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Vorl age für

Betri fft:

den 8au- und Verkehrsausschuß sowie den
Ausschuß für Stadtsanierung, Verkehrsplanung und UnweLtschutz

Entrrurf des Verzeichnisses für Kulturdenkmale in Bereich der

Stadt E1ze, hier: Baudenkmale gem.
DenkmSchG

S 3 Abs. 2 und 3 des Nieders.

.t
a

Haushal tsmi ttel werden in folgender
Höhe benöti gt t 

=-====;.=-=========:L
Diese Mittel stehen bei der Haushaltsstel le

noch in folgender Höhe DM zur Verfügung.

Eingehende Begründung der Vorl age:

Die Bezirksrägierung Hannover hat mit Verfügung vom 21.11.1988 über den Land-
kreis Hildesheim der Stadt Elze einen Entwurf des Teilverzeichnisses der Bau-
denkmale gem. $ 3 Abs. 2 und 3 des Nieders. DenkmSchG für den Zuständigkeits-
bereich der Stadt Elze mit der Bitte um Stel}ungnahme übersandt. Danach be-
absichtigt die Bezirksregierung Hannover, etwa 150 Objekte im Bereich der
Stadt ElzE in das Verzeichnis für Baudenkmale aufzunehrnen. Diese Vorschlags-
liste ist vom Nieders. Landesverrraltungsamt - fnstitut für Denkmalspflege -
aufgestellt worden.

Gem. den Richtlinien zur Aufstell.ung und Forbführung des Verzeichnisses der
Kul-turdenkmale nach g 4 DenkmSchG ist a1s nächster Verfahrensschritt der-Stadt
Elze eine Stellungnahme hierzu eingeräumt. Erst im Anschluß daran ist dj-e
Eigentümerbenachrichtigung vorgesehen. .

Mit dieser Angelegenheit hatte sich der Ausschuß für Stadtsanierung, Verkehrs-
planung und Umweltschutz in seiner Sitzung am 31.01.198g sowie auch der Ver-
waltungsausschuß der Stadt EIze mehrfach beschäftigt.

Der Veryaltungsausschuß hatte daraufhin festgelegt, daß alle betreffenden
Grundstückseigentümer, deren Gebäude unter Denkmalschutz gestelLt werdensoIlen, von der Vervaltung angeschrieben und ztJ einer
fnformationsveranstaltung eingeladen werden sollten.

Daraufhin hat am 13. April 1989 in der Aula der Bealschule Elze eine fnfor-
mationsveranstaLtung stattgefunden, zu der a1le Eigentüme! de! im Verzeichnis
aufgeführten Objekte geladen wurden. An dieser Info-Veranstaltung hat neben
der Vertraltung auch eine Vertreterin der Unteren Denkmalschutzbehdrde des
Landkreises Hildesheim teilgenommen und den interessierten Bürgerinnen und
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8ürgern Rede und Antwort gestanden sowie .die Auswirkungen im FelleUnterschutzstellung näher erläutert.
Bevor die stadt Elze ihre 

^s-t-elrurgnahme 
. 
abgibt, 

. 
wurde den betroffenen Grund-:::"*:T:i:*:*rg::t:lll, 4nr,esulri'en,na-üffiarnsen sesen eine Aurnahme in:ig"ll!üT:Tn, freisesterlr, nn""grngtn-' öä

l::-y:l':*pi"^ä"riuüJ,;äiü;;iää"'il'r#Jt?r",J"nn"Ärt1ä:'*""lf "il::"::oder zur Nieder-schrift abzugeben.

Eigentümer

rnsgesamt sind 20 Einspr'iche eingereicht oder zur Niederschrift gegebenworden. Ein Grundeioentümer hat lri-ö"6äi""i.'a"zu die Aufnahme seiries ce_bäudes in das Verzeiähnis beantragt.

:# iälffi3'iffiJilf." der 1rd' Nr. 1 - 2o (bzw- ä Brandes) als Fotokopie

Folgende Eigentürner haben Einwendungen in der lfd. Reihenfolge vorgetragen:

wohnhaft objekt

I.tühlenstr. 4 J
Hauptstr. 13
Schiniedetorstr. 2 J
Gemeindehaus Sedanstr.14
Friedhof EIze, Sehlder Str.
Bahnhofstr. 57
Hauptstr. 19
Wellbornstr. 27, Sehlde
Hauptstr. 24
Gartenstr, 7 - 26
Hauptstr. 19
Calenberger Str. 6-9, WüIfinoen
l,'liedfeldstr. g u. 10, Hehle -
Königsberger Str. S
Hauptstr, 20
t'liedfeldstr. 42, I'tehte' - Alte Poststr. 34, Mehle J
!n, l,lühLenst!. 17
Calenberger Str. 1 <,t
Schmiedetolstr. 13
Schmiedetorstr. 11

Demgegenüber hat Bäckermeister l,Jerner Brandes (21) aus Elze, Hauptstr. 14, denAntrag gesrelr-t, daB a"" e"uäraä--";;ff#";":besondere der bisirer nicht be_kannte Gewölbeker.rer in einem nr"rlä' uä-'riö' qr, einer mitrleren Höhe von2'30 rn bis 2'4o n - unter schuti-ö"-"t"iitiäo"n so1t. Er bittet die sradt
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weitere stellungnahmen sind bisher nicht eingegangen. rn diesem zusamnenhangwurde am 24'0s'1989 
"ine 

pernsetrs";;;; ;#;= dem Motto nunser Haus - einDenkmal?r Über Nord rrr aus x.rurtg- är"g""lrahlt. Diese Fernsehdiskussionstand unter der Leitunq eines Fernsäh: orli,"fi"t"n und der Mith,irkung einesJuristen und eines Denkialpflegers . 
-- v---'!s--v

Aus dj.eser Sendung ist folgendes festzuhalten:
1' Der Denkmalschutz beruht.auf-der Kulturhoheit der Länder. rn der Bundes-repubrik gibt es kein einheitli;";-Ä;;:äiaern err Denkmarschutzqesetzein den einzelnen Ländern sowie in e""iil. -öi"""" 

Gesetze sind in ies"nt_
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STADT ELZ
- Bauvervaltung

E

Betr . :

327O EIze, den 27-06.1989/Ha

Aktenvernerk

Entwurf des Verzeichnisses der Kulturdenkmale für den Landkreis
Hildesheim gem. $ 4 des Nieders. Den kmalschutzgesetzes ;

hier: Baudenkmale gem. $ 3 Abs. 2 + 3 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes ,
die Gegenstand der Bau- und Kulturdenkmalspflege sind

Besprechung und 0rtsbegehung mit der Unteren und Oberen DenkmaLbehörde
und dem Bauamt der Stadt Elze am 15. Juni 1989

Bezug:

Teilnehmer:

Herr Dr. Werding von der 0beren Denkmalbehörde der Bezirksregierung
Frau de Veer von der Oberen Denkmalbehörde der Bezirksregierung
Frau Blumenberger von der Unteren Denkmalbehörde des Landkrej,ses

Techn. Angestellter Wiechens vom Bauamt der Stadt EIze

Aufgrund der bei der Stadt EIze eingegangenen Einwendungen von

Grundeigentümern bezügIich der Aufnahme von Objekten in das Verzeichnis
der Kulturdenkmale hat eine Besprechung mit anschließender Ortsbegehung

mit Teilnehmern der o. S. Behörden stattgefunden, um im Vorfeld
abzuklären, ob hinsichtlich der vorgetragenen Argumente die Herausnahme

aus dem Verzeichnis durchsetzbar ist.

Im Grundsatz wurde der von der Stadt Efze beschrittene Weg von den Ver-
tretern der Denkmalbehörde begrüßt; dieses sei selten so von anderen

Städten und Gemeinden praktiziert worden. Im übrigen wurde darauf hinge-
wiesen, daß die DenkmaLbehörde dj.esbezüglich in ihrer Entscheidung frei
sei, jedoch zutreffende und schwerwiegende Argumente gegen die Aufnahme

ernst genommen und überprüft v/erden,

Die Besprechung und die anschl.ießende Ortsbesichtigung brachten folgendes
Ergebnis:
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Zu ltr. 1 - l{ühlenstra8e 4

Die Angelegenheit hat sich erledigt. Das Objekt ist zwischenzeitl-ich aus
dem Verzeichnis herausgenommen worden.

Zu ltr. 2 - Geschäfbshaus HauptstraBe 13

Das Gebäude soll im Verzeichnis bleiben, da es sich um einen kLassizisti-
schen Bau handelt, der für die Baugeschichte und die Architektur von Be-
deutung ist. Außerdem ist das Gebäude stadtbildprägend und die gesamte
Bausubstanz ist insgesamt zu wertvoll.

Bei Veränderungen an der Außenfassade würde von der Denkmalbehörde mit
Sicherheit ein Rückbau hinsichtlich der Sprossenfenster gefordert.

Zu lb. 3 - Hofanlage Sclmiedetorstra8e 2

Da es sich hierbei um eine intakte Hofanlage mit einem prägenden Be-
standteil des Straßenbildes handelt, sol-I die Hofanlage insgesamt im
Verzeichnis verbleiben.

Beim l,,lohngebäude handelt es sich um eine sogenannte 'Kaffeemühlen-
Architektur ' ,

Die Hofanlage hat eine geschichtliche Bedeutung als Zeugnis und Schauwert
für die Baugeschichte und durch die beispielhafte Ausprägung des Gebäude-
types.

Gegen die Versetzung des Kreuzsteines, wie von Herrn Sievers gewünscht,
bestehen keine Bedenken.

Zu lb. 4 - Gemeindehaus in der Sedanstra8e 14 und Friedhof an der Sehlder Straße

Das Gemeindehaus sowie der alte Friedhof sol"len im Verzeichnis ver-
bleiben.

Das Gemeindehaus ist stra ßenbildprägend von hoher handwerklicher
Baukunst. Auch die Qualität der Architektur hat Bedeutung für die Orts-
geschichte.

Ebenso soil- der alte Friedhof wegen seiner ortsgeschichtlichen Bedeutung
(Verlegung nach dem großen Stadtbrand im Jahre 1825) im Verzeichnis
verbleiben, Die Friedhofsmauer und die alten Grabmä]er sowie die auf dem
Friedhof vorhandenen Denkmäler sollen weitgehend erhalten und ggfs.,
falls notwendig, versetzt werden. Bei der Friedhofs ka pe1le dagegen han-
delt es sich nicht um einen tragenden Teil des Friedhofes.

Zu lb. 5 - Wohngebäude Bahnhofstra8e 57

Der Antrag hat sich zwischenzeitlich erledigt, die Eigenschaft als Bau-
denkmal wird j.nzwischen vom Eigentümer akzeptiert, so daß gegen die Aus-
weisung a1s Baudenkmal keine Bedenken mehr erhoben werden. fn Abstimmung
mit der Denkmalbehörde sollen demnächst das Dach und die Schornsteinköpfe
erneuert werden.
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Zu !b. 6 - Wohnhaus HauptstraBe 19

Das Gebäude so1l wegen des straßenbildprägenden Eindruckes im Verzeichnis
verbleiben.

Zu ltr. 7 - llohngebäude l{ellbornstraBe 27

Das Gebäude soll- im Verzeichnis verbl-eiben. Das zweigeschossige Fach-
werkgebäude unter Krüppelwalmdach auf niedrigem Werksteinsockel- ist von
ba ugeschichtlicher Bedeutung und nimmt prägenden Einfluß auf das Straßen-
bild.

Zu lb. I - l{ohn- und Geschäftshaus HauptstraBe 24

Das Gebäude so1l im Verzeichnis verbleiben.

Bei dem Gebäude handelt es sich um eine alte Ladenarchitektur, wobei noch
Beste der aLten Schaufensterrahmung erhalten sind. Der mittige Eingang
hat noch die originale Türrahmung. Das Gebäude ist nach Auffassung der
Denkmalbehörde von baugeschichtlicher Bedeutung und durch das prägende
Einfluß auf das Straßenbild auch von städtebaulichex Bedeutung, Im Rahmen
von Rückbauma ßnahmen so11 versucht werden, den ursprünglichen Zustand
wieder zu schaffen.

Zu lb. 9 - l{ohnhäuser des Bauvereins Elze in der GarDenstra8e

Die Häuser des Gemeinnützigen Bauvereins Elze e.G, soll-en wegen ihrer
geschichtlichen Bedeutung im Verzeichnis verbleiben. Nach Gründung des
Bauvereins im Jahre 1919 wurden die betreffenden Häuser bis zum Jahr 1929
errichtet. Neben der Bedeutung für die Baugeschichte, der Siedlungs- und
Stadtbaugeschichte sind sie auch durch den prägenden Einfluß auf das
Straßenbil"d von städtebaulicher Bedeutung. Der Wert der Siedlung liegt in
der Ansammlung derartiger seltener 'Arbeiterwohnungen ' aus früherer Zeit.

Zu lh. 10 - Hohnhaus HauptstraBe 18

Dieses Gebäude kann a1s Grenzfalt eingestuft werden. Es sol1 aber dennoch
im Verzeichnis verbteiben, da es in Zusammenhang mit den Nachbargebäuden
stadtbiLdprägend ist. Durch die Aufnahme in das Verzeichnj-s solI nach
Auffassung der Denkmalbehörde gerettet v./erden, was zu retten ist.

Das Gebäude sol1 auf jeden FalI im Verzeichnis verbleiben. Die wirt-
schaftliche Unzumutbarkeit muß-nachgewiesen werden. Die Instandsetzung
und Hestaurierung müßte a1s sogenannter 'Sonderfall' betrachtet werden,
wobei überdurchschnittliche Zuschüsse durch das Land gezahlt werden
müßten. hlegen der ba ugeschichtlichen Bedeutung des zweigeschossigen Fach-
werkgebäudes und wegen des prägenden EinfLusses auf das Straßenbild muß
das Gebäude im Verzeichnis verbleiben.
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7u ]b- 12 - GYtndstilck l*iedfeldstra8e I und 10 in llehle

Die gesamte Hofanlage sol1 im Verzeichnis verbleiben. An sämtlichen Ge-
bäuden auf dem Hofgrundstück sind kaum Veränderungen vorgenommen worden.
Die Anlage ist ortstypisch und von baugeschichtlicher Bedeutung.

Zu lb- 13 - Einftiedungsnauer in der Sedanstra8e

Die mauer sol-I im Verzeichnis verbleiben, Eine ErschLießung durch Ein-
bruch einer Zufahrt ist jederzeit machbar. Die Mauer in Verbindung mit
der dahinterliegenden Scheune ist straßenbildprägend und von bauge-
schichtlicher Bedeutung.

Zu llr. 14 - llohnhaus Hauptstra8e 20

Auch dieses Gebäude soIl im Verzeichnis verbleiben, da es stadtbild-
prägenden Einfluß hat,

Zu ttr- 15 - l{ohnhaus l*iedfeldstra8e 42 in l{ehle

Das Gebäude so11 im Verzeichnis verbLeiben. Es handeLt sich um einen
zweigeschossigen Backsteinbau auf hohen Sandsteinquadersockel-n unter
Satteldach in flacher Ziegelpfannendeckung. Die Süd-Ostecke des Gebäudes
ist abgeschrägt, wobei die Fenster einen Stichbogen haben und die Sohl-
bänke und Türeinfassungen aus Sandstein erstel1t sind.

Dieses Gebäude muß in unmi-ttelbarer Verbindung zum Wohnhaus Wiedfeld-
straße 44 gesehen werden, wefches die gleiche Bauart hat. Die Bauart ist
etwa gleichzusetzen mit den lnJohnhäusern des Elzer Bauvereins in der
Gartenstraße.

Zu lti:. 16 - Hofanlage Afte Poststra8e 34 in llehle

Das Wohnhaus, ein repräsentativer, villenartiger Putzbau unter !,lalmdach
auf hohem Werksteinsockel (Baujahr um 1920) sowie die Scheune aus Fach-
v/erk mit Ziegelausfachung unter Satteldach soll wegen baugeschichtlicher
und künstlerischer Bedeutung und Seltenheitswert erhalten werden und des-
halb im Verzeichnis verbleiben.

Zu !h. 17 - l{ohngebäude }lühlenstraBe 17

Das Gebäude solL im Verzeichnis verbleiben. Renovierungs- und Erhaltungs-
arbeiten sind z. Z. nicht erforderlich, da das Gebäude erst vor wenigen
Jahren völIj-g neu instandgesetzt worden ist. Es hat hier einen stadtbifd-
prägenden Charakter.

Zu ltr. 18 - l{ohngebäude auf dem Hofgrundstück Calenberger Stra8e 1 in }frllfingen

In Abstimmung mit der Denkmalbehörde sofl dieses Gebäude aus dem Ver-
zeichnis entlassen werden, da es keinen erhal-tenswerten Charakter mehr
besitzt.
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Zu lh- 19 - Gebäude auf dem &undstück SclmiedetorstraBe 13

Die Scheune solL im Verzeichnis verbleiben, da sie relativ gut erhalten
und erhaltenswürdig ist. Die Scheune hat unbestritten Den kmaLchara kter
und ist sehr idyllisch gelegen. Im Hofbereich ist ein noch gut erhaltenes
NatursteinpfJ-aster vorhanden.

Es wird angeregt, diese Scheune der Allgemeinheit zugänglich zu machen
und instandzusetzen.

Zu th- 20 - Scheune Sc*uniedetorstra8e 11

Die Scheune ist schon derart baufäl-Iig, so daß sie im Gegensatz zu der
Nachbarscheune in der Schmiedetorstra ße 13 nach Auffassung der Denkmal-
behörde nicht mehr schützenswerten Charaktex besitzt und deshalb aus dem
Verzeichnis entlassen werden solI.

Zu llr. 21 - Geschäftsgebäude Hauptstra8e 14

Der Antrag des Eigentümers Brandes um Aufnahme in das Verzeichnis wird
von der DenkmaLbehörde geprüft.

- /---\ <l
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Techn. AngestelLter


