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FWG: Keine Wohnblöcke a`la Nassauviertel an der Escher Straße! 
Ortsbeirat Idstein Kern: Keine Mehrheit für Magistratsvorlage 
 
Ende 2011 war die FWG Idstein noch zufrieden damit, dass die Stadtverordnetenversamm-
lung ein transparentes Ausschreibungsverfahren mit Interessenbekundungsverfahren für das 
Grundstück "Ehemalige Kindertagesstätte Escher Straße" beschlossen hat. Aber das 
Ergebnis“, so Fraktionsvorsitzender Gerhard Dernbecher, ist ernüchternd. Lediglich zwei 
ernsthafte Bewerber hat es gegeben, aber beide hatten keine Planungsideen, die das 
Auswahlgremium überzeugten. 
 
Deshalb haben wir Ende letzten Jahre einen Antrag eingebracht, der das Ziel hatte, dieses 
Verfahren ergebnislos zu beenden und die Grundstücke einer freien Verwertung zuzuführen, 
so Dernbecher weiter. 
 
Das Auswahlgremium ist allerdings mehrheitlich den ursprünglichen Planungsideen gefolgt 
und will an dieser Stelle Gebäude zulassen, die bis zu fünf Geschosse plus ausgebautes 
Dachgeschoß mächtig sein können. Dieser Absicht widersprechen wir ganz entschieden und 
weisen darauf hin, dass die gesamte umgebende Bebauung baurechtlich als „Zwei plus 
ausgebautes Dachgeschoß“ zu beurteilen ist, mithin wesentlich kleiner, gemütlicher und 
altstadtgemäßer als die geplanten Wohnburgen. In der letzten Sitzung des Ortsbeirates 
Idstein Kern fand die entsprechende Magistratsvorlage keine Mehrheit, allerdings auch nicht 
ein von FWG Ortsbeiratsmitglied Antje Reimers eingebrachter Antrag, der die 
städtebaulichen Ziele der FWG unterstreicht. In dieser Frage, so Antje Reimers, ist der 
Ortsbeirat zu keiner eindeutigen Meinungsäußerung gekommen. 
 
Was solch eine massive Bebauung anrichten kann, ist unschwer im NassauViertel zu 
beobachten. Dort hat eine Entwicklung stattgefunden, die heute mancher 
Kommunalpolitiker bedauert, der sich damals dem Argument Es muss sich für den Investor 
rechnen gebeugt hat. Wenn man durch das Nassau Viertel geht, kann man unschwer 
erkennen, welche mächtigen Bauvorhaben unter „Drei Plus, Vier Plus, Fünf Plus“ zu 
verstehen sind. Solch mächtige Baukörper und damit die Verschandelung des Altstadtrandes 
gilt es zu verhindern. Im Übrigen könnten an dieser Stelle ungefähr acht Grundstücke für 
eine freie Einzelhausbebauung entstehen. Dies gab es zuletzt in der Schützenhausstraße 
mit einem Ergebnis, das sich städtebaulich sehen lassen kann. Für Idstein wäre es gerade 
wünschenswert, wenn an dieser prägnanten Stelle entsprechende freie Bebauung, 
harmonierend mit der Umgebung, architektonisch angepasst an die Altstadtbebauung, 
realisiert werden würde, so Gerhard Dernbecher abschließend 
 


