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Noch wird auf
dem Gelände
der Alten Feuerwache planiert saniert
und Estrich gegossen - ab
Anfang April
zieht hier leben ein.
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Einstiges Sorgenkind wird zum Schmuckstück
"Hameln braucht solche Projekte": Wohnquartier Alte Feuerwache steht kmz vor der Fertigstellung
Hameln ('tI'w). Frischer \Vinn
in alten lVlauern: Rund funf
Jahre, nachdem die I Iamelner
\Vohnungsba u~Gesellsc!uft
(IIWG) ihrem Aufsichtsrat
erstmals P];ine für ein \Vohnkonzept auf dem Gel~nde der
Alten Feuerwache am Oster+
lOrwall priisentierte und Interesse signalisierte, das Areal
von de~ SCHh zu bufen, ist
das QU'Htier nun so gut wie
bezugsfertig. ,,\Vir h~lben so+
wohl zeitlich als auch finanziell eine Punktlandung hinge+
legt", berichtet Oliver Busch,
technischer Leiter <ler IIWG.
Dort, \\'0 nie I Iamelner Feuerwehr 230 Jlhre bng ihren
Sitz hatte - von <ler 'Errichtung des Sprir-lenhauses vor
dem "Ostertore" im Jahr 1777
bis zum Umzug in die Regio-nalJeitsteJle in tier Ruthenstra~
ße - warten nun insgesamt 31
\Vohnungen und <lrei Gewer+
beeinheilen auf ihren Erstbe+
zug. 14 \Vohnungen entstanden in rund eineinhalb Jahren
Bauzeit in der revitalisierten
Alten Feuel"\l'ache seihst, 17
weitere in den ben~lchharten
Neubauten, <lem ,,"I'ownhouse" unn der "Stadtvilla".
Urspri.inglich war ein "ge-

ner:.ltionenübergre ifennes
\Vohnkonzepl" auf dem 3500
Quadratmeter großen Grundstück geplant, eine "alternative \Vohnfonn" mit teils ge·
mei nschaftlich
n utzb~l ren
\Vohnbereichen, Fl~chen fur
soziale und lhernpeutische
Dienste und Kinder+Betreuungs'llIgehote sowie kleinen
Uiden unter den Arbden <les
denkmalgeschüCl.ten Geb:iudes entlang der Großehofslraße. Von einem C1fe als On
der Begegnung rur Bewohner

war die Rede, \'on einem
Stadthotel in <leI' damals noch
bestehenden "kleinen Villa" in
der Alten Marh~[]"aße 7. Über
die Jahre je(loch wurde <leI' ursprüngliche IIVI'G+Entwurf
ein"estalllpft, die unter Denk+
maf<;chutz stehende "kleine
Villa" lllu<;.<;te wegen eines er+
heblichen \Vasserschadens im
Februar 2011 'lbgerissen wer·
den.
Rund fünf Millionen Euro
hat die II\Ve in das Quartier
Feuerwache als einstiges ,,$or+

230 Jahre lang Quartier der Feuerwehr. bald hochwertiger Wohnraum am Rande der Innenstadt die Alte Feuerwache.

genkind <leI' Stadt", wie Ober+
bürgermeisterin
Susanne
Lippm'llln beim Richtfest im
vergangenen Jahr erinnerte,
investiert. Fünf gut investierte
Millionen, wie Oliver Busch
nun zusamlllenf.lsst: 90 Prozem der \Vohnungen seien
bereits \'ennietet. Rund 100
Interessenten be.<;ichtigten bis·
bng die lVlusterwohnung im
"Townhouse", die bereits mit
hellem L1min~lt ausgestattet
ist, in der man sich nah .1111
drei Elch isolierten, bodentiefen Fenster stehend da\"Oll
überleugen bnn, <lass man im
Inneren\'om Verkehr auf dem
OstertOlv,'a]] nichts mitbekommt. Zwei <ler GewerbefHchen im Erdgeschoss der Alten \Vache haben ebenfalls
schon neue JVlieter gefunden:
Ein Anwaltsbüro uml ein Cafe
werden hier n:lc!l Fertigstellung (ler Sanierungs. und Res·
r.ltIrierungsarbeiten eröffnen.
,,&\'or wir mit dem Projekt
Alte Feuerwache begonnen
haben, haben wir eine l\hrktsondierung
<lurchgeführt",
berichtet der technische Lei+
ter der I IIVG. $chnell sei (len
Planem klar gewesen, dass es
in I Iameln vor allem ~111 einem

mangele: "Dort, \\'0 neue
\Vohnungen gebaut werden,
lundelt es sich fast ausschließlich um EigentlJlnswohnungen, neue oder neu sanierte
lVlietwohnungen aber sind
lVlan"el ware",
berichtet
Busci;. ,.Nbn merkt also: lla+
meIn braucln solche Projekte"
- \·Vohnr:lum fur Singles genauso wie fur Familien Lind
Senioren, das heißt \'on 60
und 160 Quadratllletem Größe, modem ausgestattet und
b,m·ierefrei 7.Ug~nglich. Zudem sei die Alte Feuerwache
optimal am Rande der AllSta.dt
gelegen unn für jede Wohnung B"ibt e.<; mindestens einen
Ph\··Stellplatz - in <leI' Innensta.dt keine Selbstverstinnlichkeil. Die II\VG nenlll das
neue \,vohnquartier auch des+
halb ihr "FileL<;tück~.
Zum t. April sind die \o\'ohnungen in "Townhouse" und
"Stadl\'illa" fur einen Quadratmeterpreis zwischen sechs
und neun Euro, "je nach Aus·
stauung", bezugsf.ihig. Die
Wohnungen und die 440
Quadratmeter große Gewerbell:iche in der Alten \Vache
können ror:lUssichtlich ZUIll l.
J uni bezogen werden.

