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Sauna und Therme öffnen
BAD KREUZNACH (red). Bä-

derhaus und Crucenia Thermen
öffnen am Dienstag, 1. Juli, wie-
der ihre Türen. Die Schließzeit
wurde im Bäderhaus für Repara-
tur- und Instandhaltungsarbeiten
genutzt. Im Thermalbad musste
die Steuerung der Gesamtanla-
ge, die für Heizung, Lüftung und
Wassertechnik zuständig ist,
komplett ausgetauscht werden,
da es für die in die Jahre gekom-

mene Steuerung keine Ersatztei-
le mehr gab. Die Öffnungszeiten
der Häuser sind wie folgt. Bäder-
haus: in der Sommersaison, vom
1. Mai bis 30. September, täglich
von 13 bis 21 Uhr (Saunaende
20.30 Uhr). Crucenia Thermen:
täglich von 8 bis 21 Uhr (Bade-
ende 20.30 Uhr).

KREUZNACH KOMPAKT

Fritteuse in Flammen
BAD KREUZNACH (hg). In der

Erdgeschosswohnung eines
Mehrfamilienhauses in der Hol-
beinstraße geriet am Freitag
gegen 14 Uhr eine Fritteuse in
Flammen. Die 16-jährige Be-
wohnerin wollte das Feuer mit
Wasser löschen und löste da-
durch eine Fettexplosion aus.
Eine Stichflamme schoss gegen
die Decke, die den Putz von den
Wänden holte und die Gurte
der Rollläden abbrannte. Das
Mädchen erlitt keine Verletzun-
gen. Bei Ankunft der Einsatz-
kräfte war sie wohlauf und schil-

derte den Hergang. Das Feuer
war bereits gelöscht. Die Küche
erlitt erhebliche Hitzeschäden.
Die Kräfte des Löschbezirks
Süd belüfteten die Räume. Die
Rollläden mussten aufgrund der
abgebrannten Gurte per Hand
geöffnet werden. Das Mädchen
wurde beruhigt und kam bis zur
Ankunft der Mutter bei Bekann-
ten unter. Der Einsatz war nach
20Minuten beendet. „Bei einem
Fettbrand niemals mit Wasser
löschen, richtig ist, die Flammen
zu ersticken“, so Wehr-Sprecher
Alexander Jodeleit.

BLAULICHT

Mühlenteichbrücke gesperrt

BAD KREUZNACH (red). Die
Mühlenteichbrücke wird am
Montag, 30. Juni, von 10 bis 13
Uhr zum Baubeginn an der Na-
hebrücke und der Mühlenteich-

brücke gesperrt. Der Kfz-Ver-
kehr wird in dieser Zeit über die
Geisenbrücke umgeleitet, sodass
die Klappergasse weiter über die
Kurhausstraße erreichbar ist.

Alle Wohnungen bereits verkauft
KONVERSION Bauträger stellt Sanierungsprojekt im Rheingaublick fertig / Nun können „Anheuser Höfe“durchstarten

BAD KREUZNACH. Innerhalb
von nicht ganz drei Jahren wur-
den in der Carl-Schurz-Straße
fünf ehemalige Wohnhäuser der
US-Army in modernen und
nachhaltigen Wohnraum umge-
wandelt. Am Freitag konnte
Uwe Birk, Geschäftsführer der
BHB Bauwert, die Bauträger des
Projektes ist, nicht nur die Fertig-
stellung des Objektes So-
lar@home II verkünden, son-
dern auch, dass alle der 187
Eigentumswohnungen verkauft
und bis auf zwei Ausnahmen alle
bezogen wurden – von Eigentü-
mern oder deren Mietern.
Mit allen wurde ein Fertigstel-

lungsfest gefeiert. Dabei hielt
Birk einen Rückblick. Unter-
mauert von einer Broschüre
auch mit vielen Bildern konnte
er aufzeigen, dass sich im Kon-
versionsgebiet Rheingaublick
gegenüber dem Ursprungszu-
stand der ehemaligenUS-Gebäu-
de, die in den 1960er Jahren er-
richtet und bis Ende der 1990er
Jahre von US-Familien bewohnt
waren, viel getan hat. „Der Um-
bau war an einigen Stellen aller-
dings nicht einfach“, gab Birk zu.
Kurz erwähnte er noch einmal,
dass die Sanierung der Gebäude
nach Anforderungen der Ener-
gieeffizienz KfW 55 erfolgte.
Sowohl in der Steubenstraße

als auch in der Carl-Schurz-Stra-
ße hat Bauwert zudem eine mo-
derne Architektur inmitten von
großzügigen Freiflächen instal-
liert. Die Anmutung der Straße,
betonte Oberbürgermeisterin Dr.
Heike Kaster-Meurer, sei ein Ge-
nuss. Wie wichtig ansprechender
Wohnraum ist, machte sie an-
hand der Entwicklung deutlich,
dass Bad Kreuznach als Mittel-
zentrum im Rhein-Main-Gebiet

an Bedeutung gewinne. Dieser
sei an Wohnraum nahezu „aus-
verkauft“. Bad Kreuznach sei
eine der wenigen Städte in
Rheinland-Pfalz, die noch wach-
se. Untermauert wurde diese
Feststellung durch ihre Informa-
tion, dass für die Stadt von Janu-
ar bis Ende Mai 2014 allein ein
Zuzug von 122 Kindern unter
sieben Jahre zu verzeichnen ge-
wesen sei. Da auch ältere Men-
schen gerne in die Nahe-Stadt
zögen, gebe es eine gute Mi-
schung derMenschen, die hier
lebten. Mit der Fusion mit Bad
Münster am Stein-Ebernburg

wird Bad Kreuznach ab nächs-
ten Dienstag dann knapp an der
50000 Einwohner-Marke krat-
zen.
Auch wenn im Musikerviertel

bis auf zwei Grundstücke alles
Konversionsland verkauft ist,
wie BKEG-Geschäftsführer
Dietmar Canis betonte, gibt es
für junge Familien, Arbeitneh-
mer oder Senioren aus dem
Rhein-Main-Gebiet noch interes-
sante Möglichkeiten: Einige wer-
den am 28. Juni von der BKEG
auf dem Konversionsareal
Rheingrafenblick vorgestellt, an-
dere werden von der Bauwert

Objektgesellschaft Bad Kreuz-
nach Anfang 2015 bezugsfertig
übergeben.
Nämlich die Wohneinheiten

im Gewerbepark General Rose
im Bereich „Anheuser Höfe“.
Uwe Birk geht davon aus, dass
das erste Haus dort im zweiten
Quartal nächsten Jahres fertig sa-
niert und modernisiert sein wird.
Dort werden in fünf Gebäuden
im Zuge der Konversion 210
Wohnungen neu geschaffen.
„Circa 140 davon sind bereits
verkauft“, teilte Uwe Birk auf
Anfrage mit. Weitere werden in
absehbarer Zeit vermarktet.

Von Isabel Mittler

Eine Teil-Rückansicht der sanierten Häuser. Bauherr, Eigentümer, Mieter, Vertreter der Stadt und Bauarbeiter feierten die Fertigstellung. Foto: isa

DATEN

. Der symbolische Spatenstich
war im Oktober 2011 erfolgt.
Bis 27. Juni 2014 wurden in der
Carl-Schurz-Straße insgesamt
187 Wohnungen mit 48 bis
101 Quadratmetern in fünf
Häusern saniert und moderni-
siert, Balkone angebaut, 91
Stellplätze /168 Carports ange-
legt und gebaut. Die Gesamt-
wohnfläche beträgt 24886
Quadratmeter, das Verkaufsvo-
lumen betrug rund 41 Millio-
nen Euro.

Abschied von den „alten“ Kämpen
STADTRAT Letzte Sitzung des Parlaments im Eilverfahren durchgezogen – alle wollen nur Fußball gucken

BAD KREUZNACH. Die letzte
Sitzung des „alten“ Stadtrats
ließ keinen Raum für großarti-
ge Abschiedszeremonien und
weihevolle Ansprachen. Das
Fußballspiel Deutschland-USA
mit Anpfiff um 18 Uhr sorgte
für Zeitdruck, und so wurde
auch die von Alt-Stadtrat Bernd
Kossmann (CDU) in die Tat
umgesetzte persönliche Verab-
schiedung von jedem einzelnen
Stadtrat eher mit genervtem
Seufzen quittiert. Und das, ob-
wohl sich Zimmermann Koss-
mann, stets Fürsprecher der
Handwerkszunft, seinen Zylin-
der aufsetzte, bevor er Hände
schüttelnd durchs Rund ging.
Zuvor hatte er allerdings einen

Seitenhieb auf seine eigene Par-
tei losgelassen: Er sei ja nun
nicht mehr im neuen Stadtrat
dabei, weil man ihn „nach hin-
ten“ auf die Liste gesetzt habe.
Warum, das wisse er bis heute
nicht. Aber mit rätselhaften
Phänomenen in der Lokalpoli-
tik hat nicht nur Kossmann zu
kämpfen. Wie kommt es, dass
ein Mann wie der FDP-Stadtrat
Dr. Walter Görtz vom Wähler
ganz nach oben „geschaufelt“
wurde, obwohl er in seinen ver-
gangenen Stadtratsjahren nie
auch nur ein Sterbenswörtchen
von sich gegeben hat? Das glei-
che Phänomen bei CDU-Vete-
ranin Magda Forster, von der
man über Jahre hinweg keine
einzige Wortmeldung zur
Kenntnis genommen hat. Die

SPD macht einen ihrer großen
Schweiger – Andreas Henschel
– sogar zum Fraktionsvorsit-
zenden.

Oberbürgermeisterin Dr. Hei-
ke Kaster-Meurer bedankte sich
bei den ausscheidenden Stadt-
räten für ihr Engagement. Es
gab für sie auch eine Medaille,

wobei es keine Rolle spielte, ob
man nun knapp drei Jahre wie
Carolin Kloewer (SPD) oder
knapp 30 Jahre im Stadtrat mit-
gewirkt hat. Peter Jodeleit von
der FDP hatte mit 28 Jahren die
längste Aktivität im Parlament
vorzuweisen, gefolgt von Ferdi-
nand Peters (CDU, 23), Rainer
Fernis (FDP) und Bernd Koss-
mann (CDU, beide 20), Wal-
traud Schlarb (CDU, 15), Rein-
hold Marx (CDU, 15) und An-
nette Bauer (Liste Faires Bad
Kreuznach, fast 15 Jahre).
Auch auf Sachebene wurden

Entscheidungen getroffen. So
werden die beiden Schulkinder-
gärten in der Hofgartenstraße
und in Planig geschlossen, weil
sich für diese Gruppen nicht
die laut Aufsichtsbehörde not-

wendige Anzahl von Kindern
(mindestens zehn) gefunden
hat.
Am weitreichendsten ist der

Beschluss über die finanzielle
Unterstützung von privaten Sa-
nierungsvorhaben im Bereich
des Förderprogramms „Aktive
Stadtzentren“. Die war als
Richtlinie zwar schon einmal
beschlossen worden, allerdings
waren in ihr nur 66 Objekte
aufgelistet. Nach einer Bege-
hung und Rücksprache mit der
Aufsichtsbehörde wurde diese
Zahl nun auf 209 aufgestockt.
Die Eigentümer wurden ange-
schrieben, um sie auf die Mög-
lichkeiten hinzuweisen.
Die konstituierende Sitzung

des neuen Stadtrats findet am
5. Juli statt.

Von Robert Neuber

» Nach 20 Jahren bin ich
nun nicht mehr dabei,
das tut weh. Ich bin halt
nach hinten auf die Liste
gesetzt worden.Warum,
das weiß ich nicht. «
BERND KOSSMANN,
CDU-Stadtrat a.D.

www.baederhaus.de
www.crucenia-thermen.dew

Paarstein auf dem neuen Kreisel
Künstlerteam stellt Skulptur vor. . SEITE16
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