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Kaserne: Jetzt soll’s vorangehen
Neue Rathausspitze, neue
Wege, ans Ziel zu kommen:
Die Stadt Friedberg plant
weiter den Erstzugriff auf das
Kasernengelände, holt sich
dafür aber einen Partner ins
Boot: Die vom Land initiierte
Bauland Offensive Hessen
GmbH (BOH) soll der Stadt
helfen, günstigenWohnraum
zu schaffen. Gestoppt wurde
ein anderesVorhaben, das die
Stadt teuer gekommen wäre.

Von JürgenWagner

Still ruht die Kaserne: 2007 räumte die
US-Armee die Ray Barracks im Süden

von Friedberg. 74 Hektar in bester Sonnen-
lage warten auf eine neue Nutzung. Auch
nach elf Jahren noch von einem »Erstzugriff«
zu sprechen, ist daher kühn. Das Stadtparla-
ment sprach zuletzt gar von einem »vorgreif-
lichen Erstzugriff«: Da ging es um das Areal,
auf dem die THM ein Technologie- und An-
wenderzentrum einrichten will.
Damit es schneller vorangeht, sollte vor

dem eigentlichen Erstzugriff die 2,6 Hektar
große THM-Fläche entwickelt werden. Die-
ser Beschluss dürfte vom Stadtparlament
wieder gekippt werden; der Ausschuss für
Stadtentwicklung hat dies bereits getan. Der
Grund: Die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BIMA) verlangt für das Areal
rund 6,2 Millionen Euro. Für Bürgermeister
Dirk Antkowiak (CDU) ist das »nicht akzep-
tabel«. Die Fläche alleine imVorgriff zu ent-
wickeln, sei unwirtschaftlich. Die Erschlie-

ßung des Teilbereichs ohne den großen Rest
der Kaserne hätte enorme Mehrausgaben be-
deutet. »Ich habe das korrigiert«, sagte der
Bürgermeister.
Vom Tisch ist der THM-Campus mit dem

Namen »FrAnTZ« (Friedberger Anwender-
und Technologiezentrum) damit keineswegs.
Auch ein Erstzugriff auf diese Fläche ist
weiter möglich: »Dieses Projekt kann den-
noch realisiert werden, da der Erstzugriff
nicht zwingend durch die Stadt Friedberg,
sondern direkt durch das Land Hessen erfol-
gen könnte.« Die Erweiterung der THM ist
schließlich Sache des Wissenschaftsministe-
riums, mit dem das Rathaus ebenso wie mit
zahlreichen anderen potenziellen Partnern in
den vergangenen Tagen Gespräche führte.

Ministerium gibt grünes Licht

Die Stadt will aber bei der Kasernen-
entwicklung weiterhin das Heft in der Hand
behalten. Um das Mammutprojekt zu stem-
men, hat die Stadtverordnetenversammlung
bereits im Februar 2016 den Erstzugriff be-
schlossen. Dabei soll insbesondere der deut-
lich gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum
Rechnung getragen werden.
Die Landesregierung hat im vergangenen

Jahr das Landesprogramm Bauland-Offensi-
ve Hessen (BOH) aufgelegt. Ziel ist die
Schaffung von preisgünstigem Wohnraum.
Eine BOL GmbH wurde gegründet, Gesell-
schafter sind die Nassauische Heimstätte
und die Hessische Landgesellschaft.
Wie Antkowiak beiVerhandlungen inWies-

baden erfuhr, ist das Kasernengelände ange-
sichts der Vielfalt der Folgenutzungen und
der Größe des Geländes eigentlich ein eher
untypisches Areal für das BOL-Programm.
Es bedurfte weiterer Abstimmungsgespräche
zwischen der BOH GmbH und Wiesbaden,
bevor das zuständige Umweltministerium
doch noch die Zusage gab: Die Entwicklung
der Kaserne über die BOH werde von Wies-
baden »ausdrücklich unterstützt«, berichtete

der Bürgermeister. Das bringtVorteile für die
Stadt mit sich. Wird Friedberg in das Pro-
gramm aufgenommen, wird die Kreisstadt
Gesellschafterin der BOH. Diese erwirbt
dann die Flächen, führt die Baulandentwick-
lung durch und bietet die baureifen Grund-
stücke am Markt an.
Stimmt das Stadtparlament zu – wovon

auszugehen ist –, erstellt die BOH GmbH in
einem ersten Schritt eine Machbarkeits- und
Wirtschaftlichkeitsstudie. Kosten für Fried-
berg: 8900 Euro. Fällt die Studie positiv aus,
kann der zweite Schritt folgen, Stadt und
BOH schließen dann einen Entwicklungsver-
trag ab. »Dann müssen wir uns nicht mehr
alleine um das riesige Areal kümmern«, sag-
te Antkowiak im Ausschuss für Stadtent-
wicklung. Florian Uebelacker (Grüne) mach-
te denVorschlag, die Stadtspitze solle sich in
Hanau Ratschläge holen. Die dortige Kaser-
ne sei ebenfalls 2007 geräumt worden, teil-
weise aber schon entwickelt. Wie Antkowiak
sagte, hätten er und die Erste Stadträtin Ma-
rion Götz (SPD) sich bereits in dieser Woche
mit der Stadtspitze von Hanau zum Erfah-
rungsaustausch getroffen. »Wir haben das
Gelände besichtigt und alle Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Konversionsmodelle
durchgespielt.« Die neue Rathausspitze
drückt aufs Tempo, will Ergebnisse sehen.
»Jetzt geht’s voran«, versprach Antkowiak
den Parlamentariern.

Neues Bauland in Hessen

In Deutschland fehlt es an bezahlbarem
Wohnraum, günstige Wohnungen sind rar.
Um diese Entwicklung aufzuhalten, hat das
Land Hessen die »Bauland Offensive Hes-
sen« (BOH) initiiert. Die Fachleute der BOH
GmbH sollen den Kommunen dabei helfen,
brachliegende Grundstücke zu mobilisie-
ren. Informationen gibt es im Internet unter
www.bauland-offensive-hessen.de. (jw)

Seit elf Jahren liegt die Friedberger Kaserne im Dauerschlummerschlaf, gelegentlich aufgeweckt durch Forscher, die auf dem Gelände neue
Pkw-Technologie testen, oder durch Handwerker, die im Auftrag des Landes ein Flüchtlingslager herrichten, das dann nie bezogen wird.
Jetzt soll es mit der Umwandlung in einWohn- und Technologiequartier endlich vorangehen. (Foto: Nici Merz)

Sichtbares Zeichen der Gesundheit
Kita an der Wilhelmskirche erhält nach Kneipp-Zertifizierung illustrierte Info-Tafel

Bad Nauheim (cor). Nun ist der erste
Kneipp-Kindergarten auch von außen noch
sichtbarer geworden. Die evangelische Kin-
dertagesstätte an der Wilhelmskirche erhielt
nach ihrer offiziellen Kneipp-Zertifizierung
eine Info-Tafel neben dem Eingangstor.
Dank farbenfroher Illustration fällt sie
gleich ins Auge. 1900 Euro stellte der
Kneipp-Verein hierfür zurVerfügung.
Mit der Info-Tafel und ihren erkennbaren

Kneipp-Säulen wurde nun ein lange geheg-
ter Wunsch des Kneipp-Vereins Bad Nau-
heim/Friedberg/Bad Salzhausen realisiert.
»Uns ist es wichtig, Impulse zu geben«, sagte
Vorsitzender Dr. Lutz Ehnert, der sich bei
der Stadt Bad Nauheim für die unkompli-
zierte Umsetzung bedankte. Ziel sei es, die
Kinder schon früh an die Kneipp-Lehren, an
eine gesunde Lebensweise heranzuführen.
Dank geschulter Erzieherinnen wird das

Kneipp-Konzept im Kita-Alltag schon län-
ger umgesetzt. Die Info-Tafel erläutert dazu
nun genauer, wie die Kneipp-Säulen Lebens-
ordnung, Bewegung, Kräuter, Ernährung und
Wasser gemeinsam mit den Kindern umge-
setzt werden – anhand aussagekräftiger
Schlagwörter, ergänzt durch Kneipp-Zitate.
»Und sehr kindgerecht«, wie Ehnert sagte.
»Wir haben schon vor der Zertifizierung

die Kneipp-Säulen in den Kindergartenall-
tag integriert«, erläuterte Kita-Leiterin
Sigrun Teichmann-Krömer. Zur Kneipp-
Säule Lebensordnung zählen da unter ande-

rem Rituale wie der Morgengruß. Was die
Kneipp-Säule Bewegung angehe, fehle es
ebenfalls nicht an Motivation. Wassertreten
und Taulaufen auf dem Rasen bereiten den
Kleinen viel Spaß und stärken das Abwehr-
system des Körpers. Das Konzept komme
auch bei den Eltern gut an, sagte die Kita-
Leiterin. Längst sind aus den ersten Kneipp-
Kita-Kindern Schulkinder geworden.
»Danke für dieses großartige Engagement«,

sagte Bürgermeister Klaus Kreß, der gemein-

sam mit dem Ersten Stadtrat Peter Krank
und Bettina Richter vom Fachbereich Stadt-
entwicklung die Info-Tafel in Augenschein
nahm. »Ein Pilotkindergarten zur Orientie-
rung«, sagte Krank. »Wünschenswert wäre
es, dieses Konzept flächendeckend auch in
anderen Einrichtungen umzusetzen.« Auch
der Kneipp-Verein möchte hierfür gerne wei-
tere Kindergärten und auch Schulen gewin-
nen. Teichmann-Krömer: »Man muss dafür
auch gar nicht viel umgestalten.«

Farbenfrohe und informative Hinweistafel, dazu Geschenke vom Kneipp-Verein für die Kita
– darüber freuen sich (v. l.) Dr. BeateVogtherr und Dr. Lutz Ehnert vom Kneipp-Verein, Peter
Krank, Sigrun Teichmann-Krömer, Klaus Kreß und Bettina Richter. (Foto: cor)

Patrick Stoll (CDU) neuer
Ausschussvorsitzender

Friedberg (jw). Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung hat einen neuen Vorsitzenden.
Nachdem Andrej Seuss (Grüne) sein Man-
dat in der Stadtverordnetenversammlung
zurückgegeben hat, musste die Position neu
besetzt werden. Die
Grünen hatten gehei-
me Wahl beantragt.
Gemäß HGO, Grund-
gesetz und der Charta
der Vereinten Natio-
nen wurde ein drei-
köpfiger Wahlaus-
schuss gebildet,
Stimmzettel wurden
ausgedruckt, der
Schlüssel für die
Wahlurne wurde ge-
sucht und gefunden,
und nach einer guten
Viertelstunde konnte
das Ergebnis verkün-
det werden: Der einzige Kandidat Patrick
Stoll (CDU) wurde einstimmig gewählt.
Stadtverordnetenvorsteher Hendrik Hol-
lender schlug am Rande der Sitzung mit
verschmitztem Lächeln vor, bei der nächs-
ten Abstimmung könne man doch mal den
Hammelsprung testen. Das ginge schneller
und würde für Abwechslung im parlamen-
tarischen Einerlei sorgen. (Foto: pv)

Patrick Stoll

Am Sonntag Musik
im Waldpark Skiwiese

Bad Nauheim (pm). Die BI Waldpark Ski-
wiese lädt für Sonntag, 19. August, ab 11
Uhr zu einer musikalischen Veranstaltung
im Waldpark Skiwiese ein. Mitten auf dem
Wegekreuz an der Schutzhütte Else-Ruh,
unter hundertjährigen Bäumen und mit
Blick auf die Skiwiese, wird ein Konzert-
flügel stehen. Cornelia Haslbauer und Fari-
da Subrata interpretieren Lieder von Felix
Mendelssohn Bartholdy. Begleitet werden
sie am Flügel von Georg Klemp. Anschlie-
ßend nimmt Robby Hildmann die Besucher
mit in die Swing- und Jazz-Ära. In der
Pause zwischen den Darbietungen werden
Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten.
Den Veranstaltungsort erreicht man über

die Parkstraße und dann weiter zum Hö-
henweg. Auf dem Weg Richtung Johannis-
berg-Café befindet sich der Parkplatz an
der Weberhütte. Von dort aus gibt es Weg-
weiser, und innerhalb von rund fünf Minu-
ten erreicht man zu Fuß die Schutzhütte
Else-Ruh. Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Film »Swimming with Men«
im Museumshof zu sehen

Friedberg (pm). Nach der erfolgreichen
und stimmungsvollen Sommerkino-Premie-
re im Hof des Wetterau-Museums zeigt das
Bildungsforums an dieser Stelle am Frei-
tag, 24. August, um 20.30 Uhr mit Wein und
Gebäck englischen Humor des Regisseurs
Oliver Parker. Dies wird als Sommeraus-
klang mit dem gerade in die Kinos gekom-
menen Film »Swimming with Men« gebo-
ten. Nicht mehr ganz junge Männer, die
sich ungelenk mit Nasenklammern im Ge-
sicht über Wasser halten – das hätte ein al-
berner Schlag ins Wasser werden können.
Doch Oliver Parker behandelt seine
schwimmenden Protagonisten mit viel
Feingefühl. Er nimmt ihre Nöte, ihr ange-
schlagenes Selbstwertgefühl so ernst, dass
sich neben dem Spaß auch Sympathie für
die schwerfällige Wasserballettgruppe ein-
stellt – und Mitgefühl für ihr Bemühen ge-
gen dasVergehen der Zeit, gegen die Zumu-
tungen des Alters, gegen die Unwägbarkei-
ten des Lebens.
Vor Filmbeginn kann dasWetterau-Muse-

um kostenlos besucht werden; Hof- und
Kassenöffnung ist um 19.30 Uhr. Bei
schlechtem Wetter findet die Aufführung
um 20.30 Uhr im wenige Meter entfernten
Kinostandort »Central-Studio« statt.

Ausschuss wählt und
berät über Poller in Altstadt
Friedberg (jw). Nachdem Marion Götz

(SPD) zur Ersten Stadträtin gewählt wur-
de, sucht der Haupt- und Finanzausschuss
einen neuen Vorsitzenden. Im Gespräch ist
der SPD-Stadtverordnete und Finanzex-
perte Ulli Hausner. 20 Themen umfasst die
Tagesordnung der HuF-Sitzung, die am
Mittwoch, 22. August, um 19 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses beginnt. Disku-
tiert werden unter anderem die Neukon-
zeption des Wetterau-Museums im Rahmen
des integrierten Stadtentwicklungsprozes-
ses (ISEK), ein Zuschuss ans Theater Altes
Hallenbad, die Aufhebung von Stellenbe-
setzungssperren im Rathaus; der Regional-
plan Südhessen, die Abschaffung der Stra-
ßenbeitragssatzung (FDP-Antrag), die Um-
nutzung der ehemaligen Trafostation in
Dorheim (SPD-Antrag) sowie ein Antrag
der UWG zur Verkehrslenkung in der Alt-
stadt: Elektrisch hebbare Poller sollen
fremde Autofahrer daran hindern, mit ih-
remWagen in die Altstadt zu gelangen. Der
Magistrat hat dies prüfen lassen, die Stadt-
verwaltung lehnt die Idee ab.


