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WIESBADEN. Das hatten sich al-
le Beteiligten anders vorgestellt:
Mit einer Vorstellung der Pla-
nung zum Abriss und Neubau
des Alten Arbeitsamtes sollte im
Gestaltungsbeirat eigentlich der
lang ersehnte letzte Akt in der
langwierigen Umgestaltung des
Platzes der Deutschen Einheit
eingeläutet werden. Durch eine
bauliche Neuordnung soll zwi-
schen Sporthalle und Elly-
Heuss-Schule der sogenannte
Stadtplatz entstehen. So sieht es
das Ergebnis des städtebauli-
chen Wettbewerbes von 2008
vor. Und dass es so kommt, ist
auch noch immer nicht ausge-
schlossen. Allerdings müsste
sich die Stadt dafür über das
Urteil ihres eigenen Gestaltungs-
beirates hinwegsetzen. Das
hochkarätig besetzte Beratergre-
mium sprach sich einmütig
gegen die Planung aus, das Alte
Arbeitsamt komplett abzureißen
und durch einen Neubau zu er-
setzen – zur großen Überra-
schung derer, die schon seit Jah-
ren an dem Projekt arbeiten.

Viel Arbeit in die Konzeption
gesteckt haben vor allem And-
reas Guntrum, Geschäftsführer
der Stadtentwicklungsgesell-
schaft (SEG), und sein Team.
Schon so ist der „letzte Mosaik-
stein in der Gesamtplanung“,
den Guntrum gemeinsam mit
Architekt Jeremy Francis Würtz
vorstellte, ein dicker Brocken.
Der Neubau, der das Alte
Arbeitsamt ersetzen soll, unter-
scheidet sich vom Vorgängerbau
nicht nur durch die versetzte An-
ordnung heraus aus dem Stadt-
platz und hinein ins eigentliche
Schulhofgelände. Er muss auch

eine Vielzahl an Funktionen er-
füllen: Im Erdgeschoss sollen
zwei Ladengeschäfte den bislang
leblosen Bereich zur Schwalba-
cher Straße hin vitalisieren. Die
Ecke zum dann offenen Stadt-
platz soll mit einem Café samt
Außengastronomie bespielt wer-
den. In den Geschossen darüber
soll die Elly-Heuss-Schule die
Unterrichtsräume bekommen,

die aktuell im Alten Arbeitsamt
untergebracht sind. Zudem soll
auf einer Seite des Baus Raum
für eine Internatsnutzung ge-
schaffen werden. Eine große Be-
deutung für die Gesamtkonzep-
tion des Platzes der Deutschen
Einheit hat das Gebäude nicht
zuletzt deswegen, weil hier auch
die Einfahrt zur ebenfalls noch
nicht realisierten Tiefgarage plat-
ziert werden soll. Die Parkmög-
lichkeiten werden nicht zuletzt
für das Kollegium der Schule be-
nötigt.

Das eigentliche Prunkstück ha-
ben die Planer aber ganz oben
vorgesehen: Auf dem Dach soll
eine neue Kindertagesstätte ent-
stehen – und zwar mitsamt des

Außenspielplatzes. Möglich soll
das durch eine Teilöffnung der
Dachkonstruktion werden, die
genug Fläche für den Spielplatz
in luftiger Höhe freimacht. Bei
der Materialwahl für das Dach
sei von Membran-Kunststoffen
bis hin zu halboffenen Stein-
konstruktionen noch viel Spiel-
raum, berichtete Architekt
Würtz vom Büro „Zaeske und
Partner“.

Auch wenn sich nicht jeder
vom funktionalen „Wolpertin-
ger“-Entwurf für den Neubau
begeistert zeigte, war es nicht die
Planung von SEG und Architekt,
an der sich die Mitglieder des
Gestaltungsbeirats abarbeiteten.
Die Kritik der Fachleute war von
ganz grundlegender Natur und
Ergebnis eines vorangegangenen
Ortstermins: Anders als die Fach-
juryyr des städtebaulichen Wettbe-
werbs, die 2008 für eine Öffnung
des Platzes zur Schwalbacher

Straße hin plädierten, sehen die
Beiratsmitglieder im Abriss des
alten Arbeitsamtes keinen Sinn.

„Mir ist bewusst: Ich rede jetzt
gegen Wettbewerbsergebnisse
und Koryphäen und Preisge-
richt“, formulierte Beiratsmit-
glied Rena Wandel-Hoefer: „Sie
machen den Vorhang ins Quar-
tier weit auf. Aber was gewinnen
Sie an Aufenthaltsqualität?“ Ein
Platz zum Flanieren werde der
Stadtplatz ohnehin nie werden,
schon weil die VCW-Sporthalle,
das Polizeirevier und die Schule
keine Einrichtungen seien, die
im Sinne einer Platzbelebung
wirken können. Mit der Weg-
nahme des Alten Arbeitsamts sei
der Platz zur Schwalbacher Stra-
ße hin „nicht mehr gefasst und
fllf utscht weg in die Altstadt“,
warnte Amandus Sattler davor,
sich ohne Not Verkehrslärm auf
den Platz zu holen. Das Arbeits-
amt habe zudem schon annä-

hernd die Größe, die es für die
zusätzlichen Nutzungen brau-
che und könne ohne Weiteres
durch einen Anbau ergänzt wer-
den.

An die Adresse des sichtlich
überraschten Andreas Guntrum,
der immer wieder auf den Wett-
bewerb und den weiterhin gülti-
gen Stadtverordnetenbeschluss
zur Planung eines Ersatzneu-
baus verwies, richtete die Bei-
ratsvorsitzende, Gesine Weinmil-
ler, versöhnliche Worte: „Ich
glaube, Sie haben alles richtig
gemacht und sind ihrem Auftrag

nachgekommen.“ Der Beirat sei
aber ein Gremium, dessen Qua-
lität gerade darin bestehe, dass
Fachleute unabhängig von den
Zwängen der Politik, der Verwal-
tung und anderen Faktoren Ein-
schätzungen liefern. Und wenn
die sechs Mitglieder wie in die-
sem Falle unisono einer Mei-
nung seien, dann werde man
diese Position auch dann vertre-
ten, wenn es bereits eine andere
Beschlusslage gebe: „Das alte
Arbeitsamt nicht abzureißen –
das ist unsere eindeutige Emp-
fehlung. Und am Schluss ist eine
Stadtverordnetenversammlung
vielleicht auch nicht beratungs-
resistent.“

Ein Kreuzchen bei „Ja“ oder „Nein“
Der Organspendeausweis hilft auch den Angehörigen / Informationsveranstaltung am 5. Juni im Rathaus

WIESBADEN. Eigentlich ist es
nur ein kleines Dokument, das
man bei sich tragen muss, das
aber Leben retten kann: der
Organspendeausweis. In
Deutschland entscheiden sich
zu wenige Menschen dafür, ihre
Organe nach dem Tod zu spen-

den – während gleichzeitig vie-
le schwerkranke Patienten drin-
gend auf eines warten. Am Mitt-
woch, 5. Juni, greift die Vor-
tragsreihe „Verständliche Medi-
zin“ im Rathaus das Thema
Organspende auf. Johanna
Stiller vom hiesigen Gesund-
heitsamt erklärt, warum.

Frau Stiller, sind dieWiesbadener
über das Thema Organspende gut
genug informiert?

Einige werden sich sicherlich
bereits mit der Thematik ausei-
nandergesetzt haben. Besten-
falls wurden sie von uns in der
Vergangenheit über Organspen-
debriefe, die vor einigen Jahren
verteilt wurden, oder über unse-
re Kampagne „Herz zu ver-
schenken“ aufgeklärt. Auch die
Debatten, die derzeit in der Poli-
tik geführt werden, machen ei-

nige Bürger sicherlich hellhörig.
Uns im Gesundheitsamt ist es
wichtig, dass die Menschen in
vollem Umfang aufgeklärt sind,
sich mit dem Thema beschäfti-
gen, einen Ausweis ausfüllen
und ihn im Idealfall im Porte-
monnaie mit sich führen.

Warum zögern so viele Menschen,
einen Organspendeausweis auszu-
füllen?

Die Organspende ist sicherlich
kein freudiges Thema, denn
man muss sich mit seinem eige-
nen Leben, beziehungsweise
dem Tod auseinandersetzen.
Das fällt vielen Menschen ver-
ständlicherweise nicht leicht.
Auf der anderen Seite fehlen
vielleicht einfach Informationen
über den Prozess der Organ-
spende und die verschiedenen
Möglichkeiten, den Ausweis

auszufüllen. Viele Menschen
denken zum Beispiel, dass man
sich mit einem Ausweis zur
Spende aller Organe bereit er-
klärt – das ist aber nicht der Fall.

Warum ist es trotzdem wichtig –
und wo können sich Bürger darü-
ber informieren?

Ein mitgeführter Organspen-
deausweis dokumentiert ganz
klar den Wunsch der betroffe-
nen Person. Es kann ein „Ja“
oder ein „Nein“ angekreuzt und
auch mitgeteilt werden, welche
Organe man spenden möchte
und welche nicht. Die Festle-
gung des eigenen Willens er-
spart den Angehörigen in einer
Phase des Leides eine schwieri-
ge Entscheidung. Gerne können
sich die Menschen bei uns im
Gesundheitsamt informieren
oder auch bei der Bundeszent-

rale für gesundheitliche Aufkkf lä-
rung (BzgA).

Die Fragen stellte Eva Bender.
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Viele Menschen denken zum Beispiel,
dass man sich mit einem Ausweis zur
Spende aller Organe bereit erklärt – das
ist aber nicht der Fall.

Johanna Stiller, Gesundheitsamt Wiesbaden

Auch wenn es vielleicht von außen betrachtet ge-
rade so aussieht: Was die nun vorgestellte Stadt-
platz-Planung angeht, hat niemand wirklich et-

was falsch gemacht. Die SEG nicht, die Dienstleister
der Stadtverwaltung ist und einen nicht gerade simplen
Stadtverordnetenbeschluss umsetzen muss. Gleiches
gilt für den Architekten, der einen Bau entwerfen

muss, für den die Bezeichnung
Multifunktionsgebäude schon
fast wie eine Untertreibung
wirkt. Vor allem hat aber der
Gestaltungsbeirat alles richtig

gemacht und Wiesbaden die Frage gestellt, ob der Be-
schluss von einst noch immer das ist, was man sich
für den Platz wünscht. Eine berechtigte Frage, schließ-
lich hat sich in zehn Jahren zwar auf dem Stadtplatz
nicht viel getan, in Wiesbaden und insbesondere dem
Westend aber eine ganze Menge. Das geschlossene
„Nein“ von Gesine Weinmiller und ihren fünf Beirats-
kollegen ist ein Zeichen dafür, dass hier alles andere
als ein Abnicker-Gremium am Werk ist. Das ist gut für
Wiesbaden – auch wenn es einen schon quälend lan-
gen Prozess möglicherweise noch zusätzlich verlän-
gert. Man darf nicht vergessen: Als beratendes Gre-
mium des Magistrats hat das halbe Dutzend renom-
mierter Fachleute keine faktische Machtbefugnis. Der
Beirat liefert Einschätzungen – nicht mehr, aber auch
nicht weniger. Wie viel Gewicht man den Aussagen der
externen und sicher nicht schlecht bezahlten Experten
einräumt, liegt im Ermessen der Stadt. Und zwar jetzt.

Wiesbaden hat
sich in zehn
Jahren verändert

KOMMENTAR

André Domes
zum Gestaltungsbeirat

andre.domes@vrm.de
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Altes Arbeitsamt

Mende und Seidensticker
im direkten Duell

Die Kandidaten von SPD und CDU treffen am
6. Juni beim „Wohnzimmer-Gespräch“ aufeinander

WIESBADEN (os). Am 16. Juni
haben die Wiesbadenerinnen
und Wiesbadener erneut die
Wahl: Sie entscheiden, wer für
die nächsten sechs Jahre Ober-
bürgermeister der Landes-
hauptstadt wird.

Von den im ersten Wahlgang
sieben Kandidaten
haben sich Gert-
Uwe Mende (SPD)
und Eberhard Sei-
densticker (CDU)
durchgesetzt, sie
treten nun in einer
Stichwahl gegenei-
nander an.

Rechtzeitig vor
dem Wahlsonntag
werden Wiesbade-
ner Kurier und
Wiesbadener Tagblatt den bei-
den Kandidaten erneut auf den
Zahn fühlen. Dabei wollen die
beiden Moderatoren André Do-
mes und Olaf Streubig ihre Ge-
sprächspartner und deren Posi-
tionen noch näher kennenler-
nen. Nach dem großen Wahlfo-
rum dieser Zeitung findet das

direkte Duell der Kandidaten
diesmal bei einem „Wohnzim-
mer-Gespräch“ statt. Am Don-
nerstag, 6. Juni, werden Mende
und Seidensticker ab 18.30 Uhr
im Lokal „Das Wohnzimmer“
(Schwalbacher Straße 51)Rede
und Antwort stehen. Einlass ist

bei freiem Eintritt ab
18 Uhr, das Platzan-
gebot ist begrenzt.
Wie üblich können
Besucher der Veran-
staltung im Saal Fra-
gen an die Kandida-
ten richten. Dies ist
auch im Vorfeld be-
reits möglich, ganz
einfach per E-Mail
an wiesbaden-
ideen@vrm.de. Die

Moderatoren werden wieder so
viele Publikumsfragen wie
möglich berücksichtigen. Das
Wohnzimmer-Gespräch wird
ab 18.30 Uhr live im Internet
übertragen, via Facebook kön-
nen ebenfalls Fragen an Mende
und Seidensticker formuliert
werden.

SPD-Kandidat Gert-Uwe Mende (links) und CDU-Kandidat Eber-
hard Seidensticker erklären, wie hier beimWahlforum dieser Zei-
tung, ihre Positionen. Archivfotos: René Vigneron

Bis jetzt bildet dasAlteArbeitsamt (hinten rechts) einenAbschluss des Stadtplatzes zur Schwalbacher Straße hin. Nach demAbriss soll die Seite offen bleiben. Archivfoto: ErdalAslan

Johanna Stiller arbeitet in der
Gesundheitsförderung des Ge-
sundheitsamts. Foto: Besier/Stiller

Die Veranstaltung am Mittwoch,
5. Juni, beginnt um 17.30 Uhr im
Stadtverordnetensitzungssaal
des Rathauses. Der Kardiologe
Dr. Frank Enseleit, der Chirurg Dr.
Martin Hoffmann und der Inten-
sivmediziner Dr. Tobias Bingold
erklären die Transplantation und
die gesetzliche Situation. In der
anschließenden Podiumsdiskus-
sion sprechen auch die Betroffe-
nen Sabine Kirrstein und Elke
Aryeequaye. Bereits mittags ver-
teilt das Gesundheitsamt in der
Innenstadt Infomaterial.
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Platz der deutlichen Uneinigkeit
Gestaltungsbeirat spricht sich gegen den Abriss des Alten Arbeitsamts und Neubau am Stadtplatz aus

Von André Domes

Das Alte Arbeitsamt
nicht abzureißen – das
ist unsere eindeutige
Empfehlung. Und am
Schluss ist eine
Stadtverordneten-
versammlung vielleicht
auch nicht
beratungsresistent.

Gesine Weinmiller, Vorsitzende des
Gestaltungsbeirats

Ich habe mit dieser
Debatte nicht gerechnet.
Das ist alles auf
Grundlage des
Wettbewerbs geplant
worden.

Andreas Guntrum, Geschäftsführer
Stadtentwicklungsgesellschaft

OB-WAHL
WIESBADEN


