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FWG: Bebauung altes Krankenhaus ist ein städtebaulicher Gewinn für Idstein 

  

Die FWG Idstein, so Fraktionsvorsitzender Gerhard Dernbecher in einer Presseerklärung, hat 

sich mit dem Thema „Bebauung Altes Krankenhaus“ sowohl vom Grundsatz als auch von der 

städtebaulichen Lösung her in mehreren Fraktionssitzungen ausführlich auseinandergesetzt. 

„Von der geplanten Ausnutzung des Grundstücks her“, so Dernbecher,  „bedeutet diese 

geplante Bebauung nach unserer Auffassung eine städtebaulich ausgewogene Lösung, die 

den besonderen Belangen des Grundstückes als auch denen der Stadt Idstein 

entgegenkommt. 

 

Von der verkehrlichen Anbindung her ist eine ausreichende Erschließung über Escherstraße, 

Heftricher Straße sichergestellt. Durch die jetzt umgeplante Stellplatzanordnung wird auch 

hier eine weitere Entzerrung eintreten. Die Anzahl der geplanten Stellplätze geht weit über 

die von der Stellplatzsatzung der Stadt Idstein geforderte Anzahl hinaus. Auch von der Höhe 

her sieht Gerhard Dernbecher keine städtebaulichen Probleme.  

Anders als im Nassau Viertel, wo die CDU eine weit dichtere Bebauung mit unterstützt hat, 

kommt es hier durch die Gebäudeabstände und die zurückhaltende Höhenentwicklung zu 

keiner für uns erkennbaren Problemstelle. Was die von betroffenen Anliegern 

angesprochene mögliche Eigentumsschädigung durch die Bautätigkeit als solches angeht, ist 

die FWG Idstein der Auffassung, dass die Sicherstellung gefährdungsfreien Bauens nicht im 

Zuge der Bauleitplanung erfolgen kann. Vielmehr ist der Investor gehalten, sicherzustellen, 

dass durch seine Tätigkeit fremdes Eigentum nicht geschädigt wird. Im Einzelfall kann es 

durchaus zweckmäßig sein, dass hier privatrechtliche Einzelvereinbarungen der Nachbarn 

mit dem Investor getroffen werden.  

Jedenfalls sind Sprengungen jeglicher Art als Bauhilfsmittel seitens des Investors kategorisch 

in der letzten Bauausschusssitzung verneint worden. 

 

Abschließend bittet Dernbecher in der Diskussion künftig wieder um mehr Sachlichkeit.  

Pauschale Anschuldigungen, wie in der IZ vom 8.10.12 gemacht,  (u. a. Entscheidung nach 

Gutsherrenart, fehlende Bodenhaftung)  werden dem Anspruch, den wir als ehrenamtliche 

Stadtverordnete und Magistratsmitglieder haben, nicht gerecht. Wir beschäftigen uns über 

viele Jahre mit einer Vielzahl von Themen und Entscheidungen, nicht, weil sie uns persönlich 

betreffen, sondern weil wir uns als Kommunalpolitiker dem Gesamtwohl der Stadt Idstein 

verpflichtet sehen. In diesem Zusammenhang weist Dernbecher nochmals darauf hin, dass 

jede Bürgerin / jeder Bürger gerne die Fraktionssitzung der FWG besuchen kann und sich 

aktiv einbringen kann. Die jeweiligen Termine sind zu finden unter: www.fwg-idstein.de 


