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RP: Standort an der «Feuerwache» korrekt
Bad Homburg. Gute Nachricht für die Verwaltung: Die Stadt darf die alte Feuerwache dem
Deutschen Roten Kreuz kostenfrei überlassen. Das hat eine Überprüfung des Regierungspräsidiums
in Darmstadt ergeben. Die Behörde hat den Vorgang als «korrekt und nachvollziehbar» beurteilt. Der
Verein Landschaftsschutz Platzenberg hatte die Überprüfung veranlasst, da man in der kostenfreien
Überlassung eine Verschwendung von Steuergeldern gesehen hatte. Der Verein hatte zuvor
vorgeschlagen, den Neubau der Pestalozzischule nicht am Bommersheimer Weg, sondern auf eben
jenem Grundstück an der alten Feuerwache zu realisieren.

«Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus ist die Entscheidung der Stadt nachvollziehbar», fasst das
RP seine Untersuchungen zusammen. Das Regierungspräsidium hat die Position der Stadt damit
«wie erwartet» in vollem Umfang bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Die alte Feuerwache war nach dem Umzug der Wehr in den Neubau in der Dietigheimer Straße frei
geworden. Das alte Gebäude wird jetzt teilweise vom Roten Kreuz genutzt. Ein anderer Teil ist
bereits abgerissen worden, um die Ausfahrt von der neuen Wache in die Schwalbacher Straße
möglich zu machen. Die Bereitschaft des DRK war in der Promenade untergebracht. Sie soll später
an der neuen Klinik am Kronenhof ein Domizil erhalten.

Die Stadt überlässt die Immobilie dem DRK kostenfrei, weil sie andernfalls das Gebäude hätte
sanieren müssen. In diesem Fall aber wären die Instandhaltungs-Ausgaben letztlich höher als die
Miet-Einnahmen gewesen. Nach der jetzt geltenden Regelung erhält das Rote Kreuz die Räume
vorübergehend kostenfrei und sorgt selbst für die Instandhaltung.

Das RP folgte auch dem Argument der Stadt, die Überlassung der Räume sei keine Vereitelung eines
Alternativstandortes für den Neubau der Pestalozzischule. Der Standort alte Feuerwache hat im
Parlament keine Mehrheit. Zudem lehne der Kreis als Schulträger das Areal ab, da die Schule an

http://www.fnp.de/fnp/print_rmn01.c.5162095.de.htm (1 of 2) [07.10.2008 08:47:15]

Druckansicht: RP: Standort an der «Feuerwache» korrekt

diesem Standort durch eine Straße getrennt werden müsste. (col)
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