
 

Offener Brief an den Hardegser Stadtrat! 

Bezug:  Abriss und Aldi-Marktneubau 

Weltweit: 

Katastrophale Überschwemmungen im Westen Deutschlands, in China und Indien, Hitzeperio-

den in Kanada und im Nahen Osten mit über 40 °C, Dürre und Wassermangel in der südlichen 

Hemisphäre, verheerende Waldbrände in Südeuropa, tauender Permafrost und Eisschmelze – 

Hungerkatastrophen, entwurzelte Menschen, Leid und Elend! Unbestreitbare Folgen des Klima-

wandels, wie sie der Weltklimarat gerade in seiner neuesten Studie bestätigt. 

und in Hardegsen: 

„Um auf die geänderten Kundenansprüche zu reagieren und den ALDI-Markt zu modernisieren, 

soll der vorhandene ALDI-Discountmarkt abgerissen und durch einen Neubau mit einer  
Verkaufsfläche von ca. 1.050 m² ersetzt werden.“ Das bedeutet den Abriss eines voll intakten 

Gebäudes, um lediglich 285 m² mehr Verkaufsfläche als bisher zu erhalten! 

„Die bisher am Standort ansässige Nutzung des Discountmarktes soll bestehen bleiben, um die 

Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs weiterhin gewährleisten zu kön-

nen. Dazu sind eine Modernisierung und damit einhergehende Erweiterung des Betriebes aus 

marktwirtschaftlichen Gründen notwendig“. (Hervorhebung durch den Verfasser) 

Solche Planungen sind in Anbetracht derzeitiger Entwicklungen verantwortungslos und zynisch. 

Wer glaubt mit dem Argument „alles weit weg“, Augen zu und durch von den Folgen des Klima-

wandels verschont zu bleiben, liegt falsch. Da wird auch der Heilsbringer E-Auto vor der Tür 

nicht viel nutzen. Haben sich Planer und Entscheidungsträger eigentlich mal errechnen lassen, 

mit wieviel CO²-Belastung der Abriss und Neubau des Aldi-Marktes zu Buche schlägt und wie-

viel Ressourcen an Baustoffen sowie deren Klimabilanz notwendig sein werden? Wie viele 

LKW-km für An- und Abtransport von Schutt und Baustoffen gefahren werden? Alles für 285 m² 

mehr Verkaufsfläche! Als wenn die „Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Be-

darfs“ hiervon abhängig wäre! Da sind wohl eher die „marktwirtschaftlichen Gründe“ der Firma 

Aldi ausschlaggebend, die sich mit diesem Projekt, wie auch an anderen Orten noch mehr Um-

satz und Profit versprechen. Getreu der vorhandenen Marktmacht den Erzeugern (Landwirten 

und Verarbeitern) niedrige Preise diktieren, um dann die Verbraucher mit Dumpingangeboten in 

die Filialen zu locken. Solche Handelspraktiken führen zum Sterben von Einzelhandel, Lebens-

mittelhandwerk und landwirtschaftlichen Betrieben. Wie die Stadt Hardegsen unter diesen Um-

ständen mit dem Aldi-Neubau „beabsichtigt, eine effektive Innenentwicklung zu betreiben“ bleibt 

für jeden klardenkenden Menschen ein Rätsel! Haben doch gerade Supermarktketten und Dis-

counter an Stadträndern oder auf der grünen Wiese zu Leerständen und Entvölkerung der In-

nenstädte geführt. 



„Zum Ausgleich verlorengehenden Retentionsraumes sind Abgrabungen auf den Projektgrund-

stück und auf der Südseite der Espolde durchzuführen. - Auf das Erhaltungsgebot von Sträu-

chern und Bäume wird verzichtet. Im Gegenzug wird ein Pflanzgebot für das Plangebiet festge-

legt.“ 

Die mit dem geplanten Bauwerk im Überschwemmungsgebiet verbundenen partiellen Eingriffe 

in den Retentionsraum der Espolde durch Überbauung und Abgrabungen sowie die Beseitigung 

von Gehölzen sind aus Umwelt- und Naturschutzgründen ( siehe: www.die-gruene-stadt.de ).so-

wie dem Hochwasserschutz abzulehnen. Was den Hochwasserschutz betrifft bedarf es eines 

neuen Gesamtkonzeptes, um bei Starkregenereignissen die aus den angrenzenden Tälern 

durch Hardegsen abfließenden Wassermassen beherrschbar zu machen und Katastrophen zu 

verhindern. Hierzu sind Retentionsflächen, Rückhaltungen, Durchflüsse zu schaffen bzw. zu ver-

ändern. 

Auch wenn ein Verzicht des Projektes das Klima nicht retten wird, sollten wir in Anbetracht der 

Klimakrisenfolgen doch alle kritisch die Maxime des ständigen Wachstums, das allgemeine Kon-

sumverhalten und weiter steigende Produktionen hinterfragen. Auch ohne größeren Aldi-Markt 

werden wir nichts vermissen! 

Eine Aufgabe der Neubaupläne wäre ein positives Zeichen, den Ernst der Lage und die vielfälti-

gen Zusammenhänge des Klimawandels realisiert zu haben. Neben bundesweiten allgemeinen 

Maßnahmen zum Klimaschutz müssen auch alle kommunalen Projekte in Bezug auf ihre Klima-

relevanz kritisch bewertet und eventuell unterlassen werden.  

Es wird höchste Zeit endlich verantwortungsvoll zu handeln!  

Die in Anführungsstrichen befindlichen Zitate stammen aus dem Begründungs-Entwurf zur 2. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Göttinger Str.“ der Planungsgruppe Puche 

 

Epilog: „Wie kann der Mensch so viel wissen, und doch so wenig tun. Schaut man sich die Da-

ten des Dürremonitors an, die Berichte des Klimarates, beschleicht einen das Gefühl, dass die 

Welt in kognitiver Dissonanz lebt. Nie wussten wir so viel über die Natur, über Emissionen, über 

Moleküle in der Atmosphäre. Und trotzdem handeln wir ständig gegen unser Wissen.“  

Marlene Knobbloch: „Wollt Ihr´s wirklich wissen?“  - Süddeutsche Zeitung 24./25. Juli 2021 

 

          Espol, den 19.08.2021 
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