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Ursprünglich war die Dauer der Unterschriften-
aktion noch bis zum 22.12.2018 geplant. Aber 
bereits bis August hatte die Initiative mehr als 
1.800 Unterschriften gesammelt und war sich si-
cher, damit das gesteckte Ziel zu erreichen. Am 
30. August wurden die Listen Bürgermeister Timo 
Natemeyer und dem Leiter des Ordnungsamtes, 
Robert Wellmann, übergeben.
Nachdem 1.744 Unterschriften als gültig aner-
kannt wurden, legte der Verwaltungsausschuss 
einen Termin fest, wie bei einer „richtigen Wahl". 
Am 11.11.2018 wird Bad Essen für den Bürgerbe-
scheid an die Wahlurnen gerufen.

Vetreter der BürgerInitiative hatten ihre Ideen 
und Aktionen auch auf dem Herbsttreffen der IgB 
in Lüdinghausen vorgestellt und ernteten breite 
(verbale) Unterstützung durch den Vorstand und 
die Mitglieder. Auch von Seiten der Redaktion 
wünschen wir den Bad Essenern ein eindeutiges 
Votum für den Erhalt des Speichers beim Bürger- 
entscheid .

„Das ist gelebte Demokratie"

Die Aktionen der Bürgerinitiative waren insge-
samt ein unaufgeregter, legitimer und demokra-
tischer Prozess. 
In einem Leserbrief an das Wittlager Kreisblatt 
schrieb der Architekt Martin N.: „… Das ist geleb-
te Demokratie. Ein Lob an die Initiatoren, die sich 

Die erste Hürde ist geschafft,

dem Bürgerbegehren für den Erhalt des Spei-
chers in Bad Essen wurde stattgegeben. Über die 
Situation und zugehörige Konflikte hatten wir 
bereits in der letzten Ausgabe des Holznagels 
berichtet1. Vor dem weiteren Ausblick aber erst 
noch einmal ein kurzer Blick zurück: 

Bis Anfang 2018, nach jahrelangen unergiebigen 
Verhandlungen und Gesprächen, schien die Zu-
kunft des Speichers in einem zwischenzeitlich at-
traktiv werdenden Baugebiet am Mittellandkanal 
– Wohnen am Wasser – gesichert zu sein. Es gab 
einen Vertrag zwischen der Gemeinde Bad Essen, 
einem Sanierungsträger und einem Investor, der 
dann aber fast genauso schnell, wie er erschien, 
auch wieder verschwand – mit notarieller Auf-
hebung der Verträge vom Anfang d.J. Die lapi-
dare Begründung war, dass das Projekt sich als 
zu komplex erwiesen habe. Daraufhin beschloss 
der Rat der Gemeinde Bad Essen am 8. März 2018, 
den Speicher in Bad Essen schnellstmöglich ab-
zureißen, ohne jedoch einen Plan für die weitere 
Nutzung des Geländes zu haben.

Die (Bürger-)Initiative für den Erhalt des Speichers 
initiierte daraufhin ein Bürgerbegehren, um ei-
nen Bürgerentscheid zum Erhalt des Speichers 
durchzuführen. Für einen  Bürgerentscheid müs-
sen mehr als 10 Prozent der Wahlberechtigten in 
Bad Essen das Begehren mit ihrer Unterschrift un-
terstützen – in diesem Fall mehr als 1.222.

Bürgerinit iat iven

Der Kornspeicher 
in Bad Essen
von BeRnD fRoehlich, igB

Chronologie und Status eines Bürgerbegehrens

1 S. Ausgabe 4/2018, S. 44 ff

1 Symbolbild der (Bürger-)Initiative für den Erhalt 
des Speichers in Bad Essen
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für den Speicher eingesetzt haben und einsetzen. 
… Der Speicher gehört zu Bad Essen. Er prägt das 
Landschaftsbild und ist nicht zu ersetzen."

Eine Demokratie muss aber auch Kritik ertragen 
(können) – wenn sie denn „richtig“ vorgetragen 
wird. Die Grenzen sind aber spätestens über-
schritten, wenn sie anonym verfasst wird und mit 
Unwahrheiten garniert ist.

Bereits zur Zeit der Unterschriftenaktion wurden 
„dumpfbackige“ Gerüchte gestreut, wie z.B. dass 
Teilnehmer an der Aktion dafür bezahlen müs-
sen. Auch wurden diverse Schauermärchen über 
den Einsatz von Zwangsarbeitern kolportiert, de-
ren Wahrheitsgehalt bei „Null“ liegt.

Kürzlich gab es eine neue Variante der versuch-
ten Einflussnahme. In dem Anzeigenblatt „Ei-
chen-Linden-Kastanien-Blatt“ wurden anonyme 
Kleinanzeigen gestaltet nach dem Duktus: „Mal 
ehrlich. Der Speicher muss weg“. 

Dazu äußerte sich der Leser Erich K.: „[Wenn nun] 
… jemand Kleinanzeigen schreibt wie: ‚Mal ehrlich. 
….‘ - dann soll er auch seinen Namen nennen. Dazu 
braucht man aber den besagten Ar... in der Hose. 
Mal ehrlich, haben Sie den? Wenn nicht, dann las-
sen Sie das. Ich sage: Ja, der Speicher soll bleiben! 
Wenn Sie auch so denken, dann stimmen Sie am 11. 
November mit Ja!“

Es bleibt zu hoffen, dass die erwachsenen Bür-
gerInnen Bad Essens es ähnlich sehen wie Leser 
Erich K. Und mit genügendem emotionalen Ab-
stand zu soviel Feigheit kann man nur konsta-
tieren: Häufig sagt eine derartige Anzeige mehr 
über den Verfasser als über den Gegenstand des 
Interesses – und wahrscheinlich auch mehr als 
ihm selbst lieb wäre.

Die Bürgerinitiative hatte aber auch alle Bürger 
und Bürgerinnen aufgefordert, ihre Ideen und 
Vorstellungen zum Erhalt des Speichers in einen 
bisher ausgebliebenen öffentlichen Diskussions-
prozess einzubringen. Durch diesen Aufruf kam 
eine Vielzahl von Vorschlägen zustande (s.a. Kas-
ten „Bad Essen baut nachhaltig“) und u.a. auch 
der freie Nutzungsentwurf der Architektin Silke 
Oldenhage (s.S. 48 ff).

2 Wahlaufruf der Bad Essener Bürgerinitiative

Bad Essen baut nachhaltig

Argumente für den Speicher

1. Dachfläche vermieten: 
Die Dachfläche kann an eine Energiegesell-
schaft für eine Photovoltaikanlage verpach-
tet werden. Im Keller können Batteriespei-
cher für den erzeugten Strom eingebaut 
werden. Finanzierung: Bürgergenossen-
schaft und/oder Projektinvestor(en).

2. Siloröhren im Speicher nutzen: 
Auch die Siloröhren im Speicher können 
genutzt werden. Bisherige Investoren schei-
terten mit ihren Konzepten auch deswe-
gen, weil sie die Siloröhren herausreißen 
wollten. Dies führt zu einer kostenintensi-
ven Veränderung der Gebäudestatik. Wir 
schlagen vor, die Silos als Treppenaufgänge 
(Brandschutz), Fahrstuhlschächte, und Ver-
teilertreppenhaus zu den Etagen zu nut-
zen. Die verbleibenden Silos sind für  ein 
sogenanntes „Boardinghaus“ (kurzfristige 
Vermietung, Ferienwohnungen) gewerblich 
nutzbar. Architektenpläne dazu liegen dem 
Bauamt bereits vor. Finanzierung: Bürger-
genossenschaft oder Projektinvestor*innen 
mit Bildung von Teileigentum. � ¦
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Bad Essen baut nachhaltig (Forts.)

Argumente für den Speicher

3. Speicherböden mit offenem Nutzungskon-
zept: 
Es bietet sich an, die Speicherböden als Ein-
zeletagen zu erschließen und zu vermarkten 
(analog zu Gewerbegebieten auf der Wiese).
 Die Speicherböden können über die Siloröh-
ren erschlossen und einzeln vermarktet wer-
den. Inhaltlich ist hier viel denkbar, je nach den 
Ideen derer, die so einen Speicherboden für 
sich und ihr Gewerbe erschließen möchten.
Vorgefertigte ausgebaute Etagen sind nicht 
zielführend, da die Investoren nicht mehr 
selbst gestalten können. Denkbar sind fol-
gende Nutzungen für die einzelnen Etagen: 
als Wohnraum, Büroraum, Gewerbefläche, 
Gemeinschafts- und Kulturfläche (Musik, Tanz 
und Theater, Restauration), Museum mit Aus-
sichtsplattform. 
Finanzierung: Bürgergenossenschaft oder Pro-
jektinvestor*innen je Etage mit Bildung von 
Teileigentum.

4. Gesamtfinanzierung: 
Eine Gesamtfinanzierung durch mehrere In-
vestoren schafft Sicherheit auf einer breiten 
Basis. Statt nur auf einen Investor als „golde-
nen Ritter“ zu warten, kann eine Bürgergenos-
senschaft die Finanzierung und damit auch die 
Risiken verteilen. Aus unserer Sicht wird da-
mit die Investition sicherer. Bürgerinnen und 
Bürger Bad Essens und „Fans des Speichers “ 
nähmen mit einer Bürgergenossenschaft die 
Verantwortung und damit auch die Gestaltung 
des Gebäudes in die Hand. Auch die Gemeinde 
Bad Essen kann Anteilseignerin sein.

5. Rendite ist nicht alles – aber notwendig: 
Investor*innen möchten Rendite erzielen. Wir 
sind keine Illusionisten. Das Projekt steht und 
fällt mit den Personen und Institutionen aus 
der Bad Essener Bürgerschaft, die sich für die 
Zukunft vorstellen können, mit der Investition 
in den Speicher einer Vision zu folgen. Mit der 
Investition muss Einkommen und/oder Vermö-
gen erzielt werden können. 

Nur wenn wir uns mehrheitlich vorstellen kön-
nen, dass diese „Rendite“ mit vielleicht 9 % 
statt 29 % ausreichend ist, besteht die Chance, 
das Gelände an der Marina nicht kaputt zu spe-
kulieren.

6. Entwicklung braucht Ideen und Zeit: 
Das Projekt wächst aus sich selbst heraus. Der 
Speicher steht seit 80 Jahren in Bad Essen. Ihn 
jetzt kurzfristig aus Sanierungsgeldern zu si-
chern, äußerlich optisch anzupassen und ihn 
dann im Bestand zu entwickeln, ist aus unserer 
Sicht besser, als über viele Jahre eine offene 
Baustelle (Abriss und Neubau) zu haben.

7. Wir erhalten, was uns am Herzen liegt: 
Der Speicher ist eine historische Landmarke 
und gehört für viele Bad Essener zu ihrem Hei-
matgefühl. Den Speicher zu erhalten kostet 
weniger Zeit und Geld, als ihn abzureißen. Mit 
dem Abriss entsteht eine Baustelle für die Zeit 
des Abrisses und des Neubaus. Das Speicher-
gebäude ist aus massivem Beton. Material, das 
vorhanden und nutzbar ist und nicht abgefah-
ren und wieder hingeschafft (Neubau) wer-
den muss. Ein Abriss und Neubau kostet mehr 
Ressourcen als eine Sanierung im Bestand (s.a. 
Nachhaltigkeitsziele der UN zum Thema Woh-
nen). 

Finanzierung: Eine Bestandssicherung des Ge-
bäudes ist aus Sanierungsmitteln im Jahr 2019 
möglich und kostet unserer Meinung nach we-
niger als der Abriss.

8. Die Kommune Bad Essen kann Eigentümerin 
sein und bleiben.(?) Mit einem gemeinsamen 
Bürgerkonzept zum Erhalt des Speichers kann 
die Gemeinde Bad Essen auf Dauer mit dem 
Speicher im Kontakt bleiben. Bei der Bildung 
von Teileigentum ja sogar Miteigentümerin 
sein, z.B. für einen Speicherboden als „Kultur-
fläche“. Im Falle des Verkaufes (Speicher und 
oder Sanierungsfläche) an nur einen Investor, 
gibt die Gemeinde ihren Einfluss aus der Hand.
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Ein Leserbrief

Den Alten Speicher in Bad Essen abreißen? 

Nein! Erhalten, sichern und nutzen!

Ist das wahr? Der markante, unverwechselbare 
Speicher in Bad Essen, dieser ruhige, behäbige, 
einprägsame und für Bad Essen wunderbar un-
verwechselbare Koloss der jüngeren Geschich-
te, der Speicher, soll abgerissen werden? Was 
sind das für emotionslose Zeiten, in denen wir 
nun auch räumlich mehr und mehr an eigener 
Geschichte aufgeben? Ist der Speicher nicht 
auch so ein Stück Heimat, wenn dieser Begriff 
heutzutage schon so angestrengt wird? 

Als Vorsitzender des Preisgerichts in der dama-
ligen Wettbewerbsjury zum Planungsgebiet 
kann ich mich noch daran erinnern, dass der 
Speicher als ein tragendes bauliches Element 
planerisch in eine Wohnbebauung und in eine 
Marina eingebunden werden sollte. Unstrittig 
wurde damals anerkannt, dass er die Chance 
einer weithin unverwechselbaren Landmarke 
darstellt, die dem neuen Siedlungsraum erst 
seinen unverwechselbaren Charakter verleiht. 
Der beschlossene Abbruch wird nun zu einer 
deutlich schwächeren städtebaulichen und 
landräumlichen Situation führen. Was für ein 
Verlust für Bad Essen und seine traditionsrei-
che Kanalgeschichte und das in einer Entwick-
lungsphase, in der der Hafen bereits für die 
Menschen Schritt für Schritt geöffnet wird. 
Gerade jetzt, so kurz nach Fertigstellung der 
neuen Marina, die auch für den Speicher eine 
wunderbare Aufwertung und Vorbereitung 
gebracht hätte, wirft man nun das Handtuch? 

Schon damals im Wettbewerb gab es anregen-
de Varianten zur vielfältigen Nutzung des Spei-
chers. Der 1. Preisträger hatte etwa Teile des 
Gebäudes als "Energiespeicher" für das Wohn-
gebiet vorgeschlagen. Je dringlicher heute 
kluge Antworten auf die kommenden Ener-
gieprobleme sein könnten, desto enttäuschter 
bin ich heute über den Umgang mit unserem 
damaligen Weitblick, der nun abgeräumt wird.
Beklagt wird etwa der bauliche Zustand des 
Speichers mit dem unmittelbaren Umfeld, aber 

gerade das weckt doch Investoreninspiration. 
Gerade jetzt, wo das Umfeld in seiner neuen 
Ausprägung erkennbar wird, gewinnt der Spei-
cher an Attraktion in viele Richtungen. Gerade 
weil sich niemand über die Dimension des Ge-
bäudes beklagt, liegt sein Potenzial wie eine 
Einladung offen am Kanal. Soll es denn nicht 
möglich sein, mit geringem Aufwand den Spei-
cher vorläufig ansehnlicher aussehen zu lassen 
bis sich im Prozess der Neugestaltung eine 
machbare Idee herausschält? Wir leben immer 
in Übergangszeiten. Warum nicht auch hier? 

Den Abbruch damit zu begründen, dass auch 
nach mehrfachen Bemühungen kein Investor 
für eine engere Wohnnutzung gefunden wur-
de, sollte doch die Frage aufwerfen, ob vorher 
nicht ausreichend über andere Nutzungen 
nachgedacht wurde? 

Speicher werden heute überall mit unter-
schiedlichen Branchen belebt und z.T. den 
Bürgern zugängig gemacht. Dabei sind wun-
derbare Gründerzentren und Aktionsräume 
entstanden, inspirierende Museums- und 
Kunstorte oder Raumhallen für Sport und Be-
wegung, die inzwischen nicht nur die Jugend 
überregional anziehen. Sollten sich jetzt nicht 
dringlicher denn je Bürger, Gemeinde und Rat, 
Landkreis, Tourismus, Wirtschaft zusammen-
tun und gemeinsam nach bitteschön klugen 
Lösungen suchen?

Jetzt wird der Eindruck erweckt, dass man über 
einen neuen Wettbewerb ein vergleichbares 
Äquivalent für den Speicher finden könne. 
Das aber ist ein Trugschluss. Ein neues, dem 
Speicher in seiner Dimension nachempfunde-
nes Gebäude wird doch niemand ernsthaft in 
Erwägung ziehen? Dann allerdings entstünde 
lediglich eine Fortsetzung der bestehenden 
Wohnbebauung wie an der Ostseite der Mari-
na. Dafür aber lohnt sich kein Wettbewerb, weil 
die alles zusammenführende Idee einer noch 
zu entwickelnden Mischnutzung für den Spei-
cher mit seinem und einer großartigen Chance 
längst verloren ist.

Dirk Manzke, Professur Städtebau und 
Freiraumplanung, Hochschule Osnabrück
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jedoch nicht nur die Statik des Gebäudes nega-
tiv beeinflusst, sondern auch die Gesamtkosten 
unnötig in die Höhe getrieben – wahrscheinlich 
über die Grenzen einer Wirtschaftlichkeit hinaus.

Gedanken zur Umnutzung 
des Speichers in Bad Essen
von BeRnD fRoehlich, igB

Problem oder nur Herausforderung ?

Zugegeben – ganz einfach ist die Aufgabe nicht, 
dem früheren Kornspeicher ein zweites Leben zu 
„schenken“, und einige Pläne mussten in der Ver-
gangenheit bereits ad acta gelegt werden, weil 
sie sich nicht rechneten.

Der Baukörper des Speichers besteht aus zwei 
völlig verschiedenen Teilen, den Lagerebenen 
mit einer waagerechten Orientierung und dem 
Silotrakt mit einer senkrechten Orientierung.

Bisherige planerische Ansätze für eine Umnut-
zung gingen i.d.R. von der Notwendigkeit aus, 
die Silos abzureißen und anschließend neue Ebe-
nen einzuziehen. Ein derartiges Vorgehen hätte 

1 Skizze der Architektin Silke Oldenhage zu den 
geplanten Ebenen im Speicher

2 Auszug aus den Plänen des Preußischen Hoch-
bauamtes von 1939: Die Sicht auf einen Boden 
verdeutlicht, dass die Silos (rechts) einen wesent-
lichen größeren Teil der Grundfläche einnehmen 
als die Lagerebenen (links).

1

2
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Ein Steckbrief

Gebäudehülle
• Dämmung außen, Klinkerfassade,  

Dachziegel
Ebenen
• Vorgegebene Geschosse, je Geschoss 

250 m² (Geschosshöhe 3,06m)
• Fixpunkt: Installationsschacht für 

Wasserleitungen, Abwasser und ELT, 
Anschlusspunkt für Bäder und Küchen

• Flexible Nutzungsmöglichkeiten:
 * 250 m² Bürofläche
 * 125m² Bürofläche
 * 250m² Loft-Wohnungen
 * 125m² Wohneinheiten
 * Gastronomie im EG, Ausrichtung  
    nach Süden und Westen
Dachraum: 
• Wohnungen
Silos / Waben
• Treppenhäuser: Haupttreppenhaus  

1. Rettungsweg / Fluchttreppenhaus 
2. RW

• Aufzüge
• Einbau von Geschoss-Ebenen in die 

vorhandenen Waben. Ebenenversetzt: 
Jeweils 1,5 Höhe der vorhandenen 
Ebenen (Geschosshöhe 4,62m); Raum-
größe: je 25m²

• Nutzung als Appartementwohnungen 
mit je ca. 55m²; Boardinghouse mit 
Entrée und Check-in im EG; Ausrich-
tung nach Osten und Süden

Von der Bürgerinitiative zum Erhalt des Speichers 
wurde bereits frühzeitig gefordert, die Silos in 
eine zukünftige Planung mit einzubeziehen. 
Diese Forderungen gingen ursprünglich auf Vor-
schläge der Architektin Silke Oldenhage zurück, 
die sie dann in einem freien Nutzungsentwurf 
umgesetzt hat. Ihre Vorstellungen wird sie im 
Oktober auch den Bürgern Bad Essens öffentlich 
vorstellen. Dem Holznagel hatte sie vorab zentra-
le Elemente ihrer Überlegungen und Pläne über-
mittelt.

Das bisherige Konzept geht von einem gastro-
nomischen Betrieb im Erdgeschoss aus und von 
bis zu 14 Wohnungen oder Büros auf den vorhan-
denen Lagerebenen im 1. - 6. Geschoss und im 
Dachraum.
Die vorhandenen neun Silos und die Waben 
zwischen den Silos dienen der gesamten Er-
schließung – Installation, Treppen und Aufzüge 
– und für Abstellräume für jede Wohnung auf 
derselben Ebene. Da der Speicher als Hochhaus 
betrachtet werden muss, müssen zwei Rettungs-
wege vorgesehen werden.

Die weiteren, noch freien Silos können für Apart-
ments, für ein Boardinghouse oder für Ferien-
wohnungen genutzt werden, jeweils mit kleinen 
Einheiten von zwei Räumen à jeweils ca. 25m².

3 Die Gegenüberstellung der bisherigen Lagerebe-
nen (links) mit dem Silotrakt (rechts im Anschnitt) 
zeigt den geplanten Versprung der neuen Ebenen 
im Silotrakt.
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und Abstellräume) bei einer Bruttogrundfläche 
von 5.118 m². Die Gesamtherstellungskosten für 
diesen freien Nutzungsentwurf wurden mög-
lichst exakt berechnet und werden im Moment 
mit ca. 9,5 Mio € (brutto) beziffert – also inkl. 
Gebühren, Honoraren und MwSt.. Daraus erge-
ben sich dann Herstellungskosten pro m² Ge-
samt-Bruttogrundfläche von 1.875 Euro bzw. von 
2.765 Euro pro m² Wohn-Nutzfläche.
Vergleicht man diese Werte mit aktuellen Veröf-
fentlichungen des Zentralverbands Deutsches 
Baugewerbe, muss konstatiert werden, dass es 
sich durchaus um wettbewerbsfähige Kosten 
handelt.

4 Skizze eines möglichen Ausbaus der Lagerebenen 
und der neuen Ebenen im bisherigen Silotrakt

Erforderliche Maßnahmen im Überblick: 

• Abbruch der Silo-Trichter und zugehöriger 
Einbauten 

• Außendämmung und neue Außenhaut 

• Dämmung des Daches und neue Einde-
ckung 

• Erstellung der notwendigen Fensteröffnun-
gen und und der nach innen gezogenen 
Balkone 

• Ausbau der Lagerebenen zu Wohnungen 
(Rohbau als Bestand fertig) 

• Einbau der Treppen und Aufzüge in die 
vorhandenen Silos 

• Einbau der ebenenversetzten Stahlbeton-
decken in die Silos mit einer Geschosshöhe 
von ca. 4,50 m 

• Innenausbau der neuen Geschossebenen 
zu Appartmentwohnungen o.Ä.

Nach diesem Konzept ergibt sich eine Nutzfläche 
von 3.435 m² (ohne Kellerebene, Treppenhäuser 

I

Fördermittel (?)

Für das Sanierungsgebiet am Mittelland-
kanal ist auf Antrag die Gewährung von 
Fördermitteln möglich. Die Frist für die Be-
antragung wurde kürzlich bis Ende 2019 ver-
längert. 
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Die Tatsache, dass einigen Politikern und Archi-
tekten zu bestimmten (städte-)baulichen Pro-
blemstellungen keine ansprechende Lösung 
einfällt, ist kein Beweis dafür, dass es keine ver-
nünftige Lösung gibt.

In Deutschland gibt es unzählige Industriean-
lagen – auch unter Denkmalschutz – deren ur-
sprüngliche Bestimmung irgendwann aus der 
Zeit gefallen ist, meistens aufgrund geänderter 
ökonomischer Rahmenbedingungen. Im Detail 
können die Gründe vielfältig sein und reichen 
von volkswirtschaftlichen Umwälzungen in eini-
gen Branchen über spezifische Lagekriterien bis 
zu ungenügenden Möglichkeiten der Anpassung 
der Gebäude an modernere Produktionstechni-
ken. Im Prinzip ähneln die Probleme den bekann-
ten Strukturproblemen der Landwirtschaft mit 
den Veränderungen und Leerständen im ländli-
chen Raum. 

Industriedenkmale werden oft zum Spielball 
unterschiedlicher, teils konträrer Interessen. 
Beutegemeinschaften aus dem Kreis der „Heu-
schrecken“ plädieren häufig für einen Abriss, um 
anschließend dort einfallslose Wohnbehälter 
hochzuziehen – und hoffen dabei nicht selten 
auf ein Entgegenkommen der Politik, bzw. der 
Zustimmung von sogenannten Stadtplanern, 
Baubehörden, Planungsausschüssen und vielen 
anderen mehr. Der Wink mit Parteispenden dürf-
te den Zielen mitunter zusätzlich ein bisschen 
Rückenwind verleihen. Für (gute) Umnutzungen 
fehlt es häufig an Phantasie und seriösen Inves-
toren, die in Zusammenarbeit mit geeigneten 
Architekten den Anlagen ein zweites Leben er-
möglichen.

Oftmals kommen erst einmal Entwürfe auf den 
Tisch, die weder optisch noch ökonomisch be-
friedigen können und zusätzlich – oftmals auch 

zu Recht – nicht die Zustimmung der Denkmal-
schützer finden. Ein beliebtes „Spiel“ ist es auch, 
mit „Gefälligkeits-Gutachten“ willfähriger „Exper-
ten“ unrealistische Szenarien zu entwickeln, die 
eine geringe oder sogar unmögliche ökonomi-
sche Tragfähigkeit eines vorgestellten Projektes 
bescheinigen sollen. Dass es sich häufig nur um 
Alibi-Vorhaben handelt, ist weiten Teilen der Be-
völkerung nicht bewusst; ebenso wahrscheinlich 
auch vielen Journalisten der Tagespresse, oder 
sie decken wohlwollend den Mantel des Schwei-
gens über derartige Taktiken – aus welchen Grün-
den auch immer. 

Die häufig entstehenden Patt-Situationen zwi-
schen den Beteiligten führen dann zwangsläufig 
zu jahre- oder sogar jahrzehntelangem Leerstand 
und Vernachlässigung oder sogar Einstellung der 
Unterhaltung. In Verbindung mit einsetzendem 
Vandalismus entstehen dann schleichend Bedin-
gungen, die weder der Bausubstanz dienlich sind 
noch der Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn 
das Objekt zu einem unansehnlichen Parade-
beispiel für Verwahrlosung wird. Auch einstmals 
geliebte, ortsbildprägende Bauten können dann 
ganz schnell ihren Bonus verlieren – und das 
dann wiederum sehr zur Freude der „Heuschre-
cken“; s. oben. Häufig ist das ganze für die vorran-
gig profit-orientierten Kreise aber auch ein „Spiel 
auf Zeit“, bei dem sie dann auch nicht selten ge-
winnen (können).

Es gibt aber auch die guten Beispiele. In der IgB 
setzen wir seit über vier Jahrzehnten auf die 
Überzeugungskraft des „guten Beispiels“ - und 
wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, 
dass ursprüngliche Kritiker sich doch sehr häufig 
angesichts des renovierten Objekts vom Saulus 
zum Paulus wandelten. Nach dem „Reiss-weg-
den-alten-Plunder“ folgte dann echte Bewunde-
rung. Gerade in Bad Essen gibt es dafür ein gutes 

Das gute Beispiel
von BeRnD fRoehlich, igB

”Mit Phantasie 
 gegen Abrisswahn 
 und Einheitsbrei “
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sachsen in unmittelbarer Nähe zur Elbe und im 
Einzugsbereich der Metropole Hamburg. Das 
1914 errichtete Gebäude galt ehemals als mo-
dernster Kornspeicher Europas und war eines der 
wichtigsten Bauwerke und ist heute „das“ Indust-
riedenkmal der Stadt Buxtehude.

Die heutige Wertschätzung war vor über 50 Jah-
ren aber noch nicht absehbar. Nach dem Wegfall 
der ursprünglichen Nutzung wurde an der Müh-
le nichts Grundlegendes mehr verändert und 
nichts in den Erhalt investiert. Das Dach war un-
dicht, Risse taten sich in der Fassade auf und der 
nördliche Anbau war komplett marode. Hinzu 
kam ein weiteres Problem: der Baugrund an der 
Este, einem Nebenfluss der Elbe, mit der damals 
notwendigen Anbindung zur Anlieferung des 
Getreides per Schiff.

Das Gebäude wurde bauzeitlich auf Torfboden 
gegründet und nicht über die gesamte Fläche 
auf Pfahl-Fundamente gesetzt. Eine fast logische 
Konsequenz: Auf der flussabgewandten Seite 
ging das Bauwerk in Schräglage – und sackte ein-
seitig um über 40 cm ab.

Der Zustand des Mühlen- und Speicher-Gebäu-
des war zwischenzeitlich so schlecht, dass zeit-
weise sogar ein Abriss oder Neubau erwogen 
wurde. Zwar hat es immer wieder Konzepte ge-
geben, das alte Industriedenkmal wieder her-
zurichten, es fehlte jedoch über Jahre an einer 
„zündenden“ Idee für eine Umnutzung - und an 

1 Der Schafstall in Bad Essen: Zwar kein Indus-
triedenkmal, aber ein gelungenes Beispiel für 
„Gesinnungswandel“. Rechts im Hintergrund das 
Hotel in 08/15-Architektur, für das ursprünglich 
der Schafstall abgerissen werden sollte. (Foto: J. 
Lange-Lücht)

Beispiel – den „Schafstall“, der erst auf der „Ab-
rissliste“ stand, heute jedoch als eine der gebau-
ten Visitenkarten der Stadt gilt.

Quer durch Deutschland gibt es mittlerweile 
aber auch unzählige Beispiele für Sanierungen 
mit einer gelungenen Umnutzung ehemaliger 
Industrieanlagen – die mitunter aber auch gegen 
heftigen Widerstand lokaler Granden durchge-
setzt werden konnten oder sogar mussten. Die 
Bandbreite reicht von Hotelanlagen über Muse-
en, Freizeiteinrichtungen, Gewerbeflächen, Bü-
ros bis hin zur Schaffung von attraktiven neuen 
Wohnformen, teilweise auch mit einer gemisch-
ten Nutzung. Die Initiative zum Start eines Bür-
gerbegehrens zum Erhalt des Speichers in Bad 
Essen hatte auf ihrer Internetseite bereits auf di-
verse gelungene Beispiele hingewiesen.

Zur weiteren Illustration, wie Umnutzung auch 
unter schwierigen Rahmenbedingungen letzt-
lich gelingen kann, sollen im folgenden Beispiele 
vorgestellt werden, die auch Impuls sein können 
für zusätzliche Ideen zur Um- oder Neu-Nutzung 
des Speichers in Bad Essen.

„Kattau-Mühle“ in Buxtehude
  
Die über 100 Jahre alte „Kattau-Mühle“ war einst 
ein richtiges Sorgenkind der Denkmalpflege in 
Buxtehude, einer Stadt im nördlichen Nieder-

2 144 hydraulisch gesteuerte Pressen brachten die 
1.500 Tonnen schwere Mühle wieder ins Lot (Foto: 
KBNK Architekten und Fotografie Dorfmüller / 
Klier)
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3 Die Ostfassade wurde durch frei angeordnete Fenster und Loggien aufgebrochen. Der Arkadenbereich zur 
Este wurde wieder geöffnet und kann heute als öffentliche Wegeverbindung genutzt werden. Vom Café aus 
genießt man den Blick über die Este. (Foto: KBNK Architekten und Fotografie Dorfmüller / Klier)

einem konsequenten Plan, dass Gebäude aus sei-
ner Schräglage zu befreien.  In dieser Schieflage 
wäre fast jegliche Nutzung, insbesondere eine 
Wohn- oder gewerbliche Nutzung nicht denkbar 
gewesen. Erst ein Entwurf von KBNK Architekten 
aus Hamburg konnte die Politiker im Planungs-
ausschuss der Stadt überzeugen. Um die Schiefla-
ge zu beheben, wurde der 1.500 Tonnen schwe-
re Koloss durch hydraulisch gesteuerte Pressen 
hinten angehoben und anschließend wurde das 
Gebäude auf ein solides neues Pfahlfundament 
umgelastet. Nun wurde das Gebäude in enger 
Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt sa-
niert und sensibel ergänzt. Durch die geschickte 
Anordnung von wenigen Bauelementen konnte, 
trotz der Umnutzung zum Wohngebäude, die ur-
sprüngliche Wirkung als Industriedenkmal erhal-
ten bleiben.
In das ehemalige Mühlen- und Lagergebäude 
wurden im Erdgeschoss drei Gewerbeflächen 
und in den Obergeschossen 14 Wohnungen in-

tegriert. Ein eingeschossiger Anbau als leichter, 
moderner Baukörper wurde im Erdgeschoss er-
gänzt, der sich im Norden und Westen an das Ge-
bäude anschmiegt.
Im wieder geöffneten Arkadenbereich zur Este 
wurde ein Café eröffnet. Die Obergeschosse mit 
etwa 400 qm Fläche beherbergen jeweils vier 
Wohnungen. Drei der Wohnungen im ersten Ge-
schoss erhielten eingelassene Dachterrassen auf 
dem Anbau. 
Auf dem Dach entstanden für die drei Wohnun-
gen in einem zurückversetzten, kubischen Bau-
körper Dachterrassen und Studios, damit der 
äußere Eindruck des denkmalgeschützten Ge-
bäudes nicht verändert wird.
An die ehemaligen Ladeluken auf der Westseite 
wurden kleine Balkone aus Stahl angebaut. Auf 
der Osteite wurde die Backsteinmauer, die als 
Brandschutzwand ausgebildet war, durch Fens-
ter und Loggien aufgebrochen. Das ehemalige 
Silo wurde zum Treppenhaus. 



54 Der Holznagel 5 / 2018

4 Ostseite der Roggenmühle Lehndorf  mit 
dem Anlieferungsbereich für die Gewer-
bebetriebe: Der 1934 gebaute markante 
Wasserturm bildete von Beginn an das 
Wahrzeichen der Mühle und ist  heute 
eine von weitem sichtbare Landmarke. 
(Foto: Bernd Froehlich)
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Roggenmühle Lehndorf

Die Roggenmühle in Lehndorf, einem heutigen 
Stadtteil von Braunschweig, ist eine ehemalige 
Industriegroßmühle für Getreide aus dem Jahre 
1912. Zur Bauzeit war sie eine der größten Industrie- 
mühlen Norddeutschlands. Sie wurde in mehre-
ren Bauabschnitten nach Plänen des Architek-
ten Otto Orlishausen in Vollziegelbauweise mit 
schlichter, expressionistischer Ornamentierung 
gebaut. 
Lange Zeit diente die Mühle auch als Versuchsan-
lage für die in der Nähe befindliche Mühlenbau- 
und Industrieaktiengesellschaft (MIAG). 1934 
wurde der Wasserturm zur Sicherheit der Mühle 
errichtet, um im Falle eines Brandes unabhängig 
vom städtischen Wassernetz genügend Wasser-
druck für die Sprinkleranlage zur Verfügung zu 
haben.

Seit ihrer Stilllegung im Jahre 1987 steht die Müh-
le als Industriedenkmal unter Denkmalschutz. 

5 Gesamtansicht von Westen (2018): Die Front 
wurde teilweise mit einem Balkon und einer 
Loggia neu gegliedert. Neubauteile im Bereich 
des abgebrannten Silotrakts wurden dem 
Bestand angeglichen. (Foto: Bernd Froehlich)

6 Eingangsbereich eines Restaurants im Erdge-
schoss

7 Die Ziegelfassade mit der dezenten expressi-
onistischen Ornamentierung wurde gereinigt 
und anschließend versiegelt. (Fotos: Bernd 
Froehlich)

Erste Pläne für eine Neunutzung des Gebäude-
komplexes gab es bereits Anfang der 1990er 
Jahre, wurden aber nicht umgesetzt. Schließlich, 
nach knapp 20 Jahren Leerstand, begannen In-
vestoren 2006 mit Umbaumaßnahmen. 
2007 kam es im Silotrakt der Mühle während der 
Umbauarbeiten zu einem Brand. Am Brandherd 
herrschten Temperaturen um die 1.000 °C, sodass 
Stahlträger im Gebäudeinneren an Festigkeit ver-
loren. Um einem unkontrollierten Einsturz zuvor-
zukommen, wurden die Silos in den folgenden 
Tagen abgerissen. Da es zwischen der zuständi-
gen Denkmalschutzbehörde und dem Investor 
zu keiner Einigung zum Wiederaufbau des Silo-
bereiches kam, wurde beschlossen, diesen nicht 
wieder herzustellen. 

Heute beherbergt die Roggenmühle drei Restau-
rants, 20 Geschäfte und Gewerbebetriebe 
unterschiedlicher Branchen und drei Konferenz-
räume, die für Tagungen, Workshops u.Ä. zur Ver-
fügung stehen. I


