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Prolog - Interessenlagen und 
Parteien

Seit Jahrzehnten gibt es eine größere und auch 
zunehmende Anzahl von Publikationen mit dem 
Titel „Wem die Stadt gehört?“ oder auch mit sehr 
ähnlich klingenden Titeln, wie z.B. „Wem gehört 
die Stadt?“ – häufig mit einem (nur) lokalen oder 
regionalen Bezug. Zusätzlich war die damit ge-
stellte Frage in den vergangenen Jahrzehnten 
aber auch inhaltliches Motto und Thema wohl 
ungezählter Veranstaltungen. Eins war und ist 
bei allen Publikationen und Veranstaltungen die-
ser Art immer gleich oder zumindest ähnlich - der 
Handlungsstrang respektive die Dramaturgie: Es 
geht um Immobilien und es stehen sich meistens 
zwei Lager gegenüber, die sich – vorsichtig aus-
gedrückt – nicht allzu freundlich gesonnen sind.

Bei den Immobilien handelt es sich in der Regel 
um Gewinn versprechende Filetstücke in einer 
Gemeinde und häufig sind es denkmalgeschütz-
te oder ortsbildprägende Bauten, die der Abriss-
birne geopfert und dann durch meistens stil- und 
geschmacklose Wohnbehälter ersetzt werden 
sollen. Hauptsache der Profit stimmt – die Mei-
nung der Bürger interessiert die Akteure kaum 
und Bürgerbeteiligungen sollen nach Möglich-
keit vermieden oder auf das (manchmal vorge-
schriebene) Mindestmaß beschränkt werden.  

Die Beteiligten dieser Polit-Tragödien können un-
terschiedlicher kaum sein und von Waffengleich-
heit kann kaum gesprochen werden: Auf der ei-
nen Seite stehen (agierende) Politiker mit einem 

Posit ion beziehen

Wem die Stadt gehört? 
von Bernd Froehlich, igB

Konfliktlinien in Bad Essen

1 Blick auf den Hafen von Bad Essen mit Speicher 
am Mittellandkanal; ca. 1940 (Zeichnung: W. 
Jäger)

Der Speicher soll weg!
In der letzten Ausgabe des Holznagels 
(3/18, S. 73) berichteten wir kurz über den 
Beschluss der Mehrheitsfraktion im Bad Es-
sener Gemeinderat, den Getreidespeicher 
am Hafen am Mittellandkanal abzureißen. 
Viele Bürger betrachten den Speicher mitt-
lerweile aber als ein weiteres Wahrzeichen 
ihrer Gemeinde, möchten den Abriss ver-
hindern und wünschen sich stattdessen 
eine Umnutzung des seit längerer Zeit un-
genutzten Gebäudes mit einer ansprechen-
den architektonischen Lösung. 

Zeit für eine Bestandsaufnahme!

frühzeitigen Zugang zu Informationen, die die 
Öffentlichkeit – wenn überhaupt - erst wesentlich 
später erhält. Häufig ist es eine Mehrheitsfrakti-
on oder es sind Koalitionen, bei denen das Kon-
servieren politischer Macht mit dem Zugang zu 
Pfründen ein verbindendes Element ist. In Kom-
bination mit dem Geld „befreundeter“ Investoren 
entstehen dann viele „Win-Win-Situationen“, die 
für Dritte weder einsehbar noch nachvollziehbar 
sind – und Spenderlisten der politischen Parteien 
können zwar erhellende Indizien sein, sind aber 
keine Beweise.
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Die Gegenseite wird in der Regel von Privatper-
sonen gebildet, Einzelpersonen oder Personen-
gruppen mit eher altruistischen, non-kommer-
ziellen Interessen mit vielfältigen Zielsetzungen, 
wie z.B. historische Bausubstanz, das Ortsbild 
und die Lebensqualität eines Ortes zu erhalten. 
Diese oft als Bürgerinitiativen bezeichneten In-
teressenvereinigungen sind an keine bestimmte 
Organisationsform gebunden, die meisten exis-
tieren nur als lose Gruppierungen ohne feste 
Organisationsstrukturen; bei längerfristigen En-
gagements mit finanziellen Verpflichtungen wird 
aus diversen Gründen aber auch oft die Rechts-
form des Vereins gewählt.
Diese Bürgerinitiativen müssen jedoch immer 
mehr reagieren als sie agieren können. Schon 
beim Start müssen sie nicht nur versuchen, den 
Informationsvorsprung der Gegenseite wettzu-
machen, sondern müssen auch innerhalb kürzes-
ter Zeit enorme Kraft aufwenden, um handlungs-
fähige Organisations- und Logistik-Strukturen 
aufzubauen und geraten dadurch – und auch in 
Verbindung mit einer oft geringen finanziellen 
Ausstattung – schnell an Grenzen. Mit viel Kreati-
vität und persönlichem Engagement der Mitglie-
der muss dann versucht werden, diese Nachteile 
zu kompensieren. 
Ein häufiges Handicap der Bürgerinitiativen liegt 
darin, dass die Gegenseite sehr häufig aus Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts besteht, 
auch in vielfältigen Verbindungen mit anderen 
Organisationen mit mehr oder weniger offen zu 
Tage tretenden wirtschaftlichen oder politischen 
Interessen, die dann natürlich auch versuchen, 
mit der Gesamtheit der ihnen zur Verfügung ste-
henden administrativen Mittel, Erfolge der Bür-
gerinitiativen zu verhindern. 
Drohgebärden und die Gefahr gerichtlicher 
Auseinandersetzungen mit einem ungewissen 
Prozessverlauf bei hohem Kostenrisiko sind be-
liebte Spielarten, Bürgerinitiativen zu behindern. 
Hinzu kommt in einigen Regionen, dass sich die 
örtliche Presse mehr als Instanz der einseitigen 
Hofberichterstattung versteht denn als Vierte 
Gewalt, einer der Meinungsvielfalt verpflichteten 
Berichterstattung mit der Zielsetzung, ggf. auch 
Machtmissbrauch anzuprangern. 
Mangelndes Problemverständnis und politisches 
Desinteresse in größeren Teilen der Bevölkerung 
tun dann noch ein Übriges: Leider gewinnen all-
zu häufig die Abriss-Fraktionen – und leider meis-
tens ohne nennenswerte Gegenwehr.

2 Titelseite der Ausgabe 1/2007 des Holznagels 
(Gestaltung: Bernd Kunze)

Alte und neue Konflikte in Bad Essen

Bad Essen ist eine Gemeinde mit ca. 15.000 Ein-
wohnern im Osten des Landkreises Osnabrück in 
Niedersachsen mit einem sehenswerten histo-
rischen Ortskern mit zahlreichen Fachwerkbau-
ten. Sie liegt am Übergang der Mittelgebirge zur 
Norddeutschen Tiefebene. Der Mittellandkanal 
durchquert das Gemeindegebiet in west-östli-
cher Richtung. Seit 1902 trägt der Ort offiziell den 
Titel „Bad“ und ist heute ein Teil des Netzwerks 
der touristisch interessanten Deutschen Fach-
werkstraße.

Der Philosoph Joseph Marie de Maistre prägte 
einmal den Satz: „Jedes Volk hat die Regierung, die 
es verdient.“
Sollte dieser Satz allgemeine Gültigkeit haben, 
müssten denn auch die Einwohner von Bad Es-
sen den von Ihnen gewählten Gemeinderat 
„verdient“ haben; trotz eines längeren Sündenre-
gisters bei der Behandlung – sprich: Beseitigung 
– historischer Bausubstanz.
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3 Mittellandkanal mit Blick auf den Speicher am Hafen in Bad Essen, ca. 2000. Im Hintergrund: Nördlicher Rand 
des Wiehengebirges, einem Teil der Mittelgebirge (Foto: unbekannter Fotograf)

Eine sicherlich nicht vollständige Liste enthält 
das alte „Badehaus“, die Jugendstilvilla der Ree-
dersfamilie Rickmers, das Haus Niedersachsen 
und ältere Pläne, aus dem Fachwerkort einen 
autogerechten Ort zu machen und Schneisen in 
die gewachsenen Strukturen zu schlagen. Aber 
glücklicherweise konnten nicht alle Pläne des Ge-
meinderats verwirklicht werden. 

Leider scheinen aber viele Mitglieder der seit 
Jahrzehnten an den Schalthebeln sitzenden 
Mehrheitsfraktion einen fatalen Hang zu haben, 
Wiederholungstäter zu spielen und ggf. auch 
Andersdenkende der eigenen Partei auf einen 
Korpsgeist zu verpflichten. Aktuell geht es um 
den seit ca. 80 Jahren am Bad Essener Hafen ste-
henden Getreidespeicher, der nun seit Jahren 
halbherzigen Lavierens und wenig zielgerichte-
ter Suche nach einem „Investor“ plötzlich zum 
Abriss freigegeben wurde – mit nur einer Stimme 
Mehrheit im Gemeinderat und scheinbar ohne 
weitere Pläne in der Schublade zu haben – zu-
mindest keine offiziellen. Dieses zumindest nach 
außen äußerst planlos erscheinende Vorgehen 

wird von Teilen der Einwohnerschaft zunehmend 
kritisiert. 

Ein Objekt ist den Kahlschlag-Plänen der Ge-
meinde allerdings entkommen: Gegen den Wil-
len damaliger Politiker steht der sog. Schafstall 
noch, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil 
viele Bad Essener Bürger mithilfe des niedersäch-
sischen Heimatbundes und der Interessenge-
meinschaft Bauernhaus Druck ausgeübt haben. 
Ohne Gesichtsverlust hätte die Gemeinde den 
Schafstall nicht mehr plattmachen können (s.a. 
Kasten Rückblende). 
Der Misserfolg ist ein Waisenkind - der Erfolg hat 
viele Väter: Nachdem der Schafstall gerettet wer-
den konnte und vorbildlich restauriert wurde, 
schmückt sich die Gemeinde heute mit einem 
Kulturhaus in einem wunderbaren Ambiente, frei 
nach der Wendehals-Devise: „Was kümmert mich 
mein Geschwätz von gestern.“
Der von de Maistre geprägte Satz, dass jedes Volk 
die Regierung hat, die es verdient, hat noch eine 
Fortsetzung, die jedoch weniger bekannt ist: 
„Sonst hätte es sich eine andere gewählt.“ 
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4 Alte Dorfstraße in Bad Essen um 1900 

Mit dieser Anmerkung soll keineswegs das Wahl-
verhalten der Bad Essener Bürger kritisiert wer-
den – sondern lediglich daran erinnert werden, 
dass es bei der Gestaltung des Stadtbildes durch-
aus Einflussmöglichkeiten gegen Betonfassaden 
und Beutegemeinschaften gibt.
Anfang September 1981 konnten IgB-Mitglieder 
die Kahlschlagpläne mit Gemeinderats-Mitglie-
dern besprechen. Persönliche Schützenhilfe er-
hielten sie dann vor Ort durch unseren damaligen 
Vorsitzenden Julius H. W. Kraft und die Außen-
stelle der IgB im Emsland mit Erhard Preßler und 
Dr. Dietrich Maschmeyer. In der Ausgabe 5/1981 
des Holznagels kommentierte Erhard Preßler die 
Pläne des Gemeinderats: 

Der Kurort Bad Essen verfügt über eine umfangrei-
che Bausubstanz alter Fachwerkhäuser und dazu 
einen gewachsenen Dorfkern. Attribute, die diesem 

Kurort sein unverwechselbares Erscheinungsbild ge-
ben. … Seit Jahren aber frißt sich die Spitzhacke in 
dieses Idyll. Zwar scheibchenweise, aber die Anfän-
ge wurden gemacht. Noch verfügt der Kurort über 
eine Geschlossenheit, die andernorts bereits zerstört 
ist und deren Verlust man heute bereits beklagt. … 
Trotz vielfältiger Appelle scheint bei manchen Ge-
meindevätern die Ignoranz gegenüber veränderten 
Problemen unserer Zeit immer noch im Vordergrund 
zu stehen, Ihre Planung gebärdet sich wie der Stadt-
planer aus den 60er Jahren. … 
Warum der Griff in die Mottenkiste ausgerechnet 
das heutige planerische Non-Plus-Ultra sein soll, 
ist manchem Bürger In Bad Essen unerklärlich. Ins-
besondere da hier Opfer gebracht werden müssen, 
die nicht wieder gut zu machen sind. Aber die Ge-
meinde hat 1975 etwas beschlossen, wovon sie trotz 
umfangreicher Argumentation seitens ihrer Bürger 
nicht mehr abrücken möchte.
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Rückblende

1930 wurde in Bad Essen wurde eine weit-
sichtige und für einen Kurort besonders 
vorteilhafte Entscheidung getroffen:

Pläne, eine große Straße wie eine Flug-
schneise mitten durch den Ort zu legen, 
wurden ad acta gelegt zugunsten einer 
kurvenreichen Straßenführung, die Rück-
sicht auf das Wohnviertel nimmt. 
1975, über 40 Jahre später und in der 
Hochphase der fehlgeleiteten städtbauli-
chen Planungen, autogerechte Städte zu 
schaffen, wurden die alten Pläne wieder 
aktuell. Frei nach Dieter Wieland in „Bauen 
und Bewahren auf dem Lande“ sollte die 
Eile Durchrasender wichtiger werden als 
das Leben der Bewohner. 
Die Aktivitäten der IgB und der in Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen 
aufgebaute öffentliche Druck führten 
dann aber doch zu einem Einlenken. Es sei 
dahin gestellt, ob es zum damaligen Zeit-
punkt auch ein Umdenken war. Auf jeden 
Fall konnte schon ein Jahr später im Holz-
nagel 5/1982 verkündet werden: 

Es ist unserem Mitglied Helmut von der Hey-
de und seinen Mitstreitern gelungen, die 
Zukunft dieses Gebäudes zu sichern. Ein vor 
kurzem ins Leben gerufener Kunst- und Mu-
seumsverein Bad Essen bekam das bedeut-
same Baudenkmal geschenkt. Nun geht es 
darum, die Mittel für den Ausbau aufzutrei-
ben. Von der Heyde ist sehr zuversichtlich. Die 
Gemeinde hat bereits Gelder in Aussicht ge-
stellt. Wir wünschen dem Vorhaben ein gutes 
Gelingen.

Der Speicher am Kanal:  
Die jüngere Entwicklung

Nach den vorbereitenden Untersuchungen zum 
Sanierungsgebiet waren seit 2003 am Kanal 
Wohnungen, Gewerbeobjekte und Gastronomie 
verbunden mit einer Umnutzung des Speichers 
geplant. In über 10 Jahren gab es aber nur mehr 
oder weniger unergiebige Gespräche. Es kam nie 
zu einer Bauantragstellung. 2017 schien aber al-
les klar und die Zukunft des 35 Meter hohen ehe-
maligen Kornspeichers gesichert. Die Gemeinde 
Bad Essen schloss mit dem Investor Werner Stei-
nemann und dem Sanierungsträger BauBeCon 
einen Kaufvertrag. 

Ein Jahr später hieß es dann aber plötzlich: „Kom-
mando zurück!"  Außer dem dürren Kommentar, 
das Projekt habe sich als zu komplex erwiesen, 
war den Parteien kaum Substantielles zu entlo-
cken und sie vereinbarten notariell die Aufhe-
bung des Kaufvertrages vom Februar 2017.

Am 8. März 2018 beschloss dann der Rat der Ge-
meinde Bad Essen mehrheitlich, den Speicher 
in Bad Essen schnellstmöglich abzureißen, ohne 
jedoch einen Plan für die weitere Nutzung des 
Geländes zu haben.

Gegen diesen Beschluss stemmt sich eine Grup-
pe von Bad Essener BürgerInnen und strebt ein 
Bürgerbegehren an, dass ein Bürgerentscheid 
zum Erhalt des Speichers am Mittellandkanal 
durchgeführt werden soll. Die Initiatoren fordern, 
zuerst über eine neue Nutzung des Gebäudes 
nachzudenken, bevor durch einen Abriss unum-
kehrbare Fakten geschaffen werden. Weiterhin 
strebt die Gruppe an, dass alle Bürger und Bür-
gerinnen die Möglichkeit haben, ihre Ideen und 
Vorstellungen in den bisher ausgebliebenen öf-
fentlichen Diskussionsprozess einzubringen.

5 Überschrift des Artikels von Erhard Preßler 
im Holznagel 5/1981
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6 Außenseiten der klappbaren „Visitenkarte“ der Initiatoren beim Sammeln von Unterschriften. Auf den Innen-
seiten werden Speicherideen und mögliche Verwirklichungen vorgestellt. 

Mittlerweile ist die für ein Bürgerbegehren vor-
geschriebene Unterschriftenaktion angelaufen. 
Sollten mehr als 10 Prozent der Wahlberechtigten 
in Bad Essen das Begehren mit ihrer Unterschrift 
unterstützen, müssen anschließend die Wahl-
berechtigten zu einem Bürgerbescheid an die 
Wahlurnen gerufen werden. 

Die Unterschriftenaktion läuft noch bis zum 
22.12.2018. Sollten bis dahin genügend Unter-
stützungs-Unterschriften zusammen gekommen 
sein, muss die Kommune einen Bürgerentscheid 
innerhalb der darauffolgenden drei Monate an-
setzen – mit allen Abläufen und Prozeduren wie 
bei einer „richtigen“ Wahl.

Auch die geplante Internetseite wurde inzwi-
schen realisiert. Unter 

http://speicher-badessen.de

können sich Interessierte über die Geschichte, die 
Argumente und letztlich auch über den aktuellen 
Stand der Aktivitäten informieren. Dazu die Ver-
tretungsberechtigten der Initiativgruppe, Eck-
hard Eilers und Dr. Hans-Georg Kok:  "Das ist jetzt 
der Moment, zum 80. Geburtstag des Speichers 
innezuhalten und lieber zweimal als nur einmal 
über seinen Abriss nachzudenken."

Epilog

Natürlich wünschen wir der Initiative viel Erfolg 
beim Sammeln der Unterschriften, zumal sie im 
Moment auch noch gegen ein Phantom kämpfen 
muss. Es wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, 
dass Unterzeichner des Bürgerbegehrens even-
tuell zur Kasse gebeten werden – aus welchem 
Grund auch immer. Vermutlich wird wohl nie ge-
klärt werden, ob es sich hier nur um einen üblen 
Scherz handelt, oder ob Abrissbefürworter ge-
zielt „Sand ins Getriebe“ streuen wollen, weil sie 
ihre Pläne gefährdet sehen.  

Genauso verstörend wie die eventuell in manipu-
lativer Absicht verbreitete Falschmeldung ist aber 
auch der Umstand, dass es tatsächlich Personen 
gibt, die dieser Meldung Glauben schenken.

Es wäre zu wünschen, dass die Wiederholung 
ähnlich abläuft wie einst beim Schafstall.

Der spanische Philosoph George Santayana 
sagte einmal über Geschichtsvergessenheit: 
„Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu 
verdammt, sie zu wiederholen!“ 

I


