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Eröffnung mit großem "Bahnhof" - Einweihung des
Mehrgenerationenhaus in Hümme
Hümme (IS) - Mit Freude eröffnete der Hümmer Generationenverein nach rund zweijähriger Bauzeit nun den
zum Mehrgenerationenhaus umfunktionierten Bahnhof in Hümme.

Kultur, Bildung, Kunst und Kommunikation für alle Altersgruppen wird nun
im Generationenhaus Einzug halten. "Ziel erreicht", kann man sagen, denn
so stand nicht nur der Erhalt und die sinnvolle Nutzung des historischen
Gebäudes aus dem Jahr 1897 auf dem Plan, sondern ebenso ein
zukunftsfähiges Nutzungskonzept für alle Generationen und
Bevölkerungsschichten.
In seiner Eröffnungsrede dankte Ortsvorsteher Peter Nissen allen Beteiligten
die an der Umsetzung des Projektes Mehrgenerationenhaus Hümme
Aus dem historischen Bahnhof
wurde nun ein Haus der
Begegnung für alle
Generationen.

mitgewirkt hatten und gab einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte.
Von Anfang an haben sich die Hümmer mit ihrem Bahnhof identifiziert.
Mittlerweile ist Hümme Endhaltestelle der Regio-Tram, was für das Dorf
ebenfalls einen großen Gewinn bedeutet. Das Bahnhofsgebäude, welches
schon längst nicht mehr als solches benutzt wurde, war zunächst noch
bewohnt, bevor es dem Verfall preisgegeben wurde. Ein Zustand mit dem
die Hümmer wirklich nicht leben wollten. Und so diskutierte man
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verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Die Stadt Hofgeismar hatte

mittlerweile das Gebäude der DB abgekauft. Eine Kochschule sollte hier
entstehen. Doch mit dieser Idee konnte man bei der Stadt wenig punkten, jedoch kam Bewegung ins Spiel. Und
nach und nach entwickelte sich der Gedanke eines Mehrgenerationenhauses. Eine erste Schätzung von 1 Million
Euro Kosten fand zunächst wenig Begeisterung im Stadtparlament. Nach Ansetzen des Rotstifts reduzierte sich die
Summe auf 700.000 Euro, diese allerdings mit erheblichen Eigenleistungen. 400.000 Euro kamen aus
Fördermitteln, das städtische Gemeindehaus wird verkauft und die ev. Kirchengemeinde ist mit in das Projekt
eingestiegen.
Mit Recht können die Hümmer auf "ihren" Bahnhof stolz sein, denn ohne die tatkräftige Unterstützung vieler
Hümmer, aber auch Helfern aus Hofgeismar, wäre das Ergebnis so nicht umsetzbar gewesen. Dies betonten auch
die zahlreichen Redner bei der Eröffnungsveranstaltung, zu der viele Gäste gekommen waren. Den musikalischen
Rahmen schufen der Volkschor Hümme, der eigens zur Eröffnung das Lied kreiert hatte: "Die Zukunft liegt in
unsrer aller Hand" sowie die regionale Band "Phonogranite".
"Mehr als die Hälfte der 21 beteiligten Firmen kamen aus Hümme und der Region", erklärte Bürgermeister und
Vorsitzender des Vereins Generationenhaus Bahnhof Hümme, Markus Mannsbarth. Als beispielgebend für andere
Kommunen im Landkreis, bezeichnete Landrat Uwe Schmidt das Generationenhaus: "Dass uns der
demographische Wandel keine Angst machen muss, wird in Hümme gezeigt".
Auch die Volkshochschule hat mit dem Generationenhaus eine neue Dependance im nördlichen Landkreis gefunden
und es kurzerhand "Bildungsbahnhof" genannt. Eine Umfrage unter den Hümmer Bürgern belegte eine starke
Nachfrage von VHS-Kursen zu Gesundheit, Entspannung und Fitness sowie politischer Bildung.
Unter dem Motto: "Neue Nutzung in alten Mauern" überreichten Dr. Tobias Wolf von der Denkmalpflege und HansDieter Baller vom Denkmalbeirat eine Denkmalplakette -die erste in Nordhessen.
Der Ansturm interessierter Menschen war groß beim Tag der offenen Tür. Hier konnte man sich das neu gestaltete
Gebäude ansehen und sich über die tollen Programmpunkte informieren, die im Eröffnungsmonat Oktober täglich
angeboten werden. Bei regelmäßigen Führungen erläuterten Nissen und Mannsbarth, Daten und Fakten zu den
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.
Das Untergeschoss bietet vier unterschiedlich große Veranstaltungsräume, die natürlich barrierefrei zugänglich
sind. Modern und hell wurde das Gebäude saniert, allerdings immer unter der Berücksichtigung der historischen
Vergangenheit. So wurde beispielsweise der Fahrkartenschalter erhalten und auch die original Lampen im Foyer
erstrahlen in neuem LED-Licht.
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