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Die Fraktionen des Kreistags zum neuen Verwaltungszentrum:
SPD

Investition in die Zukunft
des ländlichen Raumes und
Stärkung von Arbeitsplätzenklare Ansage für die Eigenständigkeit unseres Kreises

D

ie SPD investiert in die Zukunft des ländlichen Raumes, sichert Arbeitsplätze und
schafft Perspektiven. Mit der Sanierung des
Landgrafenschlosses und dem Neubau des
Verwaltungsgebäudes setzen wir ein klares
Zeichen für die Zukunft des Kreises sowie für
den Erhalt der Eigenständigkeit aller 16 Kommunen.
Wir investieren in eine Verwaltung, die barrierefrei und publikumsgerecht sein wird.
Schauen Sie sich die großartigen Pläne im
Herzen Eschweges an: Mit dem Gebäudeensemble am Schlossplatz schaffen wir für
Einheimische und Gäste einen ansehnlichen Zugang zur Innenstadt.
Wir reden nicht nur von der Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern
packen es an.

CDU

Neubau des Verwaltungszentrums notwendig

D

ie Verteuerung und der Ausstieg aus dem
Wettbewerbsergebnis zum neuen Verwaltungszentrum waren ärgerlich und zeitaufwendig. Die Kosten bei der Planung sind völlig
aus dem Ruder gelaufen. Es allein auf Baupreissteigerungen zu reduzieren ist für uns nicht
stichhaltig, lag es wohl auch an einer mangelnden Kommunikation mit dem Architekten.
Nach Umplanung und Kostenreduzierung hoffen wir nun, dass die klaffende Baulücke an
Eschweges Stadteingang jetzt zügig geschlossen
und die Baukosten eingehalten werden.
Die Kreisverwaltung muss als Arbeitgeber attraktiv bleiben, dazu gehören eine gute und
zeitgemäße Ausstattung mit Büroräumen. Die
CDU-Fraktion wird den Neubau weiterhin
konstruktiv, kritisch begleiten, damit das Geld
der Bürgerinnen und Bürger wirtschaftlich
eingesetzt wird.

CDU-Fraktionsvorsitzender
Uwe Brückmann

SPD-Fraktionsvorsitzende
Karina Fissmann

Bündnis 90/Die Grünen
Ziel: Moderne Arbeitsplätze
und bürgernahe Verwaltung

D

er Neubau des Verwaltungszentrums und
die Sanierung des Schlossgebäudes sind die
umfangreichste Einzelinvestition des Kreises
seit vielen Jahren. Dabei war für uns Grüne immer klar, dass wir uns zur historischen Verantwortung für das Schlossgebäude bekennen und
eine für Bürgerinnen und Bürger gut erreichbare, möglichst barrierefreie und energieeffiziente, Kreisverwaltung brauchen. Wir wissen
aber auch um unsere Verantwortung gegenüber
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für gute
und zeitgemäße Arbeitsbedingungen.
Die Durchführung eines Architektenwettbewerbes war ein guter Weg, um mit allen Beteiligten eine gemeinsame bauliche Lösung zu
entwickeln. Leider hat die bundesweit überhitzte Baukonjunktur zu erheblichen Kostensteigerungen geführt, umfangreiche Umplanungen
erfordert und zu einem erheblich verzögerten
Baubeginn geführt.
Die Kreisverwaltung hat diesen schwierigen
Prozess gut gesteuert, die Kostensteigerung deutlich reduziert und
wird die sehr gelungene Neuplanung umsetzen. Wir freuen uns,
dass die Bauphase nun beginnt.
Grünen-Fraktionsvorsitzende
Sigrid Erfurth

FDP

Die FDP-Kreistagsfraktion begrüßt den
Verwaltungsneubau

M

it dem neuen Gebäude erhalten die Mitarbeiter professionelle Arbeitsplätze mit
optimalen Arbeitsabläufen - ein wichtiges
Argument für die Motivation der Mitarbeiter
und die Attraktivität sowie Effizienz der Verwaltung.
Die Kosten für die Baumaßnahmen sind mit
12,5 Mio. Euro hoch, sind aber Investitionen
für die Zukunft. Die FDP erwartet, dass dieser
Rahmen eingehalten wird. Mit dem Neubau
wird das Stadtbild deutlich aufgewertet. Es
werden Einrichtungen geschaffen, die auch in
30-40 Jahren noch genutzt werden.
Um zukünftigen Veränderungen der Arbeitsabläufe Rechnung zu tragen, müssen die
Strukturen heute flexibel gestaltet werden.
Mit dem Neubau werden weitere Schritte zu
einer bürgernahen Verwaltung gemacht, eine
alte Forderung der FDP, so Fraktionsvorsitzender Erhard Niklass.

FDP-Fraktionsvorsitzender
Erhard Niklass
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FWG

Die FREIEN WÄHLER
zum Verwaltungsneubau

B

ereits im Jahr 2014 beantragte die FWG, das
leerstehende Schlosshotel anzukaufen anstatt
das historische Landgrafenschloss teuer umzubauen. Erst 2016 wurde dann unser Vorschlag von
der Verwaltung aufgegriffen. Auch wir als FWG
stimmten danach damals einem Architektenwettbewerb zu. Der Siegerentwurf überzeugte auch uns
und die Bausumme war mit 8,2 Mio. Euro passend
kalkuliert. Nach 2 Jahren aber wurde bekannt,
dass der ausgewählte Entwurf um 42 % teurer
werden sollte. Da empfahlen wir stattdessen vergeblich den Kauf einer bereits vom Kreis genutzten Immobilie in Oberhone, und wir waren für die
Kündigung des Architekten im Jahr 2019.
Damit es aber nun nicht noch teurer werden kann,
plädiert auch die FWG für einen bescheideneren
Bau: gut für das Stadtbild, preiswert und mit dem
Denkmalschutz abgestimmt. Spannend wird die
später anstehende Schlosssanierung:
Hier befürchtet die FWG weitere
unabsehbare
Kostensteigerungen.
Umso wichtiger ist es daher, dass der
Landkreis beim Neubau die geplanten Kosten einhält.
FWG-Fraktionsvorsitzender
Waldemar Rescher

Die Linke

Neues Kreishaus im Stil
der 30er Jahre

A

n der Stelle des ehemaligen Schlosshotels entsteht nun ein altbackener Bürokomplex im
Baustil der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts.
Rückwärtsgewandt statt in die Zukunft weisend.
Die Stadt Eschwege steht zwar im Zeichen der historischen Gebäude der Altstadt und des historischen
Schlosses. Neubauten sollten aber zeigen, dass
Eschwege durchaus auch die Zukunft im Blick hat.
Der Neubau bietet kleine Fenster, statt lichtdurchflutete Büroräume. Selbst die Fenster im stehen
gebliebenen Schlosshotel sind deutlich größer.
Großzügige Sicht von innen nach außen und von
außen nach innen fehlt gänzlich. Helle Büroräume? Fehlanzeige! Und das alles an einem der
prominentesten Stellen Eschweges, in einer exklusiven Lage mit herrlichem, großzügigem Blick auf
den Schlossplatz, das Schloss und die Werra.
Auch wenn immerhin der Anblick der Fassade
durch eine bunte Farbgebung und aufgesetzte Fassadenplatten aufgehübscht wird. Passierende Fußgänger schreiten entlang eines mächtigen Betonsockels mit beachtlicher Höhe und einer Reihe von
vielen kleinen Fenstern, teilweise Kellerfenster, wo
sonst in der Stadt großzügige Ladenschaufenster
die Blicke in den Erdgeschossen auf
sich ziehen. Andere Neubauten, z.B.
am Stad und der Werra-Ufer-Park,
zeigen mit ihren großzügigen Fensterflächen beispielhaft, wie Alt und Jung
eine Symbiose eingehen können.
Linken-Fraktionsvorsitzender
Bernhard Gassmann

des Werra-Meißner-Kreises

Moderne Büros für rund 140
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Werra-Meißner-Kreis wird am Schlossplatz
in Eschwege ein neues Verwaltungszentrum errichten.
Vor dem Baustart wollen wir über das Gebäude
und das Nutzungskonzept informieren.

D

as neue Verwaltungszentrum soll über vier
barrierefrei zugängliche Etagen moderne
Büros für etwa 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung und natürlich
auch für die Kundinnen und Kunden im Herzen
der Kreisstadt bieten.
Für erste Anliegen oder eine Kontaktaufnahme
mit der zuständigen Sachbearbeiterin oder dem
Sachbearbeiter wird eine zentrale Anlaufstelle
im Eingangsbereich des neuen Verwaltungszentrums zur Verfügung stehen.
Die bereits begonnene Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie die Digitalisierung von Prozessen werden Schritt für
Schritt zu einer maßgeblichen Reduzierung
von Papier und Akten in den Amtsstuben des
Landratsamtes führen. Diese Entwicklung war
selbstverständlich auch bei einer angemessenen Raumbemessung im neuen Verwaltungszentrum zu berücksichtigen. In dem Neubau
wird es neben den üblichen Einzel- und Doppelbüros auch ein Gruppenbüro geben.
Nach dem Willen des Kreistages soll auch das
ehemalige Landgrafenschloss grundhaft saniert
werden. Dies erfolgt nach Fertigstellung des
neuen Verwaltungszentrums, weil das Schloss
für eine Sanierung komplett geräumt werden
muss. Das neue Verwaltungszentrum wird
demnach zunächst die ausquartierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beherbergen. Ein
Großteil der Umziehenden wird dauerhaft im
neuen Verwaltungszentrum verbleiben.

Sobald die Schlosssanierung abgeschlossen
ist, ziehen Teile der Belegschaft zurück in das
Schloss und die Außenstellen in der Bremer
Straße 10a sowie Honer Straße 49 (Oberhone) werden in das Verwaltungszentrum bzw.
Schloss, also in das Zentrum der Kreisstadt,
verlagert.
Landrat Stefan G. Reuß und
Erster Kreisbeigeordneter
Dr. Rainer Wallmann zum
neuen Verwaltungszentrum

Der WerraMeißner-Kreis
investiert in
die Zukunft!
Liebe Leserinnen und Leser!
Mit dieser ersten Ausgabe der
Bauzeitung zum Neubau des
Verwaltungszentrums
am
Schlossplatz möchten wir Sie
über das Bauprojekt umfassend
informieren und aufzeigen, wie
es zu diesem Projekt kam und wie
es sich in den nächsten Wochen
und Monaten entwickeln wird.
Dass der Kreistag des Werra-Meißner-Kreises sich dazu
entschlossen hat, in der Eschweger Innenstadt für die Verwaltung des Kreises ein neues Gebäu-

Zahlen und Daten zum neuen
Verwaltungszentrum:
• Bauantragstellung: Dezember 2019
• Baugenehmigung: April 2020
• Baubeginn: August 2020
• Fertigstellung und Zwischenbelegung:
ab März 2022
• Endbelegung (nach Schlosssanierung):
Frühsommer 2024
• Geschätzte Kosten: 11,3 Mio. Euro

de zu errichten und bestehende
Bausubstanz zu sanieren, ist ein
klares Bekenntnis zur Zukunft
unseres Kreises und zur Stärkung der Eschweger Innenstadt.
Gleichzeitig ist der Baustart visa-vis des Landgrafenschlosses
auch eine gute Nachricht für
das historische Schlossgebäude.
Denn nach Fertigstellung des
neuen
Verwaltungszentrums
kann mit der Schlosssanierung
begonnen werden.
In dieser Zeitung wollen wir
aber nicht nur über das Gebäude informieren, wir wollen auch
darstellen, welche wechselvolle
Geschichte der Baugrund hat
und welche Herausforderungen
und Schwierigkeiten bis zum
Baustart zu überwinden waren.
Da dieses Projekt nicht ohne
die politische Begleitung und
Entscheidung des Kreistages
möglich wurde, werden auch

die Fraktionen des Kreistages
zu Wort kommen und ihre Sicht
auf das Projekt darstellen.
Wir hoffen, dass diese Bauzeitung es Ihnen ermöglicht, sich ein
umfassendes Bild von unserem
Projekt zu machen. Deshalb wird
es auch nicht bei dieser ersten
Ausgabe bleiben. Auch während
der Bauzeit werden wir die Öffentlichkeit regelmäßig informieren und wichtige Wegmarken
des Projekts vorstellen.

Stefan G. Reuß, Landrat
(links) und Dr. Rainer
Wallmann, Erster Kreisbeigeordneter (rechts)
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Vom »Haydauhof«
zum Verwaltungszentrum
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Der markante Turm an der Schlosskreuzung
wird – wie der gesamte Altbau – saniert und
an moderne Anforderungen angepasst.

Über die Geschichte eines historischen Baugrunds und die Herausforderung
eines Neubaus unter Einbeziehung historischer Bausubstanz.

D

er Schlossplatz, an dem das neue Verwaltungszentrum entstehen soll, hat eine
spannende und wechselvolle Geschichte zu
bieten. Meist steht dabei das Schloss im Mittelpunkt der Betrachtung, hier soll heute aber die
Geschichte der Südseite des Platzes näher beleuchtet werden.

Burgsitz von Hundelshausen
Dort, wo bald in der derzeitigen Baulücke am
Schlossplatz zusammen mit dem Portikus des
ehemaligen Schlosshotels und unter Einbeziehung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes an
der Schlosskreuzung ein neues Gebäude entstehen wird, befand sich im Mittelalter der »Haydauhof«. Dieser war im späten Mittelalter Burgsitz
derer von Hundelshausen, die im Jahre 1341 den
Sitz mit allen Freiheiten an das Zisterzienser Nonnenkloster Haydau bei Altmorschen verkauften.

Gaststätte und Hotel
1527 fiel durch die Reformation der Klosterbesitz
an den hessischen Staat. In den nächsten Jahrhunderten wurde die Gesamtanlage aufgeteilt,
teilweise abgerissen und an Privatleute verkauft.
Im späten 18. Jahrhundert befanden sich dann
dort die Gaststätten »Das goldene Fass« und
»Zum goldenen Adler«, wobei letztere ursprünglich eine Gartenwirtschaft war. 1852 kauft der
aus Wanfried kommende Ernst-Ferdinand Koch
Grundstück und Gebäude an, um sein »Hotel
Koch« zu bauen, welches im September 1858

eröffnet wurde. Das Hotel Koch gewann schnell
den Ruf des ersten Hauses am Platze und behielt
diesen guten Ruf über viele Jahrzehnte. 1885
wurde Eduard Koch, der Sohn von Ernst-Ferdinand Koch, Eigentümer und Betreiber.
Im Jahre 1901 wird auf der Spitze des Grundstückes zur Schlosskreuzung hin das »Hotel
Hartmann« gebaut. Damit stehen nun zwei
Gebäude auf den Grundstücken am südlichen
Platzrand des Schlossplatzes, die immer noch
durch einen Hof getrennt sind.
1908 kauft dann Eduard Koch das nebenan
erbaute »Hotel Hartmann« für 105.000 Mark
hinzu und verbindet im Jahre 1911 beide Häuser durch Bebauung des zwischen den Gebäuden liegenden Hofes.

Größtes Haus am Platz
So entsteht ein für Eschweger Verhältnisse gewaltiges Hotelgebäude, welches durch den Verbindungsbau mit dem imposanten Portikus
seine bis heute beeindruckende Ansicht erhielt.
Die lange Front erstreckte sich damals von der
Forstgasse, ab dem heutigen Fahrradgeschäft
Ebert, dessen Räume ebenfalls zum Hotel zählten, bis zur Straße »An den Anlagen«. Doch
ein so großes Haus ließ sich in den schwierigen
Verhältnissen nach dem Ersten Weltkrieg nicht
lange halten.
Deshalb musste in den 20er Jahren der heutige
Fahrrad Ebert Teil wie auch der frühere Teilbereich des »Hotel Hartmann« verkauft werden.

Die Darstellung der Hofansicht zeigt deutlich,
dass alle geeigneten Dachflächen für die Gewinnung von erneuerbarer Energie genutzt werden.
Das ehemalige »Hotel Hartmann« erwarb die
Stadt Eschwege, woraufhin in die Räumlichkeiten anschließend die Sparkasse einzog. Diese
baute in der Folgezeit das Gebäude mehrfach
um und erweiterte es in den 60er Jahren um
einen Anbau im Bereich »An den Anlagen«.
Das verbliebene »Hotel Koch«, das nun nur
noch aus dem Restgebäude an der Forstgasse
einschließlich des repräsentativen Eingangsportals bestand, blieb bis zum November 1948
im Besitz der Familie Koch.

Die Nachkriegszeit
Erneut hatte der verlorene Zweite Weltkrieg
eine katastrophale wirtschaftliche Lage hinterlassen, neuer Besitzer des Hotels wurde der
Hotelier und Metzgermeister Heinrich Wicke.
Seit dieser Zeit hat das Hotel dann auch den bekannten Namen »Schlosshotel«. Wicke und seine Nachkommen betrieben selbst das Geschäft
bis 1985. Dann erfolgte der Verkauf des Objektes an den Wolfhagener Stefan Schaumburg. Ab
1987 ist Manfred Nacke, ehemaliger Eigentümer des »Deutschen Hauses« am Schlossplatz,
Pächter. Er betreibt Hotel und Restaurant bis
Ende 1990.
Eine erneute Verpachtung fand zum 01.01.2000
an die Eheleute Klaus-Dieter und Sonja Ludwig
statt, welche vorher die »Schubarts-Höhe«
bewirtschafteten. Nach einiger Zeit wird im
Erdgeschoss des Gebäudes unter dem Namen
»Destille« ein Bistro eingerichtet, in welchem
sie außer besonderen Spirituosen und Weinen
unter dem Namen »Schmiede« auch ein Restaurantbetrieb betreiben. Zum 31.12.2009 geben die Eheleute Ludwig das »Schlosshotel«
auf, da sie anderenorts ein Hotel erwerben.

An den Anlagen wird der Altbau durch einen modernen Anbau ergänzt, der sich städtebaulich
gut in den vorhandenen Gebäudebestand einfügt.

bens notwendig ist, um die Zukunft als Hotel
zu sichern. So plant er auch die dringend erforderliche Neueinrichtung der Zimmer sowie die
Einrichtung eines Wellnessbereiches, was dieser auch öffentlich im Sommer 2010 ankündigt.
Die damals geplante Gesamtinvestition soll
bei ca. 6,7 Mio. Euro liegen. Doch der daraufhin begonnene Umbau stockt nach kurzer Zeit.
Neben den schon geplanten Baumaßnahmen
stellt sich heraus, dass auch noch erhebliche
Brandschutzauﬂagen zu erfüllen sind.
Da der Werra-Meißner-Kreis bereits im Jahr
1980 das Gebäude der Sparkasse, das direkt
anschließt, erworben hatte, war man als Kreisverwaltung seit dieser Zeit direkter Nachbar
des Schlosshotels. Die Kreisverwaltung, deren Hauptsitz bis heute direkt gegenüber im
Landgrafenschloss liegt, suchte bereits zu dieser Zeit dringend Erweiterungsmöglichkeiten
in direkter Nähe zum Schloss. Hatte doch der
Kreistag bereits im Jahr 2008 der Verwaltung
das Ziel gesetzt, das Landgrafenschloss als Verwaltungssitz zu erhalten und die Verwaltungseinheiten am Standort Schlossplatz zusammenzuführen. Ziel dieser Überlegungen war es
dabei, die Verwaltung stärker an einem Ort zu
konzentrieren und bisher angemietete Räume
zugunsten von Eigentum aufgeben zu können.
Um dies zu ermöglichen, hatte es bis dahin verschiedene Überlegungen für Ergänzungsbauten
am Schloss gegeben, welche auch dazu dienen
sollten, das Schloss barrierefrei für Besucherinnen und Besucher zu erschließen.
Doch Anbauten an ein historisches Gebäude,
wie das Landgrafenschloss, sind immer schwierig und insbesondere aus Sicht der Denkmalpflege, wenn möglich, zu vermeiden.

Eine Idee

Leerstand

Aus dieser Ausgangssituation heraus, ergab sich
auch die Frage, ob es eine Möglichkeit gäbe,
das Schlosshotel wieder mit dem ehemaligen
»Hotel Hartmann« zu verbinden. Es erfolgten
dazu erste Gespräche mit dem Besitzer und der
Oberen Denkmalschutzbehörde. Diese signalisierte, dass eine solche Lösung gegenüber eines
Anbaues am Schloss deutlich besser wäre und
machte auch deutlich, dass ein Teilabriss des
sehr baufälligen Hotelflügels in der Forstgasse genehmigungsfähig sei. Außerdem gab die
Obere Denkmalschutzbehörde die Empfehlung,
einen Architektenwettbewerb durchzuführen.

Seit dem Jahr 2009 steht das Hotel leer. Dem
Eigentümer Schaumburg ist bewusst, dass eine
grundsätzliche Erneuerung des Hotelinnenle-

Diese Idee wurde durch die Verwaltung des
Kreises, den Kreistag, die Stadt Eschwege und
von weiten Teilen der Bevölkerung positiv auf-

genommen. Bot sich so doch schließlich die
Chance, einen Leerstand am Schlossplatz zu
beseitigen und einer neuen sinnvollen Nutzung
zuzuführen, die den Standort zusätzlich belebt
und die Eschweger Innenstadt stärkt.
So bestärkt nahm der Kreis konkrete Verhandlungen mit dem Eigentümer des Schlosshotels
auf, die schließlich im Jahr 2015 darin mündeten, dass der Kreistag dem Ankauf zustimmte.
Im Anschluss fand der Architektenwettbewerb
zur Bebauung statt, der im Ergebnis dazu führte, dass der Entwurf des Berliner Architekturbüros Hufnagel zur Realisierung empfohlen
wurde. Dieser Entwurf sah vor, sowohl den
nicht historischen Zweckbau der Sparkasse im
Bereich »An den Anlagen« wie auch den sehr
baufälligen Gebäudeteil zwischen »Zweirad
Ebert« und Portikus abzureißen.
Der Kreistag stimmte diesen Plänen in seiner
Sitzung vom 7. Juli 2016 zu, sodass mit dem
beschriebenen Abriss und der Entkernung des
verbleibenden Teils der Sparkasse und des Portikus im Herbst 2017 begonnen werden konnte.

Der Fund
Im Anschluss erfolgten archäologische Untersuchungen, schließlich befindet man sich auf
historisch bedeutsamen Grund. Die AG Archäologie konnte dabei Keramikscherben aus
der Zeit vor dem 30-jährigen Krieg, eine kleine
Tonfigur aus dem Spätmittelalter und Fundamente eines Hauses, welches mindestens schon
1626 gestanden haben muss, aufspüren. Weiterhin stieß man auf eine alte Brunnenanlage
sowie zwei Gewölbekeller, die mit dem »Hotel
Bürgermeister Alexander
Heppe zum neuen
Verwaltungszentrum
Wir begrüßen es als Kreisstadt
Eschwege sehr, dass nach einer
für viele Bürgerinnen und Bürger als zu lang empfundenen
Phase der Unsicherheit, der
Um- und Neuplanung und Finanzierung nun endlich der
Neubau des Verwaltungszent-

Koch« errichtet worden waren. Beim Schließen
der Baulücke werden die im Boden verbleibenden Überreste durch eine Betonplatte gesichert.

Kosten
Parallel zu diesen Untersuchungen verliefen die
intensiven Planungen für die Bebauung und Sanierung. Leider stellte sich dabei heraus, dass
die erwarteten Kosten nicht nur durch die allgemeine Kostensteigerung in der Bauwirtschaft,
sondern auch durch sehr kostenintensive Detailplanungen des Architekturbüros drohten, den
vorher vom Kreistag festgesetzten Kostenrahmen von 10,5 Mio. Euro deutlich zu überschreiten. So ergaben sich zu erwartende Baukosten
von rund 14,8 Mio. Euro.
Versuche mit dem Architekten die Kostenentwicklung zu begrenzen, scheiterten, sodass sich
der Kreis schließlich im Jahr 2018 gezwungen
sah, das Projekt in der bisherigen Form zu
stoppen. Daraufhin begannen intensive Überlegungen für ein neues Konzept und einen neuen
Entwurf, die sowohl den Raumbedarf abdecken
als auch in einem, unter Einbeziehung der allgemeinen Preissteigerungen in der Bauwirtschaft, vertretbaren Kostenrahmen bleiben.
Der nun vor der Realisierung stehende Entwurf
sieht einen Kostenrahmen von 12,5 Mio. Euro
vor. Das neue Konzept wurde vom Kreistag in
der Sitzung am 22. März 2019 beschlossen. Daraufhin konnte mit der Ausführungsplanung
begonnen werden, sodass der Bauantrag für
den neuen Entwurf im Dezember 2019 eingereicht werden konnte. Die Baumaßnahmen
werden somit im Jahr 2020 beginnen können.

rums startet. Der Schlossplatz,
mitten in der Stadt gelegen, verdient es, architektonisch aufgewertet zu werden. Als Stadt sind
wir dankbar, dass der Werra-Meißner-Kreis nicht »auf
der grünen Wiese« baut, sondern ganz gezielt die Innenstadt
stärkt. Bürgernahe Dienstleistungen und moderne, ansprechende Arbeitsplätze mitten im
Herzen in der Kreisstadt, dar-

auf freuen wir uns und sehen
darin eine Stärkung des Standorts und einen
deutlichen Gewinn für die
Menschen in
dieser Stadt!

Alexander Heppe
Bürgermeister

