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Verzögerung beim Neubaugebiet?
STADTRAT Landesbetrieb Mobilität hat zahlreiche Bedenken gegen Pläne beim Kurhaus-Areal in Stromberg
Von Norbert Krupp

BAHN:
BRÜCKEN BLEIBEN

STROMBERG. Das Gelände
am ehemaligen Kurhaus wird
wohl noch ein paar Jahre im
Dornröschenschlaf liegen, bevor
es ein Investor wachküssen darf.
Das wurde dem Stadtrat bewusst, als Stadtbürgermeisterin
Klarin Hering (CDU) über den
Stand der Planung berichtete,
die einem Bebauungsplan vorgelagert ist. Die Denkmalpfleger
hätten angemerkt, dass nicht
nur das Kurhaus selbst, sondern
auch sein Park und die darin angelegten Sichtachsen unter
Schutz gestellt seien. Das sei
dem Investor bekannt, der ohnehin das Kurhaus erhalten wolle.

. Bei dem Ortstermin hat Hering außerdem erfahren, dass
die Deutsche Bahn AG alle
noch so alten Brücken im Bestand lässt, auch wenn diese
nur noch mit zehn Stundenkilometer Geschwindigkeit befahren werden dürfen. Denn ist
die Brücke erst einmal weg, wäre die Bahnstrecke lückenhaft
und damit entwidmet, was eine
Wiederbelebung erheblich erschweren würde.

Folgenreicher Einspruch

EINEN BLICK

eitet Internetauftritt

Interemeinie Gesind
Bürgerm Ver, weros gentwurf
einfane bese Endn Ratseführt,
fwand

bei der Sitzungsplanung, Erstellung von Sitzungsdokumenten,
Beschlussvorlagen, Protokollen
und Niederschriften sowie bei
der Sitzungsgeldabrechnung reduzieren soll. Zu dem Programm
gehört auch ein Bürgerinformationssystem, dass unter anderem
Infos über Sitzungstermine, Gremienmitglieder und Inhalte bereithält. Die Gesamtkosten für
das Ratsinformationsprogramm
belaufen sich auf 6960 Euro. Mit
dem Betrieb des Programms will
man Ende Februar starten.

Vergleichsweise folgenreicher
ist der Einspruch des Landesbetriebs Mobilität (LBM), der sich
daran stört, dass die hinter der
Bahnüberführung liegende Einmündung der Straße zum Schindeldorf schon heute unzureichend sei und daher den zusätzlichen Verkehr, der durch vielleicht 100 weitere Wohneinheiten entstehen würde, nicht verkraften könne. Zwar sei der
LBM grundsätzlich bereit, den
Knotenpunkt aufzuweiten, doch
stehe dieses Vorhaben in Zusammenhang mit der Reaktivierung der Hunsrückbahn, für die
das Planfeststellungsverfahren
am 19. Januar begonnen habe,
informierte Hering.
Bei einem zweiten Ortstermin
hatte die Bürgermeisterin erfah-

Das „Haus Pierer“ in der Stromberger Stadtmitte: Der Investor, der hier Betreutes Wohnen anbieten
wollte, ist nach Problemen mit dem Denkmalschutz abgesprungen. Doch die Sparkasse Rhein-Nahe hat
Foto: Norbert Krupp
bereits einen Bauträger an der Hand.
ren, dass die Brückenbauwerke
der Hunsrückstecke nicht im
Planfeststellungsverfahren enthalten seien. Pläne für die Aufweitung des Knotenpunktes liegen schon seit 2009 vor, aber
können nur in enger Abstimmung mit der Bundesbahn verwirklicht werden. Die für den
Umbau erforderlichen Mittel

müssten voms Land bereitgestellt werden, was eventuell in
vier bis fünf Jahren erfolgen könne, sagte Hering zum Zeitplan.
LBM-Chef Norbert Olk werde
aber so lange seine Bedenken
gegen das Baugebiet Kurhaus
aufrecht erhalten, bis das geschilderte Verkehrsproblem gelöst sei. Die Stadtbürgermeis-

terin warnte den Stadtrat davor,
sich über die Bedenken von
Fachbehörden wie dem LBM
hinwegzusetzen, weil ein solches Vorgehen in der Regel das
Bebauungsplanverfahren scheitern lasse.
Vor diesem Hintergrund gestand Hering, dass sie nicht
mehr an eine schnelle Realisie-

rung des Baugebietes glaube. Sie
habe den Investor informiert,
der nun das direkte Gespräch
mit dem LBM suchen will.
Gute und schlechte Nachrichten gab es zum Haus Schneckenmüllerweg 5: Der Investor,
der hier ein Angebot im Betreuten Wohnen schaffen wollte, sei
abgesprungen, berichtete Hering. Sie habe erfahren, dass dabei der Denkmalschutz und die
Beschattungsverhältnisse eine
Rolle gespielt hätten. Doch die
Sparkasse habe schon einen
Bauträger als neuen Interessenten an der Hand, der im „Haus
Pierer“ Arztpraxen sowie Eigentumswohnungen schaffen will.
Das alte Gebäude bleibe erhalten, im hinteren Teil des Grundstücks wolle der Investor drei bis
vier ähnliche Häuser errichten,
die je vier bis fünf Wohneinheiten bereitstellen sollen. „Hauptsache, die Ecke kommt in Ordnung“, kommentierte Hering.
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Durchfahrt kann aufgeweitet werden
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Stadtrat LBM und Bahn wollen Bereich unter der Eisenbahnbrücke in Stromberg umbauen – Beginn frühestens in vier Jahren

Veranst

Von unserer Redakteurin
Cordula Kabasch
M Stromberg. Die Zukunft des historischen Kurhauses in Stromberg
bewegt die Einwohner. Zur Stadtratssitzung in der Deutscher-Michel-Halle kamen denn auch relativ viele Zuhörer, die wissen wollten, wie es dort weitergeht.
Das berichtete Stadtbürgermeisterin Klarin Hering (CDU) gestern
auf Anfrage. Sie gab in der Sitzung
einen Bericht zum Sachstand rund
ums Kurhaus ab, bei dem die Zufahrt unter der alten Eisenbahnbrücke Richtung Schindeldorf im
Mittelpunkt stand. Der Landesbe-

trieb Mobilität (LBM) hatte Hering
im vergangenen Jahr die Auskunft
gegeben, dass die Brücke erst verändert und der darunter liegende
Bereich aufgeweitet werden kann,
wenn über das Projekt Hunsrückbahn entschieden ist, da die Eisenbahnbrücke Teil davon ist.
LBM hatte Bedenken
„Die Stadt Stromberg wird noch
am ausgestreckten Arm verhungern“, sagte Klarin Hering damals.
Schließlich hängt die Zukunft des
Baugebietes „Kurhaus Stromberg“
von einem Umbau des Nadelöhrs
ab, das von der Eisenbahnbrücke
an der Einmündung der August-

Gerlach-Straße in die Landesstraße
242 verursacht wird. Da durch die
Ansiedlungsfläche die Verkehrssituation noch verschärft wird, meldete der LBM Bedenken an.
Nun stellte sich heraus, dass die
Eisenbahnbrücke nicht ans Planfeststellungsverfahren der Hunsrückbahn gebunden ist. Die Stadtbürgermeisterin hat mit dem LBM
und der Deutschen Bahn Gespräche geführt. Beide sind bereit, einen Vertrag über die Aufweitung
der L 242 zu schließen, damit der
Engpass umgebaut werden kann.
Bis die Bagger anrollen, wird es
aber noch vier bis fünf Jahre dauern, machte sie klar. „Die Mittel da-

für müssen erst in den Landeshaushalt eingestellt werden“, erklärte Hering.
Neuer Investor gefunden
Neuigkeiten gibt es auch für das
Bauvorhaben „Betreutes Wohnen“
am Schneckenmüller Weg: Nachdem der Investor abgesprungen ist,
hat sich nun ein neuer gefunden,
der das Projekt aber anders angeht.
Ein betreutes Wohnen soll es nicht
geben. Angedacht ist, das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten und Arztpraxen und Wohnungen darin unterzubringen. Geplant
sind zudem vier Neubauten mit
vier bis fünf Wohneinheiten, die sti-

listisch an das stadtbildprägende
denkmalgeschützte Haus angepasst werden. Wenn die Eigentumswohnungen verkauft sind,
kann der Bau beginnen – voraussichtlich im Herbst.
Eine neue Entwicklung gibt es
auch für das Hotel Goldenfels. Der
Eigentümer hatte es für Flüchtlinge
zur Verfügung stellen wollen, doch
die Kreisverwaltung sah es als
nicht geeignet an. Nun möchte der
Besitzer das Haus als mittelpreisiges Hotel mit Gastronomie herrichten und dann verpachten. „Das
wäre für Stromberg ein Gewinn“,
machte Stadtbürgermeisterin Klarin Hering deutlich.

Hildegard jenseits von Kräutern und Dinkelbrötchen
Buchveröffentlichung Dr. Annette Esser und andere Autorinnen zeigen die Heilige als Visionärin, Mystikerin und Kirchenlehrerin
M Bad Kreuznach. Publikationen
über die Heilige Hildegard von
Bingen sind zahlreich. Doch das

Stationen eines Pilgerweges beschrieben. Stationen, die der Leser
durchaus alleine nachgehen kann,
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