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Noch hinter dem Gerüst versteckt: Türmchen und die Mansarde wurden nach historischem Vorbild wieder aufgebaut und zieren künftig das Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Querallee/Goethestraße.
Foto: Fischer

Türmchen krönt die Fassade

Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Querallee/Goethestraße wird umfassend saniert
VON ELLEN SCHWAAB
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VORDERER WESTEN.
Wie
einst: Ein Türmchen ziert die
Fassade des Eckhauses an der
Querallee 36 im Vorderen
Westen. Noch ist es etwas versteckt hinter Baugerüst und
Netz, die von der Sanierung
des neobarocken Gebäudes
zeugen. Seit Juli 2011 wird das
Ende des 19./Anfang des 20.
Jahrhunderts erbaute Haus an
der Ecke Querallee/Goethestraße umfassend saniert.
„Es ist eine Komplettsanierung“, sagt Eigentümer Gabriel H. Duru, der die Immobilie 2011 kaufte und nun mit
Leidenschaft instand setzt.
„Ich wusste, dass sehr viel zu
tun ist.“ In enger Abstimmung
mit der Denkmalpflege hat er
die Fassade saniert, neue Holzfenster nach altem Vorbild
eingesetzt, das Mansardendach wieder aufgebaut, Dachterrassen geschaffen und die
Haustechnik erneuert. Dazu

rischen Vorbild, sondern ist
ein Kompromiss. Die Spitze
wird nicht wieder aufgebaut.
Bislang hatte das Gebäude
nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg lediglich ein
Notdach. Nun hat Duru mit
dem Ausbau des fünften
Stockwerks die historische
Dachform wieder aufgenommen. „Das Dach kostet mehr
als ein Einfamilienhaus“, sagt
der gelernte Kaufmann, der
viel Geld in das denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshaus gesteckt hat. Konkrete Zahlen nennt er nicht.
Im Rathaus freut man sich
über sein Engagement. „Das
ist toll, dass das Dach im historischen Sinn wieder aufgebaut
wird“, sagt Denkmalschützer
Heinz Kefenbaum. Abstimmung und Zusammenarbeit
mit der Denkmalpflege seien
gut gewesen. Duru selbst hätte
sich mehr Unterstützung gewünscht. „Es wird einem
nicht leicht gemacht“, sagt er.
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Westen. Noch ist es etwas versteckt hinter Baugerüst und
Netz, die von der Sanierung
des neobarocken Gebäudes
zeugen. Seit Juli 2011 wird das
Ende des 19./Anfang des 20.
Jahrhunderts erbaute Haus an
der Ecke Querallee/Goethestraße umfassend saniert.
„Es ist eine Komplettsanierung“, sagt Eigentümer Gabriel H. Duru, der die Immobilie 2011 kaufte und nun mit
Leidenschaft instand setzt.
„Ich wusste, dass sehr viel zu
tun ist.“ In enger Abstimmung
mit der Denkmalpflege hat er
die Fassade saniert, neue Holzfenster nach altem Vorbild
eingesetzt, das Mansardendach wieder aufgebaut, Dachterrassen geschaffen und die
Haustechnik erneuert. Dazu
gehört auch moderne Elektronik. Das Türmchen bekommt
noch einen Kranz. Es entspricht nicht genau dem histo-
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rischen Vorbild, sondern ist
ein Kompromiss. Die Spitze
wird nicht wieder aufgebaut.
Bislang hatte das Gebäude
nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg lediglich ein
Notdach. Nun hat Duru mit
dem Ausbau des fünften
Stockwerks die historische
Dachform wieder aufgenommen. „Das Dach kostet mehr
als ein Einfamilienhaus“, sagt
der gelernte Kaufmann, der
viel Geld in das denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshaus gesteckt hat. Konkrete Zahlen nennt er nicht.
Im Rathaus freut man sich
über sein Engagement. „Das
ist toll, dass das Dach im historischen Sinn wieder aufgebaut
wird“, sagt Denkmalschützer
Heinz Kefenbaum. Abstimmung und Zusammenarbeit
mit der Denkmalpflege seien
gut gewesen. Duru selbst hätte
sich mehr Unterstützung gewünscht. „Es wird einem
nicht leicht gemacht“, sagt er.
Vor allem das Amt für Straßenverkehr und Tiefbau mache ihm wegen der nötigen
Absperrung das Leben schwer.
Bis er das Eckhaus übernahm, hat sich der 37-jährige
Unternehmer vor denkmalgeschützten Gebäuden gescheut.
Doch das einstige Hotel und
Restaurant habe es ihm angetan, sagt er. Es soll zu einem
Schmuckstück werden. „Das
wird eines der schönsten Objekte im Vorderen Westen“,
sagt Duru. „Das macht man
nicht, um Geld zu verdienen,
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So war es einst: Bis zum Zweiten Weltkrieg thronte ein Türmchen
auf der Eckfassade.
Foto: Sammlung Eckert/nh
sondern voller Leidenschaft.“
Im April soll das Gerüst abgebaut werden, im Herbst dieses Jahres will Duru die Sanierung abschließen. Das wird
auch die Betreiber des Restaurants Boccaccio freuen, das
hinter dem Gerüst versteckt

ist. Gäste blieben deshalb weg.
Der Betrieb läuft aber trotz
der Sanierung weiter. Von den
Arbeiten angesteckt, hat das
Boccaccio renoviert und Gasträume und Toiletten auf Vordermann gebracht.
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Unternehmen warten vorerst noch

Langes Feld: Bisher hat die Industrie kein konkretes Interesse an entstehendem Gewerbegebie
VON BASTIAN LUDWIG
KASSEL. Bis Ende des Jahres
soll auf dem Langen Feld in
Niederzwehren Baurecht geschaffen werden. Nachdem
das Bürgerbegehren von den
Stadtverordneten für unzulässig erklärt
wurde, könnte
das Gewerbegebiet
nur
noch
durch
eine Klage der

halten sich diese aber mit Interessensbekundungen zurück.
Stadtbaurat Christof Nolda
(Grüne) spricht von einem
„vermuteten Interesse“ der
Wirtschaft, konkrete Anfragen gebe es nicht. „Aber solange es kein Angebot gibt, steht
auch niemand Schlange bei
der Stadt.“ Es sei üblich, dass
sich Firmen damit zurückhalten, ihr Interesse an Grundstücken öffentlich zu machen. Im
anderen Fall würden sie sich
die Preise kaputt machen.

verwundert die Zurückhaltung ebenfalls nicht. Das Lange Feld sei seit zehn Jahren in
der Planung – insofern sei ein
Termin für eine Realisierung
nicht absehbar gewesen. Für
die Anfragen, die an die WFG
gerichtet würden, erwarteten
die Firmen Angebote innerhalb von zwei Tagen. Das Lange Feld spiele insofern noch
keine Rolle. „Es weiß kein
Mensch, wie die Nachfrage in
zwei, drei Jahren sein wird.“

ge, dass Unternehmen Interesse am Langen Feld haben werden. Besonders die Metall verarbeitende Industrie und die
Automobilwirtschaft hält er
für potenzielle Investoren.
„Unsere Erfahrung zeigt, 80
Prozent der Neuansiedlungen
kommen aus der Region.“ Die
Flächen, die die Stadt in Waldau angeboten hatte, seien bis
auf zwei, drei kleine Grundstücke verkauft. Das Gewerbegebiet Lohfelden sei ebenfalls
zu etwa drei Vierteln belegt.
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tion zu begleiten, das Ausstellungsbudget zu überwachen
und Drittmittel einzuwerben.
Die Stelle im Kulturamt ist
auf drei Jahre befristet. Es ist
aber nicht ausgeschlossen,
dass der Projektmanager oder
die Managerin
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Als Hotel
erbaut
Das für den Bauunterrnehmer Heinrich Kretschmer
errichtete Eckhaus an der
Querallee beherbergte ab
1906 das Hotel Kaisereck.
Die Geschäfte liefen aber
nicht gut. Der Pächter
machte die Lage abseits
des Zentrums dafür verantwortlich. Später zog
dort der Bayerische Hof
ein. Zwischen 1944 und
1953 war das Gebäude
Sitz der Industrie- und
Handelskammer Kassel.
Heute wird das Haus für
Wohnen (mit dem Ausbau
kam weiterer Wohnraum
hinzu) und Gewerbe genutzt. Die Fassade des
Putzbaus mit Halbsäulen,
Gesimsen und Erkern wurde zuletzt 1988 saniert.
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Ansiedlung
ausgeschlossen.
„Wir wollen viele Arbeitsplätze pro Quadratmeter und keinen
Warenumschlagplatz.“
Auf die Frage, ob es ihm
schwerfalle, die Entwicklung
eines Gewerbegebiets voranzutreiben,
das
seine
Partei
verhindern
wollte, antwortet Nolda: „Das
politische Streben ist das
eine. Aber ich
habe auch eiThilo von
nen
Auftrag,
Trott zu Solz
den ich nach
bestem Wissen und Gewissen
umsetzen werde.“
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