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Hameln, die Stadt der weltbekannten Rattenfän-
gersage, liegt ca. 50 km südwestlich der niedersäch-
sischen Landeshauptstadt Hannover und hat ca. 
60.000 Einwohner. Die Stadt verfügt über alle not-
wendigen infrastrukturellen Einrichtungen, alle 
innerstädtischen Bereiche sind in wenigen Minu-
ten erreichbar. Die von Wirtschaft und Tourismus 
geprägte Stadt an der Weser bildet das Zentrum des 
Weserberglandes. 

Das ehemals von den britischen Streitkräften 
genutzte Geräte-Depot „Bailey Park“ liegt südlich 
der Straße Reimerdeskamp – welche zugleich die 
„Nordumgehung“ der Innenstadt von Hameln ist – 
und ist großräumig in wohnbauliche und nur unter-
geordnet durch gemischte Nutzungen geprägte 
Stadtstrukturen eingebettet.

Die gesamte Verkaufsfl äche ist über zwei Zufahr-
ten über die Straße Reimerdeskamp erschlossen. 
Eine innere Erschließung ist in Teilbereichen 
zwar vorhanden, diese ist jedoch in Abhängigkeit 
von der geplanten Nachnutzung unter Umstän-
den gänzlich neu herzustellen. Ein bislang vor-
handener Gleisanschluss an das Netz der DB 
(Strecke Hildesheim-Löhne) wurde getrennt und 
kann somit nicht mehr genutzt werden.

Das Grundstück ist mit zwei Fahrzeughallen, Werk-
stätten und Blechhallen bebaut. Es handelt sich 
hier um eine typische Depotbebauung.  Die Fläche 
des Verkaufsgrundstückes ist nahezu vollständig 
versiegelt.

Zwei gut nachnutzbare und in Skelettbauweise 
errichtete Hallen mit einer leicht tonnenförmigen 
Dachausführung verfügen über eine Nettonutz-
fl äche von ca. 2.125 m² bzw. ca. 1.594 m². Die sich 
auf der Liegenschaft noch befi ndlichen Wellblech-
Rundbogenhallen (sog. Nissenhütten) werden in kei-
nem Falle in ein Nachnutzungskonzept zu integrie-
ren sein und sollen daher zu einem überwiegenden 
Teil vor Verkauf der Liegenschaft in einem gesonder-
ten Verfahren veräußert werden. 

Nutzungsperspektiven

Die Veräußerungsfl äche ist im Flächennutzungs-
plan derzeit als „Gemeinbedarfsfl äche“ ausgewie-
sen. Aus diesem Grunde wird die Einleitung einer 
Bauleitplanung erforderlich werden. 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades des Ver-
kaufsgrundstückes sind gewerbliche Nachnutzun-
gen, die das Wohnen nicht wesentlich stören, rea-
listisch. Hier würde sich anbieten, ggf. vorhandene 
Werkstätten und Fahrzeughallen oder Teile hiervon 
in die Nutzungen mit einzubinden. 

Die Gebiete sind nach Auffassung der Stadt Hameln 
grundsätzlich auch für wohnbauliche Nutzungen 
geeignet. Städtebaulich wünschenswert wären in 
dieser stadträumlichen Lage u.a. Modelle für „Al-
tersgerechtes Wohnen“ verbunden mit Service- 
und Versorgungseinrichtungen einschließlich kle-
instrukturierter Nahversorgung. Als gewerbliche 
Ansiedlungen wären unter Umständen auch Bau- 
und Lebensmittelmärkte mit nicht zentrenrelevan-
ten Sortimenten denkbar. 

Die Stadt Hameln erwägt, vorbehaltlich der 
Beschlussfassung durch die politischen Gremien  
der Stadt ggf. für zwei Teilfl ächen von ihrer Erstzu-
griffsoption Gebrauch zu machen. Lage und Größe 
der möglicherweise beanspruchten Flächen sind in 
nebenstehendem Planungsauszug mit Teilfl äche I 
bzw. Teilfl äche II gekennzeichnet. 

Die weiteren Überlegungen zu Art und Maß der 
baulichen Nutzung sind eng mit Politik und Ver-
waltung der Stadt Hameln abzustimmen. Die Her-

stellung der Erschließungsanlagen, der Kostenaus-
gleich für Gemeinschaftsanlagen, die Behandlung 
von Ausgleichsmaßnahmen sowie ggf. erforder-
lich werdende Grundstücksübertragungen werden 
voraussichtlich über einen mit der Stadt Hameln 
abzuschließenden „Städtebaulichen Planungs- und 
Erschließungsvertrag“ zu regeln sein. 

Vom Grundsatz her bieten sich bezüglich der Ver-
wertung folgende beiden Verwertungsmodelle an:

1. Ein einzelner Käufer erwirbt als Investor/ 
Erschließungsträger die Gesamtliegenschaft, 
entwickelt diese (insbesondere durch Herstel-
lung einer Binnenerschließung) und verwertet 
die vorhandenen baulichen Anlagen/erschlos-
senen Flächen kleinteilig an interessierte 
Nutzer.

2. Eine Käufergemeinschaft erwirbt die Liegen-
schaft in verschiedenen Losen und nutzt jedes 
der Lose für seine eigenen Belange. Die Herstel-
lung der dann privaten Erschließung regeln die 
Käufer untereinander. Bei dieser Variante ist 
der gleichzeitige Verkauf aller Lose unerläss-
lich, so dass der BImA keine nicht zu verwerten-
den Restfl ächen verbleiben.

Pfl ichtangaben gemäß der 

Energieeinsparordnung 2014 (EnEV 2014)

Ein Energieausweis liegt nicht vor. Der Energieaus-
weis ist wegen des Typus der vorhandenen Gebäu-
destruktur  (Hallen- und Depotgebäude) sowie der 
zu erwartenden umfassenden Umbaumaßnahmen 
nach Sinn und Zweck der EnEV nicht erforderlich.

Standort-
informationen 

Erschließung

Bebauung

Ehemaliger Depotstandort (Bailey Park) für 

Handels-, Gewerbe- und Wohnbaufl ächen

Informieren Sie sich bei:
Stadt Hameln, Rathausplatz 1 31785 Hameln 
Stadtbaurat Herr Herrmann Aden 
Tel.: +49(0)5151 2021204

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Verkaufsteam Hannover
Herr Peter Hoffmann-Schoenborn  
Tel.: +49(0)511 6744276

Hameln

Eckdaten

Grundstücksfl äche ca. 67.202 m²

Verfügbarkeit sofort

Entfernungen

Innenstadt 2,5 km

Autobahn A 2 20 km

Bundesstraße B 83 1 km

Flughafen Hannover 60 km
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Interessenbekundungsverfahren


