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Bad Wildungen. Auf dem Park-
platz einer Klinik im Herzog-
Georg-Weg wurden zwischen 
Dienstag- und Mittwochabend 
mehrere Autos aufgebrochen. 
Bislang wurden vier Fälle bei der 
Polizei in Bad Wildungen gemel-
det. Vermutlich ereignete sich 
die Tat am frühen Mittwoch-
morgen gegen 1 Uhr, da Pa-
tienten der Klinik zu dieser Zeit  
eine Autoalarmanlage hörten. 

In allen vier Fällen schlugen 
die Diebe eine Seitenscheibe 
ein, entriegelten die Fahrzeu-
ge und durchsuchten sie. Die 
Ganoven hatten es hauptsäch-
lich auf fest eingebaute Navi-
gationssysteme aus BMW- und 
Mercedes-Fahrzeugen abgese-
hen. Beim Ausbau gingen sie 
nicht zimperlich vor und richte-
ten enormen Sachschaden an. 

Zweimal gingen sie leer aus,  
in den anderen beiden Pkw ris-
sen sie Navigationsgeräte aus 
der Mittelkonsole und erbeute-
ten noch Zigaretten, Anziehsa-
chen und Bargeld. Der Gesamt-
schaden wird auf etwa 12 000 
Euro geschätzt. Die Polizei ist 
auf der Suche nach Zeugen. 
Hinweise an die Station in Bad 
Wildungen, Tel. 05621/70-90-0, 
oder bei jeder anderen Polizei-
dienststelle. (r)

Navi-Diebe 
richten hohen
Schaden an

Kurstadt ohne Kurhaus – unvorstellbar
Teils emotional geführte Debatte in Ausschüssen über Impulspapier und Projektentwicklung Hotel

Soll das Wildunger Kur-

haus in seinen wesentli-

chen Teilen erhalten blei-

ben, wie es ist? In städti-

scher Hand, um es in eige-

ner Regie wieder mit Le-

ben zu füllen? Ungeach-

tet dessen, was der 

eingeschaltete Projektent-

wickler in Sachen Hotel 

vereinbarungsgemäß spä-

testens am 30. Juni prä-

sentiert?

VON NAIS BAIER UND                  

MATTHIAS SCHULDT

Bad Wildungen. Um diese Fra-
ge entspann sich in der Sitzung 
von Finanz- und Planungsaus-
schuss in der Wandelhalle ei-
ne teils emotional geführte Dis-
kussion. Dr. Albrecht Lückhoff 
stellte das „Impulspapier“ zum 
Kurhaus vor, das er gemeinsam 
mit Architekt Bernd Gehring, 
dem Wildunger Museumsleiter 
Bernhard Weller und dem ehe-
maligen Hauptamtsleiter Bernd 
Kleinhans entwickelt hat.

Kernpunkte:
1. das Badehaus und die Lese-

saalflügel (Richtung Wohnheim 
Waldeck) abreißen.

2. den übrigen Gebäude-
bestand erhalten inklusive Sä-

len und ehemaligem Restau-
rant.

3. Umzug der Wildunger Spiel-
bank in das Restaurant, das in 
einem Teilbereich ein kleines 
Café/Bistro behält.

4. Umzug der Kurverwaltung 
ins Kurhaus.

5. Bau eines Hotels hinter dem 
Kurhaus. Möglich laut Gehring: 
bis zu 400 Betten.

6. Tagungsräume und physika-
lische Therapie im Kurhaus ein-
richten.

Lückhoff schilderte, was ihn 
seit Jahren bewegt, wenn er 
am geschlossenen Kurhaus vo-
rübergeht: „Ein Bild des Jam-
mers.“ Das Kurviertel von Bad 
Wildungen hat aus seiner Sicht 
einen bedeutenden Teil seiner 
Funktion eingebüßt, indem die-
ses Gebäude und die ehemalige 
Klinik Parkhöhe seit langer Zeit 
leer stehen. Wie er seinerzeit 
selbst die schwierige Aufgabe 
anging, den leeren Quellenhof 
wiederzubeleben und wie er im 
Verein mit anderen Mitstreitern 
das Schloss Friedrichstein wie-
derbelebte, so wünscht er sich 
energische Bemühungen der 
Stadt für die beiden zentralen 
Objekte im  Kurviertel – speziell 
das Kurhaus.

Letzteres stellt aus seiner Sicht 
in besonderer Weise ein unver-
zichtbares Stück Kurstadt-Zeit-
geschichte dar, das es zu erhal-
ten gilt: als Begegnungsstät-
te für die Kurgäste, als zentra-
len Punkt des kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens der 
Stadt, wie in der Urkunde zur 
Grundsteinlegung verkündet.

Ein Abriss? Unvorstellbar für 
den Alt-Bürgermeister und vie-

le Wildunger. Entsetzt reagiert 
er darauf, dass die Vereinbarung 
mit dem Hotel-Projektentwick-
ler einen Abbruch auch als Mög-
lichkeit in Betracht zieht.

Bürger sollen das                
Kurhaus mitfinanzieren

Volle Zustimmung erntete er 
für diese Haltung von Dr. Hans 
Schultheis (FWG): „Das Kurhaus 
muss in städtischer Hand erhal-
ten bleiben.“ Aber: Angesichts 
von 50 Millionen Euro Schulden 
für die Stadt aus wichtigen, un-
verzichtbaren  Investitionen in 

Lebensqualität und Infrastruk-
tur „haben wir den Bürgern 
auch zu sagen, dass wir sie an 
der Finanzierung des Kurhauses 
beteiligen müssen“.

Die CDU zog für sich die Kon-
sequenz aus dem Impulspapier 
und brachte einen Antrag in 
den Ausschuss ein: Scheitern 
die Verhandlungen der Stadt 
mit dem Projektentwickler, 
dann soll das von Lückhoff vor-
gestellte Papier in seinen zen-
tralen Punkten in die Tat umge-
setzt werden. Parallel zur Arbeit 
des Projektentwicklers soll die 
Stadt entsprechende Vorberei-
tungen treffen, „damit wir nach 
einem etwaigen Scheitern der 
Verhandlungen nicht weitere 
Zeit verlieren“, unterstrich Dr. 
Edgar Schmal.

Chance auf neues Hotel 
nicht gefährden

Dieser Versuch der Union 
schlug hohe Wellen bei SPD, 
Grünen, FDP und dem frakti-
onslosen Abgeordneten Jürgen 
Graul, die den Antrag ablehn-
ten, während Dr. Hans Schult-
heis die CDU-Position unter-
stützte. „Im Prinzip sind wir 
zum großen Teil mit dem Im-
pulspapier einverstanden, aber 
wenn wir dazu jetzt einen Be-
schluss fassen, gefährden wir 
unter Umständen die Gesprä-
che des Hotel-Projektentwick-
lers mit Investoren“, erläuterte 
Walter Mombrei (SPD) am Ran-
de  der Sitzung.

So groß wie im Augenblick ist 
nach Meinung der Koalition 
noch nie die Chance gewesen, 
das Problem Kurhaus zu lösen 

und ein weiteres Hotel nach Bad 
Wildungen zu holen. Rot-Grün-
Gelb mit Graul wollen deshalb 
nicht das geringste Risiko ein-
gehen, trotz aller Sympathie 
für das Impulspapier. Mit einer 
Stimme Mehrheit schmetterten 
sie den Vorstoß der Union ab.

Diesen Anblick vermissen viele, viele Wildunger, weil das Kurhaus geschlossen wurde. Nach dem Umbau und der Sanierung der 
Wandelhalle stand es auf der Verkaufsliste des kommunalisierten Staatsbades ganz oben. Foto: Schuldt/Archiv

Letter of Intent
Die Vereinbarung der Stadt 
mit dem Hotel-Projektent-
wickler nennt sich „Letter of 
Intent“, Absichtspapier. Der 
Entwickler verpflichtet sich, 
bis zum 30. Juni Vorschlä-
ge für den Bau eines Hotels 
auf dem Kurhaus-Gelände zu 
unterbreiten, inklusive einer 
zweifellos gesicherten Finan-
zierung des Vorhabens. Ob 
das bestehende Kurhaus in 
das Projekt integriert wird, ob 
es in Verantwortung des Ho-
telbetreibers vermarktet wird 
oder nicht, ob es vielleicht 
auch abgerissen wird; in kei-
ner dieser Fragen macht der 
„Letter of Intent“ Vorgaben. 
Bis zum 30. Juni verpflichtet 
sich die Stadt ihrerseits, kei-
ne Verhandlungen mit ande-
ren möglichen Interessenten 
über das Kurhaus und das da-
zugehörige Gelände zu füh-
ren.

Nach dem Ablauf der Frist 
steht es Stadt und Projekt-
entwickler frei, die Verhand-
lungen abzubrechen und sich 
von der Vereinbarung zurück-
zuziehen. (nb/su)

HINTERGRUND

Ein interessanter Zusatz-
aspekt des Impulspapiers: 
Bad Wildungen könnte sich 
an einer Initiative von Bad 
Kissingen, Wiesbaden und 
weiteren Heilbädern betei-
ligen, die „Kur“ als Weltkul-
turerbe anerkennen zu las-
sen. Bad Wildungen würde in 
diese Bewerbung seine medi-
zinische Kompetenz und sei-
ne historische Rolle als Uro-
logie-Zentrum einbringen.  
Im Verein mit dem Weltkul-
turerbe Bergpark Kassel-Wil-
helmshöhe und dem Welt-
naturerbe Buchenwälder im 
Nationalpark Kellerwald-
Edersee eröffneten sich neue 
Vermarktungschancen für 
die Region, miteinander ver-
bunden im Wildunger Kur-
haus. (nb/su)

Weltkulturerbe 
Wildunger Kur

GESAGT

„

„

Dr. Albrecht Lückhoff

Das Kurhaus-Park-
haus stellt einen 
Vermögenswert 
von 2,5 Millionen 
Euro dar.

GESAGT

„

„

Wolfgang Nawrotzki (SPD)

Wir haben dem 
Niedergang des 
Kurhauses zugese-
hen. Dass wir seine 
Bedeutung wieder 
im Kopf haben, ist 
ein Verdienst des 
Impulspapiers. 

GESAGT

„

„

Nochmals Lückhoff

Die Stadt sollte 
wenigstens den 
Vogeldreck von 
den Türen wischen 
lassen, damit 
man sich für das 
Kurhaus nicht 
schämen muss.

Der Storchenvater ist
schon mal gelandet
Erste Sichtung gestern Nachmittag

Edertal-Giflitz. Das Warten der 
Edertaler Adebar-Fans hat ein 
Ende und in diesem Jahr ein be-
sonders frühes genommen. Der  
milde Winter, der ein gefühlter 
Frühling war, hat das Storchen-
männchen vom Horst am Berg-
heimer Bahndamm so früh an 
den Brutplatz gelockt wie nie 
zuvor, teilt Hermann Sonder-
huesken aus Giflitz mit. Der 
Mehlener Werner Tönges hat als 
Erster die Meldung bei dem NA-
BU-Storchaktivisten abgegeben, 
gestern Nachmittag gegen 17 
Uhr. Sogleich begab sich der 

stattliche Vogel auf Nahrungs-
suche auf den umliegenden 
Wiesen, wo er dem Fotografen 
sinnbildlich ins Netz ging und 
von dort alsbald ins Web wan-
dern wird, auf die Seite www.na-
bu-edertal.de. Im vergangenen 
Jahr war der Storchenvater am 
1. März eingetroffen und seine 
Gattin gesellte sich am 16. März 
hinzu. Gespannt wartet die Stor-
chengemeinde, wann die zwei 
die aktuelle Balz- und Brutsai-
son mit dem charakteristischen 
Klappern auf dem Horst eröff-
nen.  (sdh)

Alles was recht ist: Adebar zeigt sich bei seiner Rückkehr aus 
dem Winterquartier in guter Verfassung. Foto: Sonderhuesken

Zwei Hauseinbrüche
im Nachbar-Kurort
Langfinger erbeuten Geld und Schmuck

Bad Zwesten. Unbekannte Tä-
ter verübten von Mittwoch auf 
Donnerstag zwei Einbrüche in 
Wohnhäuser in Bad Zwesten. 
Ein Einbruch in ein Wohnhaus 
im Eichendorffweg wurde be-
reits an Mittwochabend gegen 
20.10 Uhr von den Bewohnern 
festgestellt. Zuvor hatten sie das 
Haus kurz nach 17 Uhr verlas-
sen. Die Täter hatten ein Fens-
ter aufgebrochen und waren in 
das Gebäude eingestiegen. In-
nen hatten sie mehrere Türen 
aufgebrochen und Schränke 
und Schubladen durchwühlt. 

Soweit bislang festgestellt wer-
den konnte, wurden einige 
Schmuckstücke gestohlen. In 
der Brüder-Grimm-Straße wur-
de ebenfalls ein Wohnungsein-
bruch begangen. Diese Tat wur-
de erst am Donnerstagmor-
gen bemerkt. Dort wurde eben-
falls ein Fenster aufgebrochen, 
anschließend mehrere Räume 
nach Diebesgut durchsucht. 
Gestohlen wurde Bargeld und 
Schmuck. Der durch die Ein-
brüche verursachte Sachscha-
den beläuft sich insgesamt auf 
mehrere Hundert Euro. (r)

Geld und
Schmuck weg
Fritzlar - Werkel. Unbekannte 
Langfinger verübten am Mitt-
woch, zwischen 9.30 und 14.30 
Uhr einen Einbruch in ein 
Wohnhaus in der Obermöll-
richer Straße in Werkel. Sie stah-
len Bargeld und Schmuck. Der 
durch den Einbruch verursach-
te Sachschaden beläuft sich auf 
rund 500 Euro. Die Täter hatten 
ein Fenster aufgebrochen, um in 
das Gebäude einsteigen zu kön-
nen. Innen hatten sie mehrere 
Räume betreten und Schränke 
und Behältnisse nach Diebes-
gut durchwühlt. Hinweise bit-
te an die Polizei in Fritzlar, Tel. 
05622/99660. (r)

Was stand wo
in Wildungen?
Bad Wildungen. Im Stadt-
museum Bad Wildungen (Lin-
denstraße 9) ist unter dem Titel 
„Was stand wo?“ noch bis zum 
23. März eine Foto-Dokumenta-
tion zu abgerissenen Gebäuden 
in der Stadt Bad Wildungen zu 
sehen. Unter anderen ist auch 
das alte „neue Kurhaus“ dort zu 
entdecken, das von 1890 bis in 
die 1950er-Jahre an der Lange-
marckstraße stand. Zahlreiche 
Fotografien zeigen Häuser, die 
nicht mehr existieren, gleich-
wohl vielen Menschen noch in 
Erinnerung sind. Das Museum 
ist von Dienstag bis Sonntag, 14 
bis 17 Uhr, geöffnet.


