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lat. SCHWALBACH. Die Umplanun-
gen für das künftige Naturbad, das auf
dem Gelände des geschlossenen Hallen-
bads gebaut werden soll, haben sich of-
fenbar gelohnt. Nach einer Vorlage an
die Stadtverordnetenversammlung redu-
zieren sich die Kosten für das neue Funk-
tionsgebäude um 400 000 Euro auf
knapp 1,3 Millionen Euro. Auf die Um-
planung hatten die Grünen gedrungen,
die eine spezielle Dachneigung der Ge-
bäude für die Nutzung von Solarenergie
gefordert hatten. Zudem verlangte der
Koalitionspartner der CDU eine Kosten-
reduzierung durch den Einsatz alternati-
ver Materialien und einen Fernwärme-
anschluss.

Da die beauftragte Architektin, wie
berichtet, nicht bereit war, ihre Entwür-
fe zu ändern, kam es zu einem Architek-
tenwechsel. Mit besonderer Genugtu-

ung reagierten die Grünen nun auf die
Kostenreduzierung. Es werde bei besse-
rer Ausstattung und verbesserter Funk-
tionalität sogar noch gespart, heißt es in
einer Mitteilung der Fraktionsvorsitzen-
den Barbara Blaschek-Bernhardt. Es ent-
stehe für den Vereinsraum eine eigene
Toilettenanlage, und der Standort von
Aufsichtsraum und der Sommergaststät-
te würden getauscht. Das erlaube eine
flexible gemeinsame Nutzung der Gast-
stättenküche und des Vereinsraums, er-
läuterte die Grüne. Verglichen auch mit
anderen wesentlich größeren Freibä-
dern sei die Planung der Funktionsge-
bäude nach wie vor ausgesprochen groß-
zügig: Aufsichts-, Sanitär- und Umklei-
deanlagen würden größer als das Hat-
tersheimer Freibad, das mehr als dop-
pelt so viele Besucher zählt, als für das
Schwalbacher Bad kalkuliert werde.

htr. WIESBADEN. Die Wiesbadener
Immobilienmakler beurteilen die Ent-
wicklung des vergangenen Jahres posi-
tiv. Auf dem Büromarkt der Stadt seien
insgesamt rund 83000 Quadratmeter
umgesetzt worden, teilte etwa das Unter-
nehmen Jones Lang LaSalle mit. Dies
sei im Vergleich zu 2010 ein Plus von un-
gefähr 17 Prozent. Damit sei das Jahres-
volumen zum dritten Mal hintereinan-
der gestiegen. „Der Aufwärtstrend hat
nicht nur eine Fortsetzung erfahren, son-
dern sogar noch an Fahrt zugelegt“,
hieß es. Das Ergebnis sei das drittbeste
der zurückliegenden zehn Jahre gewe-
sen. Der Rekord wurde nach den Anga-
ben des Maklerunternehmens im Jahr
2007 erzielt. Damals seien 120 000 Qua-
dratmeter neu vermietet worden.

Von einem guten Ergebnis spricht
auch die Steinbauer Immobilien KG.
Die Leerstandsquote habe sich im Laufe
des vergangenen Jahres von 142 000
Quadratmetern auf 125 000 reduziert.
Der Bedarf an hochwertigen Büroflä-
chen mit modernster Ausstattung sei hö-
her als das Angebot. Damit behaupte
Wiesbaden seine Stellung als bevorzug-
ter Unternehmensstandort.

Ausschlaggebend für die Zahlen seien
die Vermietungen großer Flächen in der
Innenstadt gewesen. Dort seien knapp
40 000 Quadratmeter umgesetzt wor-
den. Steinbauer nannte als Beispiele die
Dernschen Höfe und die Büroimmobilie
der Sparkassenversicherung an der

Bahnhofstraße. Die Spitzenmieten sei-
en auf einen Quadratmeterpreis 14
Euro gestiegen. Die Durchschnittsmiete
im gesamten Stadtgebiet habe sich von
neun Euro auf 9,50 Euro erhöht.

Auch die Nachfrage nach Wohn- und
Geschäftshäusern übersteigt das Ange-
bot. Die steigende Zahl der Einwohner
und der Haushalte habe den Verlauf des
Jahres 2011 geprägt, berichtet das Mak-
lerunternehmen Engel & Völkers. Die
Mieten hätten darum durchweg angezo-
gen. In den sehr guten Lagen würden bis
zu 14,50 Euro pro Quadratmeter erzielt.
Das scheint die Investoren zu beeindru-
cken. Denn auch auf dem Markt für An-
lageimmobilien registrierte Engel & Völ-
kers steigende Preise und eine weiter an-
ziehende Nachfrage. Mit dem Umsatzvo-
lumen sei auch der durchschnittliche
Kaufpreis für jede Immobilie von rund
790 000 Euro auf knapp 1,2 Millionen
Euro gestiegen.

Dominiert werde das Marktgesche-
hen einerseits vor allem von privaten
Anlegern. Bei den Verkäufern handle es
sich häufig um ältere Privatpersonen,
die künftig barrierefrei wohnen möch-
ten, und um Erbengemeinschaften.
Auch Institutionen, die ihren Immobi-
lienbestand bereinigen wollten, träten
am Markt auf.

Die drei Maklerunternehmen rech-
nen nach eigenem Bekunden überein-
stimmend mit der Fortsetzung des
Trends im laufenden Jahr.

Naturbad preiswerter
Grüne: 400 000 Euro weniger trotz besserer Ausstattung

bie. BAD HOMBURG. Mit beißender
Kritik hat das Bündnis für Homburg auf
den Vorschlag der CDU reagiert, gemein-
sam mit dem Hochtaunuskreis einen
städtebaulichen Wettbewerb für das frei-
werdende Krankenhausgelände an der Ur-
seler Straße und die Industriebrache Vi-
ckersgelände an der Frölingstraße auszu-
loben (F.A.Z. vom Donnerstag). Für der-
artige Wettbewerbe sei allein die Stadt zu-
ständig. Das Bündnis aus Grünen, SPD,
Bürgerliste Bad Homburg (BLB) und Neu-
er Homburger Union (NHU) verweist auf
einen Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung, das Klinikgelände vorrangig
für eine verdichtete Wohnbebauung vor-
zusehen. Ein von der Stadtplanung im
Jahr 2010 erarbeiteter Vorschlag sei dem
Kreis vorgelegt worden, aber noch ohne
Antwort geblieben.

Auf eine Reaktion warte man auch
noch auf den Vorschlag, das Gelände der
ehemaligen Georg-Kerschensteiner-Schu-
le zum Beispiel für den Neubau einer
Sporthalle der Humboldtschule vorzuse-
hen, wobei im Tausch das Grundstück der
alten Schulturnhalle an die Stadt falle.
Der erbärmliche Zustand mache die Ker-
schensteinerschule zu einem Schand-
fleck. Ein Wettbewerb sei auch deshalb
unnötig, weil es mit der Stadt, dem Kreis
und Ringspann nur drei Grundstücks-
eigentümer in dem Gebiet gebe.

EPPSTEIN. Die acht Künstler für das
fünfte Holzbildhauer-Symposium von
Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, ste-
hen fest. In dem Freiluftatelier in Epp-
stein präsentieren Paula Doepfner (Ber-
lin), Till Hausmann (Düsseldorf), Ange-

la Hiß (Köln), Markus Meyle (Uster/
Schweiz), Reinhold Neururer (Tarrenz/
Österreich), Thomas Putze (Remseck),
Emanuel Oliveira Barata (Darmstadt)
und Petra Schwenzfeier (Halle) ihre
Kunst.  lat.

bie. OBERURSEL. Ein 26 Jahre alter
Mann ist am Samstag in seiner eigenen
Wohnung von drei Tätern mit Holzknüp-
peln und Eisenstangen zusammengeschla-
gen worden. Die Polizei nahm drei Perso-
nen als dringend tatverdächtig fest. Die
Beamten waren am Samstagmittag kurz
nach 12 Uhr wegen einer Schlägerei zu
der Wohnung an der Bommersheimer
Straße gerufen worden. Dort fanden sie
das blutüberströmte Opfer, das mit schwe-
ren, offenbar aber nicht lebensbedrohli-
chen Verletzungen in ein Krankenhaus ge-
bracht werden musste. Bei der anschlie-
ßenden Fahndung fasste die Polizei ein
25 und 28 Jahre altes kosovarisches Brü-
derpaar aus Oberursel und einen 20 Jahre
alten kroatischen Staatsbürger, der in
Frankfurt lebt. Alle drei sind schon we-
gen anderer Delikte aufgefallen. Der
Grund für die Auseinandersetzung blieb
zunächst unklar. Möglicherweise sollte
der Wohnungsinhaber wegen einer Äuße-
rung „zur Rede gestellt werden“, so die Po-
lizei. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt
verbuchte diese Form der Aussprache an-
gesichts der brutalen Umstände aller-
dings als versuchtes Tötungsdelikt und be-
antragte Haftbefehle.

KÖNIGSTEIN. Etwas nervös wird der
Königsteiner Bürgermeister Leonhard
Helm (CDU) nach 18 Uhr, obwohl er sich
als Favorit der Wiederwahl stellt. Doch
um 18.30 Uhr kann er aufatmen. Der ers-
te Wahlbezirk ist ausgezählt, mehr als
zwei Drittel der Wähler wollen ihn weiter
als Rathauschef sehen. 69,2 Prozent der
Stimmen entfallen auf den Amtsinhaber,
der als unabhängiger Bewerber angetre-
ten ist. Dieses Ergebnis ändert sich kaum
noch. Eine halbe Stunde später sind alle
Bezirke ausgezählt, im ersten Stock der
Villa Borgnis im Kurpark wird das End-
ergebnis an die Leinwand geworfen: 71,7
Prozent für Helm, 28,3 Prozent für seinen
Herausforderer, den parteilosen Kandida-
ten Michael Binder. Helm hat 3306 Stim-
men erhalten, Binder 1184. Die Wahlbe-
teiligung liegt bei 37,2 Prozent.

Während der Auszählung, als nach und
nach die Zahlen aus den einzelnen Wahl-
bezirken eintreffen, herrscht in der Villa
Borgnis eine entspannte Atmosphäre.
Nur wenige Bürger sind gekommen, um
sich über den Wahlausgang zu informie-

ren, wohl, weil der Ausgang der Abstim-
mung absehbar war. Die anderen Partei-
en der Stadtverordnetenversammlung,
die Wählergruppe Aktionsgemeinschaft
Lebenswertes Königstein (ALK), SPD,
FDP und die Grünen, hatten keine Bewer-
ber aufgestellt. Helm wurde als unabhän-
giger Bewerber von der CDU unterstützt.
Sein Gegenkandidat Binder ist bisher in
der Königsteiner Kommunalpolitik nicht
in Erscheinung getreten. Am Wahlabend
lässt er sich in der Villa Borgnis erst gar
nicht blicken.

Helm zeigt sich froh über das klare Er-
gebnis. Er sieht es auch als Bestätigung
für die Entscheidung der Stadt, das Haus
der Begegnung, ein markantes Gebäude
aus den fünfziger Jahren, zu sanieren und
in ein Tagungszentrum umzubauen, wie
er dieser Zeitung sagt. Zehn Millionen
Euro kosten die Bauarbeiten, die im Früh-
jahr abgeschlossen werden. Das Vorha-
ben war lange umstritten, Helm setzte es
durch, auch gegen Bedenken in der
CDU-Fraktion. Annette Hogh, Vorsitzen-
de der Königsteiner CDU, sieht die Ent-

scheidung ihrer Partei bestätigt, den Bür-
germeister zu unterstützen. So selbstver-
ständlich, wie sich das anhört, ist es
nicht. Denn vor sechs Jahren, bei Helms
erster Wahl, als er ebenfalls als Unabhän-
giger antrat, lehnte die Union ihn ab und
stellte eine andere Bewerberin als Kandi-
datin der Partei auf. Gegen sie setzte
sich Helm mit einer Zweidrittelmehrheit
durch. Während seiner ersten Amtszeit
entspannte sich das Verhältnis zwischen
ihm und der CDU, die in der Stadtverord-
netenversammlung gelegentlich für, gele-
gentlich gegen seine Vorschläge stimm-
te. Bei den im der nächsten Zeit anste-
henden Entscheidungen sei die CDU auf
der Seite des Bürgermeisters, sagt Hogh.
So unterstütze sie das Vorhaben, auf
dem Sportplatz in Stadtteil Schneidhain
Wohnhäuser und einen Supermarkt zu
bauen, ebenso wie den Beschluss, dass
die Stadt das Kurbad aus dem Jahr 1977
selbst saniert und nicht mehr nach ei-
nem Investor sucht. Nur eines trübt
Hoghs Freude, die niedrige Wahlbeteili-
gung.  JAN SCHIEFENHÖVEL

Bad Homburg: Bündnis
gegen Wettbewerb

obo. HEIDENROD. Die Bürger der Un-
tertaunus-Gemeinde Heidenrod sind
bereit, deutlich höhere Gebühren für
Trinkwasser aus eigenen Quellen und
Schürfungen zu zahlen, anstatt das
kalkhaltigere, aber preiswertere Was-
ser aus den Fernleitungen des Wasser-
beschaffungsverbandes Rheingau-Tau-
nus zu beziehen. Und sie plädieren mit
überwältigender Mehrheit für die Auf-
stellung von acht bis zehn großen
Windrädern nordöstlich der Bundes-
straße B 260, um der finanziell klam-
men Gemeinde höhere Einnahmen zu
bescheren und um umweltfreundlich
Strom zu erzeugen. So lautet das Ergeb-
nis von zwei Bürgerentscheiden, zu de-
nen gestern die 6400 Wahlberechtigen
in den 19 Heidenroder Ortsteilen auf-
gerufen waren.

Die Wahlbeteiligung lag bei 55 Pro-
zent, wodurch die Initiatoren beider
Bürgerentscheide das notwendige Quo-
rum von 25 Prozent Jastimmen leicht
erreichten. Damit sind die Abstimmun-
gen gültig und die Bürgervoten für die
Gemeindevertretung bindend. Es wa-
ren seit 1998 erst die Bürgerentscheide
Nummer sechs und sieben im Rhein-
gau-Taunus. Insgesamt 88,2 Prozent
(3044 Stimmen) der Wähler plädierten
gestern für den Ausbau der Windkraft
durch die Ausweisung einer Fläche am
Egenrother Stock, nur 11,8 Prozent
(408 Stimmen) dagegen. Die Details
wird nun der Gemeindevorstand mit
den Investoren aushandeln.

Deutlich knapper ging es beim hit-
zig diskutierten Thema Trinkwasser
zu. 56,7 Prozent stimmten für den Er-
halt und Ausbau der Wassergewin-
nung aus Heidenroder Brunnen und
Quellen, 43,3 Prozent dagegen. In ins-
gesamt neun der 17 Ortsteile war eine
Mehrheit dagegen, deutlich höhere
Wasserpreise in Kauf zu nehmen, da-
mit vor allem im größten Ortsteil Lau-
fenselden mit hohen Investitionen die
Eigenwasserversorgung erhalten blei-
ben kann. Weil im einwohnerstarken
Laufenselden fast 91 Prozent für die Ei-
genwasserversorgung votierten, reich-
te es auf Gemeindeebene dennoch für
eine eindeutige Mehrheit, um dem Bür-
gerentscheid zum Erfolg zu verhelfen.
Die jetzt schon hohen Trinkwasser von
3,50 Euro je Kubikmeter werden nun
um bis zu einen Euro steigen, um die er-
forderliche Bohrung eines neuen Tief-
brunnens finanzieren zu können.

obo. RÜDESHEIM/BERLIN. Der Rü-
desheimer Bahntunnel hat keine Chan-
ce mehr, gebaut zu werden. Wegen der
inzwischen auf 250 Millionen Euro ver-
anschlagten Kosten sieht der Bund kei-
ne Möglichkeit, das Vorhaben weiterzu-
verfolgen. Er lehnt die bisherige Pla-
nung ab und wird deshalb auch kein
Planfeststellungsverfahren zur Erlan-
gung von Baurecht einleiten. Nach dem
Ergebnis der seit langem erwarteten Nut-
zen-Kosten-Analyse, die das Bundesver-
kehrsministerium nach Fertigstellung
der Projektunterlagen durch die hessi-
sche Straßenbauverwaltung in Auftrag
gegeben hatte, kommt der Tunnel nur
auf einen Wert von 0,2. Erst wenn das
Nutzen-Kosten-Verhältnis über 1,0
liegt, ist nach Ansicht des Bundes die
„Bauwürdigkeit“ eines Projekts gege-
ben. Davon ist der Tunnel aber weit ent-
fernt.

Der parlamentarische Staatssekretär
im Bundesverkehrsministerium, Jan Mü-
cke (FDP), hat über das Ergebnis dieser
Analyse inzwischen das Land Hessen,
den Rheingau-Taunus-Kreis, die Stadt
Rüdesheim und die Bahn schriftlich in-
formiert. Nach Darstellung von Mücke
ist das Projekt eindeutig „nicht wirt-
schaftlich“. Eine Zustimmung des Bun-
des zur Planung sei nicht möglich. Die
Verlegung der Bahnlinie in einen 2,1 Ki-
lometer langen Tunnel mit anschließen-
der Verlegung der Bundesstraße B42 auf
die dann freie Bahntrasse „kann nicht
weiterverfolgt werden“, heißt es unmiss-
verständlich aus Berlin.

Mücke schreibt, dass weitere Überle-
gungen zur Lösung der Verkehrsproble-
me in Rüdesheim, wo die Bahnschranke
schon jetzt acht Stunden täglich ge-
schlossen ist, auf eine „deutlich kosten-

günstigere und wirtschaftlichere“ Vari-
ante abzielen müssten. Gemeint ist da-
mit offenbar eine reine Unter- oder
Überführung am bisherigen Knoten-
punkt zur Herstellung eines kreuzungs-
freien Bahnübergangs, was Rüdesheim
bisher strikt ablehnt. Mit der negativen
Entscheidung des Bundes ist auch die
Kostenvereinbarung des Jahres 1998
zum Tunnelprojekt obsolet geworden.

Die erste Reaktion auf die Nachricht
aus Berlin kam gestern vom Bundestags-
abgeordneten Klaus-Peter Willsch
(CDU), der die Entscheidung des Bun-
des als „nicht akzeptabel und vom Ver-
fahren her völlig unverständlich“ kriti-
sierte. Willsch erinnert daran, dass die
Tunnelpläne schon seit 1913 verfolgt
werden und dass Rüdesheim unter einer
untragbaren Verkehrsbelastung leide.
Diese Situation werde sich nach der Er-
öffnung des Gotthard-Basistunnels
2017 noch einmal drastisch verschlim-
mern. Rüdesheim sei aber „nicht irgend-
eine Ortschaft“, sondern eine der touris-
tisch bedeutungsvollsten Städte des Lan-
des am Eingang zum Unesco-Welterbe
Oberes Mittelrheintal mit mehr als drei
Millionen Touristen aus aller Welt jedes
Jahr. Der Tunnel gelte seit vielen Jahren
als einzige Lösungsvariante. Zuletzt
habe sich Verkehrsminister Peter Rams-
auer (CSU) bei einem Besuch in Rüdes-
heim selbst zuversichtlich gezeigt, dass
die Planung gegebenenfalls so weit „opti-
miert“ werden könne, dass die Verwirkli-
chung möglich sei.

„Jetzt stellt sich bei mir der Eindruck
ein, schon lange auf einem toten Pferd
gesessen zu haben“, kritisiert Willsch,
denn selbst ohne die eingetretene Ver-
dopplung der Kosten in den vergange-
nen Jahren wäre der Nutzen-Kosten-Fak-
tor nicht über einen Faktor von 0,4 hin-
ausgekommen. Das werfe die Frage auf,
weshalb das Ministerium nicht von sich
aus schon viel früher Warnsignale gege-
ben habe. Willsch plädiert dafür, nun
alle Verfahrensbeteiligten an einen
Tisch zu holen. Dann müsse das Ver-
kehrsministerium seine Ergebnisse de-
tailliert und verständlich darlegen.
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Kurze Meldung

Angriff mit Knüppeln
und Eisenstangen

Deutlicher Sieg für den Favoriten Helm
In Königsteiner Bürgermeisterwahl erreicht der Amtsinhaber mehr als 70 Prozent

Klares Ja zur
Windkraft
Zwei Bürgerentscheide
in Heidenrod

Endgültiges Aus für
Rüdesheimer Tunnel

Zufriedene Immobilienmakler
Das Geschäft brummt: „Wiesbaden behauptet sich“

Siegerlachen: Amtsinhaber Leonhard Helm am Telefon neben dem Bürgermeister von Glashütten, Thomas Fischer  Foto Cornelia Sick

Berlin lehnt das Projekt ab
und informiert darüber die
Region. Grund sind hohe
Baukosten und das Ergebnis
der Nutzen-Kosten-Analyse.




