
 

 

 

 

 

 

 

Als Vorsitzender des Kulturvereins Schneverdingen e.V.  möchte ich im Namen des Vorstands deutlich 

der Darstellung im Kommentar „Sind nicht an der Weser“ von Reinhard Vorwerk in der BZ vom 

3.11.2018 widersprechen. Im Gegensatz zu der im Kommentar dargestellten Behauptung ist und war 

der Kulturverein Schneverdingen niemals der Initiator des Projektes „Alte Schlachterei Brockmann“. 

 

Hinter dem Projekt steckt viel mehr das Bürgerbündnis BASS, welches seit fast drei Jahren an einem 

Konzept zum Erhalt der „Alten Schlachterei Brockmann“, Am Markt 2 in Schneverdingen arbeitet. Für 

BASS haben sich interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zusammengetan, 

denen Schneverdingen nicht egal ist. Vornehmliches Ziel der BASS ist der Erhalt für Schneverdingen 

charakteristischer Bausubstanz sowie die Wiederherstellung eines attraktiven und lebendigen 

Ortskerns.   

Auch wenn einige Mitglieder dieses Bündnisses zufällig auch im Vorstand des Kulturvereins aktiv sind, 

ist dieses Bürgerbündnis NICHT der Kulturverein. (Diese Engagierten sind zufällig auch alle Mitglieder 

im TV Jahn. Ist der Sportverein also auch mit im Boot?). Auch wenn ich das Anliegen der Gruppe 

persönlich sehr schätze, bin ich aus gutem Grund als Vorsitzender des Kulturvereins kein aktives 

Mitglied des BASS. Der Erhalt historischer Schneverdinger Bausubstanz ist immens wichtig, gehört aber 

nicht zu den Aufgaben des Kulturvereins Schneverdingen e.V. Ursache und Folge sollten hier nicht 

verwechselt werden! Dass in der Folge eines Neubaus nach den Vorgaben des alten Gebäudes u.a. ein 

Veranstaltungszentrum unter Leitung des Kulturvereins vorgeschlagen wird, freut uns als Kulturverein 

sehr, wie sollte es auch anders sein.  

Schon jetzt können wir die vielen Aktivitäten in unserem Zuhause, der KulturStellmacherei, kaum noch 

bewältigen. Deshalb ist der Kulturverein mittelfristig auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Das 

Kino bleibt davon unberührt. Nachfrage und Andrang sind derart groß, dass wir schon eine Reihe von 

Kursen und Veranstaltungen absagen mussten. Unabhängig davon unterstützt der Kulturverein das 

Konzept eines Veranstaltungszentrums in der Stadtmitte. Mit der Realisierung dieses Konzeptes 

welches auch von breiten Teilen der Öffentlichkeit getragen wird, würde der dringende Bedarf von 

Veranstaltungsräumen in Schneverdingen gedeckt werden. 

Ein solches Veranstaltungszentrum bietet für die Stadt Schneverdingen eine große Chance, da es sich 

hierbei um ein Leuchtturmprojekt handeln würde. Eine Veranstaltungshalle für bis zu 200 Gäste gibt es 

in der näheren und weiteren Umgebung nicht, sie wird aber dringend benötigt. Immer wieder 

scheitern wir bei der Suche nach Räumen für Gruppen, Bandproben, Musikveranstaltungen, Lesungen 

etc. 

Während keine der vorgeschlagenen Alternativen ein „Must have“ bedeutet, so würde bei dem 

vorgeschlagenen Konzept der Veranstaltungshalle wenigstens die Optik der „Alten Schlachterei“ 

erhalten. 

Schneverdingen, der 11.11.2018 

Dr. Carsten Bargmann 


