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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
ich bitte Sie, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung
zu nehmen:
Tagesordnungspunkt: Liegenschaften in der Limburger Altstadt
Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
1. Der Magistrat wird gebeten, ein Bieterverfahren zum Verkauf der Liegenschaften in der
Limburger Altstadt, die im Eigentum der Stadt Limburg oder der von ihr betreuten
Stiftungen stehen, vorzubereiten und zeitnah durchzuführen. Über das Bieterverfahren,
die Objekte ist auf der Homepage der Stadt Limburg zu informieren.
2. Der Magistrat wird gebeten, den Erlös aus dem Verkauf der Liegenschaften, die im
Eigentum der Stadt stehen, zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Gebiet der
Stadt Limburg zu verwenden. Es ist dabei die Möglichkeit zu prüfen, diesen Erlös in eine
von Wohnungsbaugesellschaft einfließen zu lassen.
3. Der Magistrat wird gebeten, den Erlös aus dem Verkauf der Liegenschaften der
Stiftungen wieder entsprechend dem Stiftungszweck zu reinvestieren.
Begründung:
Die Limburger Altstadt ist in sehr vielen Bereichen einfach ein Schmuckstück. Die in den 70er Jahren
begonnene Altstadtsanierung hat große Teile der Limburger Altstadt in einen Zustand versetzt, um den
uns viele Städte beneiden. Attraktiv ist die Altstadt dabei nicht nur für Touristen sondern auch als
Wohnort. War es einmal verpönnt in Limburg, in der Altstadt zu wohnen, so ist dies heute sowohl für
Mieter als auch Kaufinteessenten ein interessanter Standort und Objekte sehr begehrt.
Leider sind nicht alle Gebäude in der Altstadt ein Schmuckstück. Dies ist umso bedauerlicher, als die
Stadt als Eigentümer hier mit einem „unrühmlichen Beispiel“ vorangeht. Es ist gibt in der Limburger
Altstadt kaum eine Objekt, welches im Eigentum der Stadt ist oder der Stiftungen, das in einem TOPZustand, gepflegt und energetisch saniert ist. Und dieser unrühmliche Zustand hält sich bereits über
sehr, sehr viele Jahre. Eigentum der öffentlichen Hand, der Limburger Bürger und von Stiftungen
verliert hier seit Jahren beharrlich an Wert.

Zum Beispiel das Haus Fischmarkt 20. Seit vielen Jahren ist es in einem jämmerlichen Zustand. Vor
ein paar Jahren musste aufgrund herunterfallender Teile der Dachstuhl gemacht werden. Der Rest
wurde einfach so belassen und bietet heute einen peinlichen Anblick. Die Krönung ist dann ein im
Auftrag der Stadt angebrachte, vollkommen unpassende Holzplatte (Abdeckung der Briefkästen) die
das Gebäude mittlerweile noch weiter verunziert.
Genauso das Nachbargebäude, die Städtischen Kunstsammlungen. Auch hier ist die Fassade schon
längst fällig und müsste endlich gemacht werden. Für ein Aushängeschild mit dieser kulturellen
Bedeutung eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Rundherum haben die privaten Eigentümer Haus für
Haus saniert, unter sehr strengen Auflagen des Denkmalschutzes. Bei den städtischen Gebäuden am
Fischmarkt aber werden unansehnliche Fassaden einfach hingenommen und dem weiteren Verfall
preisgegeben.
Oder das Gebäude Rütsche 4, an dem mittlerweile auch der Zahn der Zeit nagt. Oder die Liegenschaft
an der Ecke zum Aufgang Dom, Römer/Brückengasse. Auch hier findet keine Werterhaltung statt,
sondern das Gebäude wird einfach „abgewohnt“.
Den Eingang zur Altstadt ziert das historisch-wertvolle Gebäude Brückengasse 2, mittlerweile in
einem extrem desolaten Zustand, der die Grenze zur Peinlichkeit schon längst überschritten hat. In den
achtziger Jahren mit Millionenaufwand saniert wurde es heruntergewohnt und offensichtlich noch
nicht einmal ein Minimum zur Werterhaltung aufgewendet.
Die Stadt hat nun über viele Jahre kontinuierlich gezeigt, dass sie die Häuser in der Altstadt nicht gut
verwalten und werterhalten kann. Die Objekte haben nur dann eine Chance, wenn sie von Privaten
übernommen werden. Teilweise kann es nur besser werden.
Einen Markt gibt es für diese Objekte. Hier sind gute Erlöse zu erzielen.
Diese Erlöse werden in einem anderen Bereich dringend benötigt. Nicht erst seit der Flüchtlingskrise,
sondern schon länger fehlt es an bezahlbarem Wohnraum für unsere einheimische Bevölkerung.
Bezahlbar soll dieser Wohnraum in der Stadt für Familien mit kleinen Einkommen und Kindern,
Auszubildenden, Alleinerziehenden und vielleicht auch künftig Studenten sein. Es muss sich dabei
keineswegs um Wohnraum handeln, der einer sozialen Zweckbbindung unterliegt.
Aktuell werden im Magistrat die Möglichkeiten einer Wohnungsbaugesellschaft geprüft. Diese ist in
professioneller Form dringend notwendig und benötigt aber auch Kapital. Hier fände der Erlös eine
gute Zweckbestimmung.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.
Mit freundlichen Grüßen

Marion Schardt-Sauer
Fraktionsvorsitzende

