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Grüner Jäger – was wird? 
 

Der „Grüne Jäger“ war mal ein stadtbekanntes, alteingesessenes 

Restaurant. Später eine Zeit lang auch Namensgeber für den 

„Innovationspark Grüner Jäger“. So wie sich dieser Arbeitstitel 

zwischenzeitlich des Zusatzes „Grüner Jäger“ entledigt hat, gibt es im 

Verwaltungsvorstand die Meinung, das verbliebene, unter Denkmal-

schutz stehende Gebäude sei für den geplanten „Innovationspark“ ein 

„Vermarktungshemmnis“. Was darauf schließen lässt, dass man auch 

einen Abbruch des 2009 von der Stadt Heiligenhaus erworbenen 

Gebäudes nicht ausschließt. Anlass für die SPD, sich das Gebäude 

noch einmal näher anzusehen. 
 

               
 

Zum Ortstermin konnte die SPD-Fraktion in Anwesenheit von Bürger-

meisterkandidat Peter Kramer auch einige interessierte Bürger begrüßen. 

Für die Innenbesichtigung hatten die Vertreter des städtischen Immobilien-

service vorsorglich Schutzhelme mitgebracht. Mit Taschenlampen ging es 

durch von Vandalismus gekennzeichnete Räume, über enge und steile 

Treppen und über jede Menge Schutt. Kupferdiebe hatten schon vor Jahren 

ihr Unwesen getrieben, wie die SPD-Fraktion schon bei einer früheren 

Besichtigung vor 3 Jahren feststellen musste. Die Frage, warum die Stadt 

ein solches Gebäude so verkommen lässt, war allgegenwärtig. 
 

Die positive Feststellung: Seit 2014 hat sich nicht viel geändert. Die Bau-

substanz hat keine zusätzlichen Schäden erlitten. Vorhandene Lehmwände 

sind trocken, das Dach ist offensichtlich dicht. Nach einer Entrümpelung 

und Entkernung könnte man mit der verbliebenen Bausubstanz etwas 

Neues gestalten. Allerdings – so die Schätzungen während der 

Besichtigung – würden die Kosten die eines Neubaus erreichen.  
 

Aber wer würde das anpacken und welche Nutzung kann man sich für das 

Gebäude vorstellen? Eine Wohnnutzung kann aufgrund der Lage im 

zukünftigen Gewerbegebiet und direkt an der Autobahn ausgeschlossen 

werden. Der städtebauliche Rahmenplan sieht in diesem Bereich den 

Neubau eines Hotels vor. Eine neue Gastronomie, gleich ob eigenständig 

oder als Teil eines Hotelkonzeptes wäre durchaus denkbar. Vergleichbare 

Beispiele von Gastronomie in Fachwerkhäusern, ggf. ergänzt durch 

verglaste Anbauten sind in der Umgebung einige zu finden. Das alte 

Balkenwerk ergibt dabei immer eine besondere Atmosphäre.  
 

Auch aus städtebaulicher Sicht ist der Erhalt des Gebäudes wünschenswert. 

Nicht nur, weil es sich um eines der letzten Zeugnisse aus dem 

18. Jahrhundert in Heiligenhaus handelt, sondern vielmehr weil dieses 

Gebäude direkt hinter der Autobahnabfahrt dem Gewerbegebiet ein 

Markenzeichen geben und signalisieren kann: „Hier kommst du nach 

Heiligenhaus!“ Gesichtslose Gewerbegebiete, die in jeder Stadt liegen 

könnten, gibt es schon genug. Darum sollte das Gebäude als Chance und 

nicht als Vermarktungshemmnis begriffen werden. Euer Peter Kramer 

 

Vertrauen in Zeiten 

des Wahnsinns 
 
 

„Die Welt dreht ja gerade 

durch, und Donald Trump ist 

ihr Präsident. Dies ist das 

Zeitalter der Auflösung. Man 

kann zusehen, wie das Gewebe 

der Nachkriegsordnung mit 

wachsender Geschwindigkeit 

aufribbelt. So ist das, wenn ein 

Imperium zerfällt. Das hier ist 

unsere Spätantike. Das 

amerikanische Reich löst sich 

auf. Ängstlich blicken die 

Deutschen um sich und landen 

bei der Suche nach einem festen 

Punkt bei Angela Merkel. … 
 

Für mehr als Merkel fehlt 

dem Land in einer Welt des 

Wahnsinns der Mut.“ 

Jakob Augstein 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 

 SPD besucht Entdeckercamp, 

UBZ, 18.08.2017, 14 Uhr 

 SPD-Sommerfest mit Ehrung 
von Jubilaren,  26.08.2017,     

16 Uhr, Museum 

 TV-Duell Schulz-Merkel 
03.09.2017 

 Ausschuss für Bürgerservice 

und Sicherheit, 06.09.2017, 
18 Uhr, Rathaus 

 Podiumsdiskussion des 

Bürgervereins Isenbügel mit  

den Bundestagskandidaten, 

07.09.2017, Dorfkirche 

 Panoramaweglauf, 09.09.2017, 
ab 13 Uhr, Am Sportfeld 

 Oldtimertreff, 10.09.2017, 

11 Uhr, Innenstadt 

 Podiumsdiskussion der IHB 

mit  den Bürgermeister-

kandidaten, 19.09.2017, 18:30 

Uhr, Club 

 Bundestagswahl und 

Bürgermeisterwahl in 

Heiligenhaus, 24.09.2017 


