
  
 
 
 
 
 
 
  

 

Bürgerinitiative 

„Krössmann´scher Saal“ 

informiert: 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohne! 

Vor fast einem Jahr wurde die „Bürgerinitiative Krössmann´scher Saal“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, 

diesen Saal als Mittelpunkt in unserer Gemeinde für Kultur- und größere Feste zu erhalten. 

Der Besitzer des Objekts, Oliver Holtz, hat uns nach mehreren Gesprächen seine Unterstützung 

zugesagt. Deshalb haben wir im Nov. 2022 versucht, in einem „Dorfworkshop“ mit einer 

Informationsveranstaltung und einer umfangreichen Bürgerbefragung verschiedene Daten und ein 

Stimmungsbild von den Bürgerinnen und Bürgern zu unserem Vorhaben zu erhalten.  

Basierend auf diesen Daten, die kurz vor der abschließenden Auswertung sind, soll dann in diesem 

Frühjahr eine erneute Einladung und öffentliche Präsentation der Daten aus der Befragung erfolgen. 

Eines können wir schon jetzt sagen: Die positive Resonanz aus dem Dorfworkshop hat uns sehr 

überrascht. Dies führte u.a. dazu, dass die Gemeinde Hohne sogleich ihre traditionelle Senioren-

Adventsfeier auf dem Saal ausgeführt hat.  

Eine weitere Idee, noch kurzfristig Mitte November dann auf dem Krössmann´schen Saal eine 

Silvesterparty zu feiern, war aus unserer Sicht ebenso ein voller Erfolg und hat uns in unseren 

Bestrebungen weitere Motivation gegeben. 

Zudem haben wir Anfang des Jahres gleich mehrere Reservierungen für große Geburtstags- u. 

Familienfeste >80 Per.  sowie jetzt schon eine Reservierung für das Jahr 2024 erhalten. 

Inzwischen wurde uns der Saal von dem Eigentümer, Oliver Holtz, vertraglich zur Verfügung gestellt. 

Somit sind wir nun direkt in der Lage, Saalvermietungen mit Interessenten zu besprechen und ggf. 

anzunehmen. Daraus ergab sich allerdings ein nicht unerheblicher, formeller Aufwand, um die 

erforderlichen Verträge rechtssicher untereinander abzustimmen, sodass wir nahezu täglich an diesem 

`Projekt´ gearbeitet haben, um dem Ziel Stück für Stück näher zu kommen.  

Parallel erfolgte die Begutachtung des Objektes durch zwei Architekten, um eine Bestandsaufnahme 

des reinen Baukörpers durchzuführen. Im Anschluss wird dann eine sogenannte abgestufte 

Machbarkeitsstudie erstellt, um entsprechend für die ggf. jeweiligen Betreibermodelle 

Entscheidungsstrategien berücksichtigen zu können. Daneben wird die Untersuchung hinsichtlich der 

neuen Erfordernisse der Niedersächsischen Versammlungsstättenverordnung (NVStättVO) 

angegangen. 

Wir stellen fest, dass es in der Gemeinde Hohne und darüber hinaus im Kirchspiel Hohne mittlerweile 

viele Befürworter für unsere Arbeit und Unterstützung gibt, sowie Spenden von Material und 

Ausrüstungen. Außerdem sind bereits drei weitere Mitglieder unserer Initiative beigetreten, die uns 

hilfreich und kompetent unterstützen. 

Dass es jedoch noch viel Arbeit gibt, wir gerade ganz am Anfang stehen, und dass noch einige unserem 

Vorhaben kritisch gegenüberstehen, sehen wir als große Chance. Gerade diese Bürger und 

Bürgerinnen möchten wir „abholen“ und „mitnehmen“, für das aus unserer Sicht der 

Dorfgemeinschaft und auch dem Gewerbe außerordentlich dienliche Vorhaben. Ein Vorhaben, bei 

dem WIR am Ende ALLE partizipieren.  
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„Krössmann´scher Saal“ 

informiert: 

 

Einige wichtige Infos noch zum Schluss: Vorzugsweise werden wir nur den gesamten, großen Saal 

vermieten, d. h. bei Anfragen zur Vermietung fragen wir deshalb auch immer die Personenanzahl ab. 

Erst danach wird entschieden, ob die gewünschte Feier auf dem Saal stattfinden kann oder nicht. 

Wir vermieten ausschließlich die Räumlichkeiten inkl. Inventar, jedoch ohne Speisen und ohne 

Getränke. Jeder Mieter des (großen) Saals muss selbst für „Essen und Trinken“ sorgen (vorzugsweise 

bei den vor-Ort ansässigen Gastronomen!). 

Außerdem: Wir planen bereits in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen „in eigener Regie“ auf dem 

Saal durchzuführen, wie: ein Bürgerfrühstück in Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinschaft Hohne, 

eine Rocknacht mit regionalen Bands, einen Dorfkinoabend, eine EL PASO Revival-Party und die 

Silvester-Party 2023 ist bereits sicher…! 

Gerne stehen wir bei weiteren Fragen und Anregungen zu Eurer und Ihre Verfügung und freuen uns, 

Sie und Euch als Gäste zu begrüßen. 

Herzlichste Grüße – Bürgerinitiative „Krössmann´scher Saal“ 

Hohne, 22.02.2023 

 

 


