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Historische Kurhausruine
wird nicht abgerissen
Versammlung

Projektentwickler
informieren Einwohner
über ihr Vorhaben
Von unserer Redakteurin
Denise Bergfeld

M Stromberg. Was geschieht mit
dem historischen Kurhaus in
Stromberg? Wie lange wird die
Bauzeit sein? Wie soll der Baustellenverkehr abgewickelt werden?
Diese und noch viele weitere Fragen beschäftigen die Stromberger
im Zusammenhang mit den Plänen,
die derzeit der Eigentümer für das
Kurhausgelände hegt (wir berichteten). Am Donnerstagabend hatten
sie bei einer Einwohnerversammlung die Gelegenheit, die Projektentwickler mit ihren Fragen zu
konfrontieren. Rund 40 Einwohner
waren dazu in die Deutscher-Michel-Halle gekommen.
Hintergrund: Die historische
Kurhausruine und das knapp 52 000
Quadratmeter große Areal befinden

sich im Privatbesitz. Der Besitzer
möchte das Gelände veräußern und
hat die Berliner Moritzgruppe damit
beauftragt, Ideen zu entwickeln
und Investoren zu finden. Elf Häuser mit je acht 85 Quadratmeter
großen Wohnungen und einer
Grundfläche von maximal 18 mal 18
Metern sollen entstehen. Das Kurhaus wollen die Planer erhalten. Sie
rechnen für das Projekt mit einer
Bauzeit von 1,5 bis 2 Jahren.
„Wir werden das Kurhaus nicht
abreißen“, betonte Projektleiter
Matthias Embach auf Nachfrage,
der mit seinem Kollegen, dem
Stadtplaner Dogan Yurdakul, das
Vorhaben präsentierte. Derzeit wird
das alte Gebäude vermessen und
katalogisiert. „Wir werden innen
ranmüssen, die Zimmergrößen entsprechen nicht mehr den heutigen
Maßstäben“, betonte Yurdakul.
„Aber das Äußere, der Stein, ist
massiv und in Ordnung.“
Das Areal soll zu einem allgemeinen Wohngebiet erklärt werden. Bei den elf Häusern sind nach
Angaben der Planer sämtliche
Wohnformen denkbar, etwa betreutes Wohnen, allgemeines Woh-

nen oder Ferienwohnungen. Wie
das historische Kurhaus später genutzt wird, steht noch nicht fest.
„Das Kurhaus ist so groß, dass es einen Mix aus verschiedenen Nutzungen geben soll“, sagte Embach.
Die bestehende Zufahrt wird die
einzige bleiben. Der Plan, eine weitere über die desolate, denkmalgeschützte Brücke zu realisieren, sei
nach kurzer Prüfung ausgeschieden. „Es ist nahezu ausgeschlossen,
die Brücke so zu sanieren, dass sie
Kfz standhält und den denkmalschutzrechtlichen Vorgaben genügt“, sagte Yurdakul.
„Die Zufahrt Richtung Schindeldorf mit der Eisenbahnbrücke ist
jetzt schon eine Engstelle. Was passiert, wenn die Baufahrzeuge kommen?“, gab eine Einwohnerin zu
bedenken. „Die Brücke, die eigentlich das Hindernis darstellt,
kann nicht verändert werden“, erläuterte Stadtbürgermeisterin Klarin Hering. Sie habe bereits an den
LBM geschrieben. Doch dort habe
sie die Auskunft erhalten, dass keine Arbeiten dort erfolgen dürfen,
bevor nicht über das Projekt Hunsrückbahn entschieden sei.

Das Stromberger Kurhaus glänzte einst als Jugendstil-Prachtbau, heute ist es eine Ruine. Vielleicht aber naht die Rettung: Eine Immobiliengesellschaft will nun auf dem Gelände im Auftrag des Besitzers investieren. Foto: Denise Bergfeld
„Vorher gehen die auch nicht an
die Aufweitung der Brücke ran“,
sagte Hering. Die Einwohner des
Schindeldorfs und des Neupfälzer
Wegs werden deshalb wohl weitere
Einschränkungen an der Engstelle
in Kauf nehmen müssen.
„Was genau verspricht sich die
Stadt von dem Projekt?“, wollte eine Anwohnerin wissen. „Dass das
Kurhaus erhalten bleibt und die
Stadt
hoffentlich
attraktiven
Wohnraum erhält“, sagte die Stadt-

bürgermeisterin. Denn dieser sei in
der Innenstadt nicht gerade üppig
vorhanden und eine Ausweisung
von Neubaugebieten nahezu unmöglich.
„Ein riesiges Areal wird hier zubetoniert“, konstatierte eine Anliegerin und machte deutlich, dass sie
Bedenken hege, dass dies dem
Tourismus schade. „Das ist ein
Schreckgespenst“, entgegnete ihr
Embach. „So groß ist das Areal
nicht und das Umfeld wird auch in

Ordnung gebracht.“ Die Stadtbürgermeisterin betonte: „Ich glaube,
ein verfallendes Gebäude und eine
weitere Ecke, die ungepflegt ist,
dienen dem Tourismus sicher nicht.
Das halte ich für kontraproduktiv.“
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Die Pläne für das Kurhausgelände liegen öffentlich in der
VG-Verwaltung aus. Noch bis zum 9.
Juli können Einwohner sich dort informieren und ihre Einwände
schriftlich einreichen.
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