Stimmen aus dem Rücklauf des Aufrufs:
„Die Flügel sind beide erstklassige Beispiele für ihre Stufe der Entwicklung der preußischen
Ingenieursarchitektur (…). Das Besondere daran ist, dass beide Flügel im Wesentlichen
vollständig sind, nämlich die stützenfreien Hallen obenauf tragen, und das eben direkt
nebeneinander. Darin zeigt sich die rapide damalige Entwicklung der Industrie (…). Ein so
schönes Beispiel ist mir sonst nicht bekannt“.
„Was für ein wunderbares Gebäude“
„Viel Erfolg bei der Erhaltung und Neunutzung dieses herausragenden Industriedenkmals“
“Hiermit unterzeichne ich den Aufruf zur Rettung der Salzmann-Säle. Das Vergleichsbeispiel
der Breslauer Jahrhunderthalle hat mir die beiden Markthallen in Breslau in Erinnerung
gebracht, von Heinrich Küster 1904-08, auch Betonrippen-Konstruktionen“
„Wird das Salzmann-Areal einer profanen Nutzung wie etwa kleinteiligem Wohnen
zugeführt, so wird eine einmalige Chance in der Stadt Kassel verpasst, in einem
unvergleichlichen Industriedenkmal eine Kunstfabrik von besonderer Strahlkraft für die
Stadt Kassel nachhaltig zu etablieren. Das wäre wirklich schade.“
„Verdienstvoller Aufruf zu einem sorgfältigen denkmalgerechten Umgang mit der Weberei
Salzmann“
„Ein grandioser Bau, kannte ich gar nicht trotz meiner Zeit als Beirat für die documenta
urbana in den frühen 80er Jahren (…). Auch finde ich in der Konstruktion Parallelen zu den
Hallenbauten von Fritz Schumacher in seinen Hamburger Staatsbauten (…)
„Der Denkmalwert des gesamten noch erhaltenen Baukomplexes der Salzmann-Fabrik wird
wesentlich mitbestimmt durch den herausragenden Charakter der Oberlichtsäle in den
Dachgeschossen. Die Einrichtung von Wohnungen würde nicht nur diese für die
Architekturgeschichte bedeutenden historischen Räume zerstören, sondern sie auch
permanent einer breiteren Öffentlichkeit entziehen. Die bauhistorische und ästhetische
Qualität der Säle verdient eine angemessene Nutzung und Zugänglichkeit“
„Mit der vollen Überzeugung, dass es jede Anstrengung wert ist, die Salzmann-Bauten in
Kassel zu erhalten, schließe ich mich gerne dem Aufruf an“
„Das Ensemble der Salzmann-Bauten in Kassel ist mit dieser Vielfalt an sehr frühen und
aufwendig gestalteten Eisenbetontragwerken bemerkenswert (…)“
„(...) Ich hoffe, dass der Appell Stadt und Land hilft, dem ökonomischen Druck, der hier
sicher herrscht, einen gewissen Gegendruck entgegen zu setzen“
„Ihren Aufruf zur Erhaltung möchte ich gerne unterstützen. Die Salzmann-Fabrik ist mir seit
Mitte der 1980er Jahre gut bekannt“

„Ich unterzeichne gerne auch (…) als Sprecher für Deutsches TICCIH Nationalkomitee (The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage)“
„(...) Man kann nicht oft genug darauf hinweisen in der politischen Diskussion, dass eine
Stadt ihre Qualität abschafft, indem sie ihre eigene Geschichte abreißt (...)“
„Diese Dachkonstruktion ist wesentliches Zeugnis der Ingenieurbaukunst und der
Baukultur im 20. Jahrhundert. Eine Erhaltung für nachfolgende Generationen eine
Verpflichtung“
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