erhaltenswürdig eingestuft und 
zur weiteren Nutzung eingeplant. Dabei sollte es unserer Auffassung nach auch bleiben. 

Begründung: 

Die Gebäude sind, neben allen anderen in dem Areal, besonders stadtbildprägend. Insbesondere 
das Gebäude 7 mit seiner großflächigen Uhr im Dach. Seit Jahrzehnten ist dieses Areal in und mit 
der Stadt gewachsen, die überwiegende Anzahl der Hamelner Bürger, insbesondere in der 
Nordstadt, haben die Einrichtung wie sie ist, liebgewonnen und so akzeptiert. Viele haben hier 
gewohnt, gearbeitet, und sind Einladungen dorthin gefolgt.  

Ja, Veränderungen sind normal, erforderlich und auch über die Zeit unvermeidlich. Nur: das Ganze 
sollte mit einem besonderen Augenmaß und unter Berücksichtigung der Vorschläge der Hamelner 
Bevölkerung/Mitbewohner erarbeitet werden. Einen Stadtteil, der "Linsingen" für Hamelns 
Nordstadt zweifellos ist, komplett auszulöschen, ist ein zu harter Schnitt. Hier sei daran erinnert, 
dass Ähnliches in Hameln schon einmal stattfand: Napoleons Truppen "schliffen " seinerzeit die 
Festung des Nordens. Aber: sie haben die Garnisonskirche, sowie einen Turm der Stadtfeste 
stehen lassen. Ähnlich pfleglich, sowie in Respekt zu dem, was in der Vergangenheit in Linsingen,  
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oder von Linsingen aus ging, muss die weitere Planung bewegen und berücksichtigen. Über 
Jahrzehnte wurde darin gedient, gearbeitet und gelebt. Dies wird zweifellos auch zukünftig 
möglich sein. Es sind ja keine "Lehmbauten", wie in der Dewezet am 17. Juli Herr Stadtrat Aden 
zitiert wird.  

Als interessantes Beispiel einer tatsächlichen „Folgenutzung“ kann hier die Gebäudesubstanz der 
„Klinik Hamburg-Nord Heidberg Klinik“ genannt werden: die Gebäudesubstanz ist mit der der 
Hamelner Linsingen Kaserne absolut vergleichbar (-> Baujahr, Struktur, Material, …. ) und wird 
nach Abzug des Militärs statt als Kasernenunterkunft jetzt als Krankenhaus weiter genutzt. Dies sei 
hier als tatsächliches Beispiel einer Weiternutzung aufgezeigt, ohne den Anspruch für eine 
zusätzliche Infrastrukturidee. 

Zur weiteren Folgenutzung: des Weiteren halten wir es auch für überdenkenswert, dass zunächst 
erst einmal alles abgerissen werden soll, ohne dass es eine konkrete und vollständige Planung für 
die Nachfolge vorliegt. Wer möchte in der Zukunft Verantworten, wenn es deutlichg wird, dass 
bestimmte Gebäude(teile) für die dann vorliegenden Ideen und Nachnutzung geeignet wasren, 
aber leider „Geschichte sind“. Im Übrigen: erst bei Vorlage eines Nutzungskonzeptes kann 
verlässlich über die „wirtschaftliche Erhaltung“ entschieden werden. Wer ist dazu jetzt bereits in 
der Lage und übernimmt die Verantwortung? Könnte das bei erfolgtem Abriss zu einem 
wirtschaftlichen Schaden, bzw. Nachteil für die Stadt führen? Wenn so dynamisch Fakten 
geschaffen werden, führt das möglicherweise zu Nachteilen, wie wir wg. des Verkaufs des 
Geländes am Bertholdsweg in der Nordstadt vor einigen Monaten wg. der Nachnutzung erfahren 
haben. 

Nicht zuletzt ist die Hamelner Verwaltung mit ihrem Projekt 2030 positiv aufgefallen, bei dem die 
Bevölkerung in Bezug auf die Zukunftsplanung beispielgebend mitgenommen wird. Für den 
Bereich der "Parkouranlage Linsingenpark // Hameln" gilt dies seit einiger Zeit. So müsste es auch 
in Bezug auf die Gesamtplanung der Neugestaltung des Stadtteils erfolgen. Ja, in Teilen erfolgte 
dies bereits, über die Planung zum Gesamtabriss erfolgte eine Information aber erst über die 
Presse. Zur weiteren Vollständigkeit halber sei an die Hamelner Altstadtsanierung erinnert: hier 
wollte die Stadtverwaltung zunächst großflächig abreißen und neu bebauen. Erst engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern ist es bis heute zu verdanken, dass es anders und viel besser gekommen 
ist. 

Es sollte daher der Erhalt des ehemaligen Stabsgebäudes mit seinem markanten viereckigen 
Uhrenturm, sowie der beiden weiter genannten Gebäude, geprüft werden. Hier sollten die Planer 
nicht gründlicher als Napoleons Truppen vorgehen. Gern können wir hier ideengebend 
unterstützen. Ein Abriss ohne eine belastbare Neubauplanung zu haben, wäre aus unserer Sicht 
eine falsche Entscheidung, vergleichbar mit der Entscheidung zum Bertholdsweg, wobei der 
Verkauf nicht mehr zu stoppen war, obwohl es aktuell bessere Alternativen zur städtischen 
Nachnutzung gegeben hätte. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Haeckel 
Vorstandsmitglied des 
British-German-Club Hameln e.V. 


