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Kulturzentrum wird teurer

FW/UWG: Weitere 600 000 Euro nötig – Gesamtkosten für Spielstätte derzeit bei drei Millionen
Bad Nauheim (jw/pm). Das Theater Alte
Feuerwache zieht im Sprudelhof vom Badehaus 2 ins Badehaus 3, wo ein Kulturzentrum errichtet wird. So sehen es die städtischen Pläne vor. Ein endgültiger Beschluss
des Parlaments steht allerdings noch aus.
Die Freien und Unabhängigen Wähler (FW/
UWG) kritisieren diese Pläne und nennen als
gewichtiges Gegenargument die Kosten. Die
seien bereits jetzt in der Planungsphase
deutlich gestiegen.
»Wirklich überraschen kann das niemanden mehr, nur: Wann ist ›noch mehr‹ letztich
›zu viel‹?« So fragt Markus Philippi (FW/
UWG), Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, auf die Ankündigung der Verwaltung, bereits jetzt sei absehbar, dass die
geplante Spielstätte zwischen Badehaus 3
und 4 mindestens über drei Millionen Euro
kosten werde. Der Aufwand erhöhe sich um
25 Prozent. Als Grund habe das Rathaus angegeben, dass die Wasserbehälter aus Beton,
die Rohrleitungen und das mit Arsen angereicherte und gelagerte Wasser entsorgt werden müssten.
Am Anfang der Planung sei man von zwei
Millionen Euro ausgegangen, schreibt Philippi in einer Pressemitteilung. »Neun Monate später waren es 2,4 Millionen, nun sind es
mindestens drei Millionen.« Wobei mit der
eigentlichen Planung »wohl noch gar nicht
begonnen« wurde. Das alles sei keine realistische Planung. Der FW/UWG-Fraktionsvorsitzende Markus Theis ergänzt: »Leider haben wir diese Entwicklung kommen sehen,
für uns ist es jetzt schon zu viel. Es ist nicht
absehbar, wie weit sich der Betrag noch erhöhen wird.« Kultur müsse man sich selbstverständlich etwas kosten lassen. »Aber auch
da gibt es Grenzen.« Angesichts der durch
die Investitionen verursachten Folgekosten
würde die Stadt »mindestens dreimal so viel
für die Spielstätte ausgeben wie für die dort
dargebotene Kunst«.
Es sei Aufgabe des Magistrats, die ohnehin
vom Gesetz geforderte Alternative zu suchen
und diese auch zu prüfen. Die FW/UWG
bleibe weiterhin bei dem Vorschlag, den
Bahnhof als mögliche Alternative zu untersuchen. Theis: »Auch wenn dieser Vorschlag

Noch ist im Badehaus 3 ein Café untergebracht. In einigen Jahren soll hier ein Kulturzentrum mit Jugendstilzentrum, Stadtbücherei und Spielstätte entstehen.
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von allen anderen Parteien abgelehnt wird.«
Die Argumente gegen den Kulturbahnhof
seien nie fundiert untersucht worden. Außerdem sei es ökologischer, ein bestehendes Jugendstilgebäude wiederzubeleben als für einen von außen nicht einmal sichtbaren Neubau über drei Millionen auszugeben.

Diskussion um Stadtbücherei
Die FW/UWG bleibe auch bei ihrer Position, die Bücherei am jetzigen Standort zu belassen. Die Investitionen, die für einen Umzug nötig wären, würden zu deutlich höheren
Kosten führen. Außerdem wollten die Nutzer

der Bücherei nicht aus dem stadteigenen Gebäude ausziehen, um in ein gemietetes Objekt auf einer viermal so großen Fläche wie
bisher umzuziehen. Das sei nicht sinnvoll,
zumal nicht einmal zehn Prozent der Bad
Nauheimer einen Büchereiausweis hätten.
Kämmerer Peter Krank habe in seiner Rede zur Einbringung des Nachtragshaushaltes
davor gewarnt, die Stadt dürfe sich bei den
Investitionen nicht verheben. Laut Theis
dürften die hohen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen nicht dazu führen, dass sich
die Stadt Dinge leiste, deren Unterhaltung
sie in Zukunft nicht mehr zahlen könne. Am
Ende würden dann »die Bürger über die
Steuerschraube zur Kasse« gebeten.

BI mahnt Fortschritte an
Bürgerinitiative für zügigen Thermenneubau vermisst Gesamtkonzept und lehnt Kulturzentrum ab
Bad Nauheim (jw/pm). Fast ein Jahr ist es
her, dass die Stadtverordneten beschlossen,
auf eine Wohnbebauung am Sprudelhof zu
verzichten. Die BI »für einen zügigen Thermenneubau ohne Reihenhausbebauung«
fragt nun, wo denn das städtebauliche Gesamtkonzept bleibe. 100 000 Euro stünden
Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) hierfür
zur Verfügung. »Leider hat man seitdem
nichts mehr gehört«, schreiben die BI-Sprecher Dr. Erik Meyer und Anne Schneider in
einer Pressemitteilung. Die BI erinnert an
ihr eigenes städtebauliches Gesamtkonzept,
das man im Dezember 2018 an alle Bad Nauheimer Politiker verteilt habe. Kreß müsse
endlich seine Pläne öffentlich machen.
Das gelte vor allem in Sachen Kulturzentrum. »Wir lehnen die Überfrachtung des
Badehauses 3 mit den geplanten Nutzungen
städtische Spielstätte, städtische Bücherei,
Haus des Gastes, Jugendstilzentrum sowie
Stiftungs- und Kuratoriumsbüro vehement
ab. Die notwendigen Eingriffe in die Bausubstanz überfordern das einmalige Denkmal.« Der für Bad Nauheim bedeutende Jugendstilverein würde in drei winzige Badezellen »verbannt« werden. Dem Charakter
des Sprudelhofs würde laut BI eher entspre-

chen, wenn dort »ein großzügiges Jugendstilzentrum entstehen würde, ergänzt um einen
attraktiven Gastronomiebetrieb«.
Die BI will das »extrem teure« Kulturzentrum (inzwischen gehen die Planungen von 3
Millionen Euro allein für die städtische
Spielstätte) verhindern. Meyer und Schneider kritisieren auch, dass das Kuratorium
der Stiftung Sprudelhof geheim tagt. »Wir
haben uns vorgenommen, die Geheimniskrämerei in diesem für die Entwicklung unserer
Stadt überaus wichtigen Gremien möglichst
schnell zu beenden.«

Bürgerbeteiligung und Transparenz
Als »attraktive und kostengünstige Alternative« zum Kulturzentrum im Badehaus 3
sieht die BI den Bad Nauheimer Bahnhof.
Der Investor habe der Stadt einen vorteilhaften Nutzungsvorschlag gemacht, nämlich
die Errichtung eines Kulturbahnhofs »zu
wirtschaftlich sehr günstigen Bedingungen«,
wie die BI schreibt. Leider werde dies von einer Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt. »Wir als Initiative setzen uns engagiert für die Verwirklichung des

Konzepts eines Kulturbahnhofs ein.« Während der Diskussionen über das städtebauliche Gesamtkonzept habe Bürgermeister
Kreß mehrfach Bürgerbeteiligung und
Transparenz angeboten. »Dies umzusetzen,
fordern wir jetzt mit Nachdruck ein.«
Andere Bürgermeister seien weiter. Die BI
nennt Guido Rahn aus Karben, der seinen
Bürgern ein Online-Petitionstool anbietet,
wo diese ihre Meinung äußern können. Die
Stadt verpflichte sich bei Erreichen eines
Quorums, sich mit den Anliegen der Bürger
zu befassen. Auch Bad Vilbel, Friedberg und
Neu-Anspach stünden mit ähnlichen Projekten in den Startlöchern.
»Für Bad Nauheim besteht an dieser Stelle
eindeutig Nachholbedarf«, meinen Meyer
und Schneider. »Deshalb fordern wir die
Stadt auf, unverzüglich ein Bürgerforum
einzurichten, das es ermöglicht, direkt und
unkompliziert zu wichtigen Projekten des
Rathauses Stellung zu nehmen. Als erste
Themen werden seitens der BI vorgeschlagen: Gestaltung des Sprudelhof-Umfeldes,
Kulturbahnhof statt Kulturzentrum im Badehaus 3 und »Aufhebung der Geheimniskrämerei für die Sitzungen des Kuratoriums
der Stiftung Sprudelhof«.
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Nickerchen an Ampel führt
Polizei zu Drogenversteck
Bad Nauheim (dpa/pob). Das kurze Nickerchen eines Autofahrers hat die Polizei
zu einem Drogenversteck geführt. Wie die
Behörde in Friedberg am Dienstag mitteilte, war ein 32 Jahre alter Schwalheimer am
frühen Sonntagmorgen in seinem Wagen an
einer grünen Ampel an der Kreuzung
Schwalheimer Straße/Frankfurter Landstraße eingeschlafen. Der Fahrer hinter ihm
stieg aus, zog die Handbremse des Wagens
an und den Schlüssel ab, um den Schlafenden an einer Weiterfahrt zu hindern. Der
32-Jährige erwachte jedoch, ging auf den
Mann los, nahm ihm den Autoschlüssel
wieder ab und brauste über die rote Ampel
davon, berichtet die Polizei.
Der Zeuge hatte das Nummernschild notiert. Er hatte zuvor beobachtet, wie der
Mann in Schlangenlinien fuhr und ungewöhnlich lange zum Anfahren benötigte,
weshalb er die Polizei verständigte. Zwar
kamen die Polizeibeamten nicht mehr
rechtzeitig, um den 32-Jährigen noch an
der Ampel zu kontrollieren – sie trafen ihn
aber kurz darauf in seiner Wohnung in
Schwalheim an. Er lag schlafend im Bett.
Aufgrund der Umstände und einiger Hinweise auf Betäubungsmittel durchsuchten
die Polizisten auf richterliche Anordnung
hin die Wohnung und fanden diverse Betäubungsmittel; unter anderem 350 Gramm
Amphetamin, acht Marihuana-Pflanzen
und diverse Utensilien zum Anbau.
Der 32-Jährige musste die Beamten zur
Polizeistation begleiten, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Er
kam im Anschluss an die polizeilichen
Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

In der Wohnung hat die Polizei acht Marihuana-Pflanzen entdeckt.
(Foto: pob)

Ortsbeirat diskutiert
über neues Wohngebiet
Bad Nauheim-Nieder-Mörlen (WZ). Ein
Fehler hat sich in die Ankündigung der
Ortsbeiratssitzung am Donnerstag, 26. September (19.30 Uhr, Altes Rathaus NiederMörlen) eingeschlichen. Auf der Tagesordnung steht die Machbarkeitsstudie zur
»Friedhofserweiterungsfläche«. Zwar hat
die Verwaltung in der Vorlage die Variante 2
(Bebauung mit zehn frei stehenden Häusern und 45 Wohnungen im Mehrfamilienhäusern) favorisiert. Der Magistrat hat sich
aber nicht, wie berichtet, für diese Variante
entscheiden, sondern die Vorlage abgelehnt.
Wie bitten den Fehler zu entschuldigen.

Durch fünf Gotteshäuser
Bad Nauheim (pm). Am morgigen Donnerstag, 26. September, haben Gäste Gelegenheit, bei einer Führung durch fünf Gotteshäuser die Religionsvielfalt Bad Nauheims kennenzulernen. Mitglieder der jeweiligen Gemeinden geben einen Einblick
in Glaubensfragen, verweisen auf Unterschiede in den Traditionen, aber auch auf
verbindende Elemente. Treffpunkt ist um
14 Uhr die Bad Nauheim Information in
den Kolonnaden 1. Der Kostenbeitrag beträgt 7 Euro (erm. 6 Euro).

Kirchengemeinde vergibt
Pachtflächen neu

Ein Fest für die ganze Familie

Bad Nauheim (pm). Die evangelische Kirchengemeinde beabsichtigt die Neuvergabe
von landwirtschaftlichen Pachtflächen für
die Dauer von zwölf Jahren ab dem 11. November 2020. Die Vergabe erfolgt nach öffentlicher Ausschreibung im Zuge der Abwägung von Bewertungskriterien durch
Zuschlag an den bestbewerteten Bewerber.
Nach Annahme des Zuschlags wird ein
Landpachtvertrag nach dem gesamtkirchlichen Muster der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) abgeschlossen.
Bewertungskriterien sind die ordnungsgemäße Bewirtschaftung, die regionale Herkunft des Bewerbers, die Kirchenzugehörigkeit, der Pachtpreis und soziale Aspekte.
Bewerbungen, bei denen eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nicht ersichtlich seien, würden grundsätzlich ausgeschlossen,
teilt die Kirchengemeinde mit. Die Bewerbungs- und Vergabeunterlagen liegen bis
11. Oktober im Gemeindebüro, Wilhelmstraße 12, zur Einsicht aus. Dort sowie bei
Ulrich Schröder vom Kirchenvorstand (Telefon 0 60 32/34 92 11, schroeder@ev-kirchebn.de) sind auch weitere Informationen
zum Vergabeverfahren erhältlich. Alle Unterlagen
sind
online
abrufbar
auf
www.evangelisch-in-bad-nauheim.de.

Internationaler Club und evangelische Gemeinde feiern Spielefest rund um die Dankeskirche
Bad Nauheim (cor). Spiele, Tanz und kreative Angebote gab es am Samstag rund um
die Dankeskirche. Anlässlich des Weltkindertages hatten der Internationale Club und die
evangelische Kirchengemeinde ein Spielefest
organisiert, das zugleich viele Einblicke in
unterschiedliche Kulturen vermittelte. Kleine wie große Besucher nutzen das Angebot.
Gemeinschaft erleben, miteinander spielerisch aktiv werden und Spaß haben – das
Spielefest bot hierzu viele Möglichkeiten. An
mehreren Stationen präsentierten örtliche
Vereine Spiele und Tanz aus verschiedenen
Ländern. Spielerisch konnten die Kinder
viele Länder auf ihrer »Reise um die Welt«
entdecken. Dabei waren der Verein Deutsche
Jugend Russlands, das »B.I.Z.«, der Kirgisische Verein und die Griechischen Gemeinde
Wetterau. Auch die Philippinen und der Senegal wurden in den Vordergrund gerückt.
Highlight für die kleinen Besucher: afrikanisches Trommeln mit Baye Cheikh Matala
Mbaye. Stündlich standen auch unterschiedliche Kreisspiele auf dem Programm, die
aufzeigten, dass man gemeinsam etwas Großes bewirken kann. »Es geht auch darum,

Rund um die Dankeskirche erwartet die Besucher ein großes Spieleangebot.
Gemeinsamkeiten zu entdecken«, wie Regina
Reitz vom Planungsteam erklärte. Für Kinder sei es zudem interessant zu erfahren, wie
und womit Kinder in anderen Ländern spielen. Ob Kooperations- oder Bewegungsspie-
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le, Hüpfburg sowie Torwandschießen: Spaß
hatten nicht nur kleine Besucher. Gerne folgten auch Erwachsene der Einladung zum
griechischen Tanz oder ließen sich von der
Begeisterung der Kleinen anstecken.

