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Hertie: Wenig
Bewegung, aber
Hoffnung
Gläubigertreffen OB Frank Frühauf sitzt jetzt im
Sprecherrat: „Wir haben einen Fuß in der Tür“

Von Stefan Conradt
und Rainer Gräff

M Bingen/Idar-Oberstein. In den
Haushaltsreden im Stadtrat war das
Hertie-Gebäude immer wieder
Thema: Es herrscht Einigkeit, dass
ohne eine Wiederbelebung dieses
zentralen Gebäudes wenig Hoff-
nung für den Einzelhandel in der
Innenstadt besteht. Oberbürger-
meister Frank Frühauf nahm jetzt
an einem Treffen von Vertretern
ehemaliger Hertie-Standorte und
der Gläubiger teil. Zwar kam dabei
wenig Neues zum Gebäude „Auf
der Idar“ heraus, aber Frühauf ist
aus mehreren Gründen optimis-
tisch, dass eine Lösung näherrückt.

„Ich denke, wir haben jetzt einen
Fuß in der Tür“, sagt der neue OB,
der am Mittwoch in den Sprecherrat
der von den Hertie-Schließungen
betroffenen Kommunen gewählt
wurde: „Bisher wurde für alle
Standorte, deren Vertreter in die-
sem Rat saßen, eine neue Nutzung
gefunden – oder das Gebäude wur-
de abgerissen.“ Letzteres sei zwar
in Idar-Oberstein derzeit keine Op-
tion, aber: „Die Gedanken sind
frei ...“ Wenn ein Investor mit guten
Ideen käme, sei man immer ge-
sprächsbereit.

Die Rundewird kleiner
Das vierte Treffen fand in deutlich
kleinerem Kreis statt, denn von den
einstmals 32 betroffenen Städten
konnten schon in 24 die Korken
knallen, nachdem Lösungen für die
Problemimmobilien gefunden wa-
ren. Zu den beiden rheinland-pfäl-
zischen Städten, die noch keinen
Erfolg vermelden konnten, zählt
neben Idar-Oberstein Neustadt an
der Weinstraße. Frühauf bedauerte
in der Runde, dass seine Stadt bis-
lang zu wenig Interesse bei Pro-
jektentwicklern fand. Nun denkt er
daran, in Sachen Hertie neue Wege
zu gehen – mithilfe der Fördermög-

lichkeiten aus dem Landespro-
gramm „Aktive Stadtzentren“, in
das Idar-Oberstein aufgenommen
wurde.

In der Diskussion zwischen
Stadtspitzen, Wirtschaftsförderern
und Sebastian Mogos-Lindemann
von der CR Investment Manage-
ment GmbH als Vertreter der Gläu-
bigerseite wurde eine Lücke in der
Interessenvertretung deutlich: Der
stationäre Handel habe keine Lob-
by in der Bundespolitik, es fehle am
Nachdruck für eine Branche, die
zunehmend im Wettbewerb mit
dem Onlinehandel stehe und eine
Neupositionierung mit frischen
Ideen und Konzepten brauche.

Dass es eine solche politische
Befürwortung nicht gibt, habe ihn
„sehr überrascht“, sagte Mogos-
Lindemann. Die Investition in eine
Immobilie sei für einen Projektent-
wickler nur interessant, wenn an
dem Standort auch eine entspre-
chende Nachfrage nach Einzel-
handelsflächen besteht. Wo dies
nicht der Fall ist, müssten alternati-
ve Nutzungsmöglichkeiten geprüft
werden.

Mogos-Lindemann beobachtet,
dass insbesondere die großen Filia-
listen sehr zurückhaltend sind,
wenn es um Investitionen in Mittel-
städten geht: „Die beißen nicht
überall an wie gewünscht.“ Sein
Vermarktungsunternehmen CR
hatte sich zum Ziel gesetzt, bis Ende
2014 alle Hertie-Häuser verwertet
zu haben. Das gelang nicht ganz,
auf eine neue Zeitschiene möchte
sich der Manager nicht festlegen.

Dennoch war die Grundstim-
mung beim jüngsten Binger Treffen
positiv. Der Tenor war deutlich: „Es
ist Bewegung drin. Der Einsatz hat
sich gelohnt.“ Mogos-Lindemann
machte den weiter optimistisch
wartenden Kommunalvertretern
Hoffnung: „Ich bin zuversichtlich,
dass wir das gemeinsam schaffen.“
Der Binger OB Feser skizzierte den

Fortgang des Projekts in „seiner“
Innenstadt. Der Umbau und die Er-
weiterung des Hertie-Gebäudes
laufen, allerdings etwas gebremst
durch Überraschungen im Altbau-
bestand, Gründungsprobleme und
archäologische Funde. Dass Inves-
tor Harpen in Bingen zugriff, sei ein
Glücksfall. Trotz Mehrkosten, die
bereits jetzt 3 Millionen Euro be-
tragen, steht das Konzept, die we-
sentlichen Mieter sind gefunden.
Die Eröffnung, ursprünglich bereits
für Oktober 2015 erhofft, ist inzwi-
schen auf März 2016 terminiert. Bis
dahin, hoffen die Teilnehmer des

Treffens, gibt es vielleicht weitere
Erfolgsmeldungen. Gemeinsam an
einem Strang ziehen will man je-
denfalls weiter.

Schmuckverkauf nurMosaikstein
Frühauf will nun Kontakt zu Pro-
jektentwicklern aufnehmen, um die
tatsächlichen Erfolgsaussichten für
den Standort Idar-Oberstein zu
sondieren. Für den neuen OB steht
fest: „Die Vorstellungen vom Ver-
kaufspreis liegen nach wie vor viel
zu hoch. Ich habe dem Insolvenz-
verwalter eine einfache Rechnung
aufgemacht: Neutral geschätzter

Grundstückswert minus Abrisskos-
ten.“ Angesichts wahrscheinlich
nötiger Investitionskosten von mehr
als 5 Millionen Euro sei ein Ver-
kaufspreis in siebenstelliger Höhe
eigentlich abwegig, meint Frühauf.
Bislang stehen aber weiter rund 3
Millionen Euro für die Immobilie im
Raum. Die vom Binger OB Feser
über die Deutsche Presseagentur
publizierte mögliche Nutzung der
Idar-Obersteiner Immobilie als
Schmuck-Verkaufszentrum (NZ
von gestern) sei – „wenn über-
haupt“ (Frühauf) – nur ein Mosaik-
steinchen in den Überlegungen.

2009 wurde die gut gehende Hertie-Filiale in Idar-Oberstein geschlossen, nachdem der Mutterkonzern insolvent
war. Seither wird eine Lösung für den riesigen Leerstand gesucht. Foto: Andreas Nitsch

Kompakt

Freireligiöse in Berlin
M Idar-Oberstein. Die Feierstunde
der Freireligiösen zum Gedenktag
„Aktion 18. März“ findet nicht im
Gemeindezentrum in Idar-Ober-
stein statt, wie irrtümlich gemeldet.
Sie wird wie in jedem Jahr auf dem
Platz des 18. März am Branden-
burger Tor in Berlin ausgerichtet.
Die lokale Veranstaltung fand be-
reits im Februar statt.

Unfall mit Flucht
M Idar-Oberstein. Ein Verkehrs-
unfall mit Flucht ereignete sich am
Mittwoch zwischen 7.50 und 15
Uhr in der Vollmersbachstraße. Zu
diesem Zeitpunkt war der Wagen
einer 19-Jährigen dort am Fahr-
bahnrand abgestellt. Als sie nach
Schulschluss zu ihrem Auto ging,
stellte sie fest, dass der linke Au-
ßenspiegel beschädigt worden war.
Hinweise an die Polizei Idar-
Oberstein, Telefon 06781/5610.

Blut spenden
M Idar. Der nächste Blutspende-
termin ist am Montag, 16. März,
von 17 bis 20 Uhr in der Turnhalle
der Heidensteilschule. Das ge-
spendete Blut wird untersucht, von
der Norm abweichende Laborer-
gebnisse werden dem Hausarzt
mitgeteilt.

Dreck soll weg
M Göttschied. Die Heimat- und
Wanderfreunde Göttschied werden
sich in Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung am Dreck-weg-
Tag beteiligen. Am Samstag, 21.
März, werden auf Spazierwegen,
an Straßenrändern sowie an Ver-
bindungswegen in und um Gött-
schied achtlos weggeworfene Ge-
genstände eingesammelt. Treff-
punkt ist um 9 Uhr am Vereins-
heim in der Obersteiner Straße 6a.
Dort werden auch die Gruppen
eingeteilt sowie die vorgesehenen
Wegstrecken zugewiesen. Die
Sammelaktion endet gegen Mittag
am Vereinsheim, wo ein Imbiss für
alle Beteiligten gereicht wird.

Fissler ist
Testsieger
Wirtschaft Versiegelte
Pfanne überzeugte
M Idar-Oberstein. Antihaftver-
siegelte Pfannen sind die meist-
verkauften Pfannen in Deutsch-
land. In ihnen können Eierspeisen,
Fisch oder Gemüse schonend, ge-
sund und fettarm zubereitet wer-
den. Stiftung Warentest hat in der
Ausgabe 3/2015 insgesamt zehn
Pfannen mit Antihaftbeschichtung
getestet. Testsieger mit einer Ge-
samtnote von 2,3 ist die Fissler pro-
tect alux premium, gemeinsam mit
zwei anderen Herstellern. Beson-
ders überzeugte die Fissler-Pfanne
durch eine sehr gute Ablösungs-
und Korrosionsbeständigkeit der
Versiegelung und die Stabilität des
Bodens. Auch der innovative Si-
cherheitsgriff aus Kunststoff, der
optimalen Schutz vor Hitze bietet,
wurde von Stiftung Warentest po-
sitiv bewertet. Wie der Großteil der
Fissler-Produkte ist auch die pro-
tect alux premium „made in Ger-
many“. Sie ist für alle Herdarten in-
klusive Induktion bestens geeig-
net. Dank der protectal-plus®-Ver-
siegelung ist die Pfanne besonders
langlebig, abriebfest und leicht zu
reinigen. Sie liegt plan und stabil
auf; die gute Wärmeverteilung ga-
rantiert ein gleichmäßiges Brater-
gebnis. Die Pfanne ist in drei ver-
schiedenen Größen erhältlich.

Idar-Oberstein
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Modell fürs Wohnen im Alter
Wohngruppen für Senioren sollen in Bruchweiler
entstehen: Die Planungen werden konkret,
mehrere Termine stehen an, berichtet Ortschef
Stefan Molz. Seite 25
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15. DJ Night bietet für jeden etwas

M Idar-Oberstein. Nach dem Erfolg der Vorjahre gehen fünf Gastwirte
mit SOS Events in die Verlängerung. Am Samstag, 14. März, findet im
Stadtteil Idar die 15. DJ Night statt. Für einmalig 6 Euro Eintritt an einer
Zentralkasse vor Optik Messerschmidt legen in fünf Locations, die frei
gewechselt werden können, Djs unterschiedliche Musikrichtungen und
Altersklassen auf. Mindestalter ist 16 Jahre. Natürlich wird Hip-
Hop/R'n'B von DJ C.smASH & DJ Caoimhin, sowie D.i.s.c.o von DJ Jero-
me gespielt. Die 70er- bis 90er-Jahre sind dank DJ Sascha und DJ Eddi
ebenfalls vertreten. Auch gibt es wieder eine Ü 30-Party mit den
Hunsrück DJs. Welcher DJ wo auflegt, erfahren die Besucher auf den an
der Kasse ausliegenden Flyern oder unter www.djnight.de

Die Prunksitzung
soll kürzer werden
Fastnacht Die IKG zieht
eine positive Bilanz der
Kampagne

M Idar-Oberstein. Bei einem Tref-
fen der Aktiven der Idarer Kar-
neval-Gesellschaft in ihrem Ver-
einsheim wurde ein durchweg po-
sitives Fazit der abgelaufenen
Kampagne gezogen. Die Prunk-
sitzung war wieder das Aushän-
geschild der größten Karnevalge-
sellschaft an der oberen Nahe. Wo-
bei das qualitativ hochwertige Pro-
gramm mit fünf Stunden bezüg-
lich der Dauer an seine Grenzen
gestoßen sei. In Zukunft soll die Sit-
zung wieder kürzer werden, war
man sich einig.

Auch die Straßenfastnachtsver-
anstaltungen am dicken Don-
nerstag sowie Rosenmontag wa-
ren erneut sehr gut besucht. Ob-

wohl die Narren an Weiberfast-
nacht auch in Oberstein feiern
konnten, erreichten die Zuschau-
erzahlen das Niveau des Vor-
jahrs. Die erstmalige Zusammen-
arbeit mit dem Brauhausverein
stellte sich als unkompliziert und
partnerschaftlich da.

Der Vorsitzende Daniel Marx
dankte denn auch allen Aktiven
für die geleistete Arbeit in einer
der kürzesten Kampagnen der IKG-
Geschichte und freut sich schon
jetzt auf die zukünftige Arbeit.
Auch die angespannte Situation
zwischen den Bachwagge und der
IKG wurde bei dem Treffen der Ak-
tiven behandelt. In diesem Zu-
sammenhang habe man sich da-
rauf verständigt, in Zukunft ge-
trennte Wege zu gehen. Die mu-
sikalische Gruppierung werde aber
weiterhin eigenständig außerhalb
der IKG seinem Publikum zur Ver-
fügung stehen.

Daniel Marx, der sonst als Proto-
koller in der Bütt zurückblickt, zog
nun auch in seiner Eigenschaft als
IKG-Chef eine positive Bilanz der
Kampagne. Foto: Hosser
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