
„Hotelnutzung grundsätzlich prüfen“
OB Mergen und Bürgermeister Uhlig stellen Marschrichtung zum Neuen Schloss vor

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kappler

Baden-Baden. Beim Neuen Schloss
geht alles zurück auf Null. So jedenfalls
die Einschätzung von Bürgermeister
Alexander Uhlig, der bekanntlich in der
vergangenen Woche mit Schlossbesitze-
rin Fawzia Al-Hassawi ein Gespräch
über das weitere Vorgehen geführt hat.
Am Montag präsentierten Uhlig und
Oberbürgermeisterin Margret Mergen
das Ergebnis: In einem ersten Schritt
soll jetzt im Groben geprüft werden, ob
sich die geänderten Pläne mit 141 Hotel-

zimmern ausschließlich im historischen
Schlossgebäude insbesondere hinsicht-
lich des Denkmalschutzes überhaupt
realisieren lassen. Er selbst habe daran
Zweifel. Müsste diese Frage verneint
werden, dann wäre das Hotelprojekt ge-
scheitert und es bestehe auch keine Not-
wendigkeit für einen Neubau im
Schlossgarten, so Uhligs Marschrich-
tung.

In den nächsten Wochen sollen bei
mehreren Ortsterminen zusammen mit
den Architekten und der Denkmalver-
waltung das Machbare ausgelotet wer-
den. Wie bereits berichtet, sehen die

neuen Pläne vor, dass alle Zimmer in der
historischen Substanz verwirklicht wer-
den. Dies war in der alten Planung nicht
der Fall. Dort war nur ein teilweiser Ver-
kauf von Apartments im Neubau ge-
plant. Ein Teil hätte als Hotelzimmer
genutzt werden sollen und auch die Un-
terbringung der Spa-Abteilung war im
Neubau vorgesehen. Das Problem: Um
die Investition von 80 Millionen im his-
torischen Teil der Schlossanlage schul-
tern zu können, ist die Schlossherrin auf
den Verkauf eines größeren Anteils von
Apartments angewiesen. In ihrer Kalku-
lation stehen Einnahmen von 55 Millio-

nen Euro aus dieser Veräußerung. Ober-
bürgermeisterin Margret Mergen geht
davon aus, dass die 141 Zimmer im his-
torischen Gemäuer sehr optimistisch ge-
rechnet seien. Ein Problem: In den im
September vorgestellten neuen Plänen
sind zum Beispiel nur wenige Service-
räume dargestellt. Uhlig: „Wir werden
das jetzt alles prüfen.“

Vorher ist aus seiner Sicht auch keine
weitere Diskussion um den Neubau im
Schlossgarten erforderlich. Sei das Ho-
tel nicht möglich, brauche man auch
keinen so genannten Stützbau. Uhlig:
„Dann hat Frau Al-Hassawi ein riesiges
Einfamilienhaus.“

OB Mergen stellte nochmals klar, dass
die Stadt überhaupt nicht in der Lage
sei, das Schloss selbst zu übernehmen.
Mergen: „Das können wir beim besten
Willen nicht stemmen.“ Für Gedenk-

stätten brauche man einige wenige Räu-
me, aber nicht ein ganzes Schloss. Ande-
rerseits habe Al-Hassawi nochmals be-
tont, dass sie nicht gewillt sei, die Immo-
bilie zu verkaufen. Als nicht erforder-
lich halten Mergen, Uhlig und auch
Fachbereichsleiter Rudolf Schübert im
Moment eine Diskussion um die Aufhe-
bung des Bebauungsplans. Da könne
nichts anbrennen, stellen sie fest.

Im Zusammenhang mit der Ahnenga-
lerie der Zähringer, die wegen der bauli-
chen Instandhaltung in städtische Räu-
me ausgelagert worden sei, habe die
Schlossbesitzerin signalisiert, dass sie
mit einer vorzeitigen Rückkehr der Bil-
der ins Schloss einverstanden sei. Ob
dies möglich sei, müssten jetzt die Fach-
leute prüfen. Bekanntlich hat die Stadt
einen Eigenbedarf der Räume für eine
teilweise Auslagerung des Stadtarchivs.

Laufen die Gespräche demnächst an,
rechnet Alexander Uhlig Ende des ers-
ten Quartals oder bis zur Jahresmitte
mit Ergebnissen. Auch der Denkmalbe-
hörde müsse man genügend Zeit zur
Prüfung einräumen.  Kommentar
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