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FWG Idstein: Altstadt Galerie ist noch nicht beschlossene Sache 

Gerhard Dernbecher, FWG Fraktionsvorsitzender, legt Wert auf die Feststellung, dass die rege 
diskutierte Altstadt-Galerie noch längst nicht beschlossene Sache ist. „Aus den Leserbriefen 
der vergangenen Tage und Gesprächen in der Bevölkerung habe ich den Eindruck gewonnen, 
dass die Idsteiner noch nicht vollständig über das geplante Projekt und den Sachstand 
informiert sind.“ 

Die Stadtverordnetenversammlung hat bislang lediglich einer Entwicklungsvereinbarung 
zugestimmt. Diese hat eine Laufzeit bis zum 1.März 2014 und beinhaltet 
Sonderkündigungsrechte kostenfrei für die Stadt Idstein für den Fall, dass es den Investoren 
nicht gelingt, bestimmte Meilensteine bei der Durchführung der Vereinbarung einzuhalten. Zu 
diesen Meilensteinen gehört laut Dernbecher zum einen ein Sonderkündigungsrecht für den 
Fall, dass 12 Monate nach Unterzeichnung des Vertrages weniger als 50% der Grundstücke 
vertraglich für die Investoren gesichert sind. Zum anderen müssen 24 Monate nach 
Unterzeichnung die wesentlichen Ankermieter vertraglich gesichert sein. Diese Meilensteine 
sind auf Betreiben der städtischen Gremien in das Vertragswerk mit eingeflossen und sollen 
für Idstein sicherstellen, dass sich die in anderen Kommunen gemachten Erfahrungen nicht 
wiederholen, so Dernbecher. Insoweit sind die Befürchtungen der Eigentümer, dass die 
Stadtverordneten mit der Zustimmung zur Entwicklungsvereinbarung über die Verwertung 
von Grundstücken und Immobilien beschlossen hätten, unbegründet. Es ist einzig Sache der 
jeweiligen Eigentümer, darüber zu entscheiden, ob einem Verkauf zugestimmt wird oder 
nicht. Seitens der Stadtverordnetenversammlung besteht keinerlei Absicht, in diese 
Entscheidungsfreiheit einzugreifen. Den Eigentümern empfiehlt Dernbecher allerdings 
dringlich, untereinander regen Austausch über den Stand der Verhandlungen mit der 
Investorengruppe zu pflegen. Gleichzeitig betont er die Gesprächsbereitschaft der FWG-
Fraktion und setzt auf einen offenen Dialog mit allen Beteiligten. "Gerade die kritischen 
Anmerkungen und Anregungen sind für Freie Wähler ein wichtige Grundlage für die weiteren 
Beratungen." 

Unbeschadet der Eigentumsfrage stellt sich für die FWG Idstein nicht nur die Frage der 
städtebaulichen und verkehrlichen Auswirkungen, sondern insbesondere auch die Frage der 
Auswirkungen auf die Geschäftslandschaft der Stadt Idstein. Diese Frage, so Dernbecher 
weiter, ist mit der Zustimmung zur Entwicklungsvereinbarung noch längst nicht beantwortet.  
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„Ich habe in der Stadtverordnetenversammlung deutlich gemacht, dass mit der Zustimmung 
zur Entwicklungsvereinbarung kein Freibrief für weitere Entscheidungen erteilt ist. Auch 
werden die in der Diskussion und in Leserbriefen geäußerten Bedenken anderer 
Stadtverordneter seitens der FWG Fraktion sehr ernst genommen. Wir erwarten, dass –wie 
vereinbart- alle Planungen in enger Abstimmung mit den städtischen Gremien erfolgen. Nur 
dann, wenn wir vom Erfolg des Projektes überzeugt sind, werden wir einem entsprechenden 
Realisierungsbeschluss zustimmen.“  

Wir gehen davon aus, dass die Investorengruppe nun –wie in den Vorgesprächen zugesagt- 
unverzüglich die Information der Öffentlichkeit mittels Bürgerversammlung durchführt und 
auch mit den betroffenen Grundstückseigentümern Verhandlungen aufgenommen werden.     

 


