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Das Projekt Rathaus Springe  

 

 

Ursprünglich sollte das Bürgerbüro in Springe der Grundgedanke sein, hierauf sollten dann 

neue und dringend benötige Büroflächen für die Verwaltung aufgesetzt werden. Entstanden 

daraus ist der Architektenwettbewerb und ein Großprojekt das eine enorme Veränderung mit 

sich bringt.  

 

Die Notwendigkeit moderner und korrekt ausgestatteter Büros, die Zentralisierung mit dem 

Bürgerbüro und die Lösung der unwirtschaftlichen Situation in der Salzhaube und der weißen 

Schule sind in Summe Vorteile die unumstritten sind. Es ist absolut nicht fraglich das hier 

zum Wohle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung – auch in die Zukunft ge-

dacht – modernes Arbeiten, vernetzte Strukturen und eine motivierende Umgebung entste-

hen.  

 

Es steht somit außer Frage, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, dass ein 

Neubau benötigt wird. Die zeitgleiche Aufwertung dieses zentralen Platzes, die aus unserer 

Sicht sinnvolle Schaffung des Bürgersaales mit den vielfältigen Möglichkeiten machen in 

Summe ein rundes Projekt. 

 

Bevor die Politik „Farbe bekennen muss“ – ist zwingend die Verwaltung gefordert Informati-

onen zu liefern und selbst sehr deutlich „Farbe zu bekennen“. Daher ergeben sich folgende 

Fragen: 

 

 
- Welche anderen Projekte bleiben aufgrund fehlender Kapazitäten auf der Strecke oder ver-

schrieben sich?  

- Wird bis zum Bau des Rathauses das Feuerwehrhaus Eldagsen in Bau / abgeschlossen sein? 

- Wird bis zum Bau des Rathauses das Feuerwehrhaus Altenhagen 1 in Bau / abgeschlossen 

sein? 

- Wird bis zum Bau des Rathauses das Feuerwehrhaus Völksen in Bau / abgeschlossen sein? 

- Wird bis zum Bau des Rathauses der Kindergarten Harmsmühlenstrasse in Bau / abge-

schlossen sein? Hier ist seit 9 Monaten kein neues Ergebnis zu sehen. 

- Wird bis zum Bau des Rathauses der Kindergarten Völksen in Bau / abgeschlossen sein? 

- Wird bis zum Bau des Rathauses der Kindergarten Bennigsen in Bau / abgeschlossen sein? 

- Wird bis zum Bau des Rathauses der die seit einem Jahr überfällige Bausubstanzuntersu-

chung für das OHG abgeschlossen sein? 
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- Wird das SchulzentrumSüd – OHG erst nach dem Projekt Rathaus weiterbearbeitet und ver-

bessert?  

- Wie wird mit den in der Remise lagernden Ausstellungsstücken verfahren? Wie sieht eine 

sinnvolle Nachnutzung hierfür aus. 

 

Das Rathaus in Springe ist ohne Zweifel notwendig, es darf aber nicht dazu kommen, dass 

auf Kosten anderer schon seit Jahren bekannter Projekte, dass auf Kosten der bisher nur müh-

sam erreichten Fortschritte im Ausbau der Kinderbetreuung und der Schulsanierung, der im-

mer wieder verschobenen Feuerwehrhäuser, für die Springer Bürgerinnen und Bürger ein 

Bild erzeugt wird, dass die Verwaltungseigenen Projekte deutlich schneller umgesetzt werden 

als die bisher bekannten.  

 

Daher erbitten wir hierzu „klare Farbe“ der Verwaltung / der Verwaltungsleitung.  
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