Pläne für ein neues Hotel in Nienburg
Berliner Architekturbüro möchte Sport- und Gesundheitshotel an der Weser bauen /
Auch die Mittelweser Heilquellen GmbH ist mit im Boot
Von Manon Garms
Nienburg. An der Weser in Nien-

burg soll ein neues Hotel entstehen.
In einem ersten Schritt auf dem
Weg dorthin hatte der Stadtrat Ende
Januar 2021 die Aufstellung eines
Bebauungsplanes beschlossen. Seitdem war es um das Vorhaben ruhig
geworden. Es gibt jedoch einen Interessenten, der bereits sehr konkrete Pläne hat und damit jetzt auch
an die Öffentlichkeit geht: Die
SMAP Architektur + Generalplanung GmbH aus Berlin, zu deren
Schwerpunkten die Hotelplanung
zählt, bewirbt sich um den Bau eines Sport- und Gesundheitshotels
unter dem Namen „Neues Wesertor“.
Laut Thomas Müller, geschäftsführender Gesellschafter der SMAP
Architektur + Generalplanung, ist
ein vollwertiges, klimaneutrales 3Sterne-Superior-Hotel mit 140 Zimmern geplant, die überwiegend Weserblick haben. Tagungsräume, Fitnessräume und ein Restaurant mit
Weserterrasse sind ebenfalls vorgesehen. Komplettiert wird der Projektvorschlag um ein dermatologisches Zentrum, in dessen Mittelpunkt die Nienburger Heilquelle
steht. Im Erdgeschoss des Gesundheitsbereichs ist ein Bade-Lichtumfeld mit Solebeatmung – angelehnt
an das Klima des Toten Meeres –
geplant. In den beiden Obergeschossen soll ein Ärztehaus mit
Schwerpunkt auf dermatologischer
Behandlung eingerichtet werden.
„Das Sporthotel und Therapiezentrum mit all seinen Einrichtungen
richtet sich selbstverständlich auch
an alle Tagesbesucher aus der Nienburger Region“, betont Dietrich Volger, der bei der Mittelweser Heilquellen GmbH für Marketing und
Vertrieb zuständig ist und für das
Berliner Architektur- und Generalplanungsbüro als Vermittler in Nienburg fungiert. Zudem wolle man eine
enge Kooperation mit dem benachbarten Wesavi, zu dem es einen
Übergang geben soll. Auf diese Weise soll auch der sportliche Charakter
des Hotels betont werden.

Das Hotel soll einen Schiffsanleger bekommen, von wo aus man in die illuminierte Glassäule und von dort aus mit einem Aufzug in das Hotel gelangt.
VISUALISIERUNG: SMAP ARCHITEKTUR + GENERALPLANUNG

140

Zimmer soll das Hotel
„Neues Wesertor“ haben.

Es soll Synergien geben

„Das Hotel soll kein Konkurrent für
andere werden“, sagt Müller: „Erfahrungen an anderen Orten zeigen, dass ein hochsterniges Hotel
viele Gäste anzieht, wovon auch andere Hotels und Pensionen profitieren.“ So soll es auch Synergien mit

So könnte das Konzept für die Altlastensanierung und Energieversorgung aussehen.
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dem benachbarten Naturfreundehaus geben. Wünschenswert sei außerdem, wenn auf dem westlichen
Teil der Festwiese ein neuer Wohnmobilplatz entstünde, für dessen
Versorgung Erfrischungsräume eingeplant sind. Auch Fahrradtouristen
will Müller verstärkt in den Blick
nehmen und betont: „Es wird kein
Luxushotel, sondern eines mit niedrigschwelligen Angeboten für alle.“
Optisch soll sich das Sport- und
Gesundheitshotel an das Wesavi mit
seinen runden Formen anpassen.
Die im Uferbereich vorgesehene
und mit dem Hotel verbundene illuminierte Glassäule symbolisiert ein
„Wesertor“ in Analogie zu den
Nienburger Stadtteilen „Leintor“
und „Nordertor“. Der Gebäudekomplex soll auf dem B-Platz des
Nienburger Stadions entstehen.
„Das eigentliche Stadion mit APlatz, Tartanbahn und Sprunganlagen bleiben erhalten“, betont Volger. Vorstellbar sei, als Ausgleich für
den B-Platz zum Beispiel einen

Multisoccer-Platz (Kunstrasenplatz
mit Schutznetz) auf dem Stadiongelände zu errichten.
Das neue Hotel soll ein Inklusionshotel werden. „Das bedeutet,
dass 30 Prozent der Belegschaft
Menschen mit Behinderungen sind,
die ganz regulär einen Vertrag auf
dem ersten Arbeitsmarkt bekommen“, erklärt Müller. Mit der Nienburger Lebenshilfe sei eine Kooperation zur Teilhabe und Inklusion
vereinbart worden. Ein Betreiber
stehe für das Hotel auch schon bereit.
Die Projektkosten beziffert Müller
auf rund 40 Millionen Euro. Darin
enthalten sind auch der Grundstückskauf – das Grundstück gehört
der Stadt – sowie die Altlastensanierung. Der SMAP-Vorschlag sieht ein
Konzept zur Altlastensanierung und
gleichzeitigen energetischen Nutzung der damit entstehenden Baugrube vor. Ein Erdwärmesonden-Feld
könne laut Dirk Fennekoldt, Geschäftsführer der Mittelweser Heil-

quellen GmbH sowie der Firma Wöltjen Umwelttechnik & Brunnenbau,
eingebracht werden, um nicht nur
das Hotel zu versorgen, sondern auch
das Wesavi von Energiekosten zu
entlasten. „Das Wesavi hätte damit
die Chance, einen Großteil an Erdgas
zu sparen, und wäre im besten Fall
von einem Gaslieferstopp nicht betroffen“, sagt Fennekoldt. Er hat zudem die Idee, dass die Heilquelle
künftig eine „Bürger-Quelle“ werden
könnte – eventuell in Form einer Genossenschaft, sodass jeder Bürger
Anteile erwerben kann.
Ob das Hotel „Neues Wesertor“
tatsächlich gebaut wird, hängt von
der Zustimmung der Nienburger Politik ab. Wann die zuständigen Gremien sich damit befassen, steht noch
nicht fest. Und sollte es die Zustimmung geben, würde nach Aussage
von Müller noch einige Zeit ins
Land gehen, bis das „Neue Wesertor“ steht. „Hotelentwicklungen
dauern drei bis sechs Jahre“, sagt
der Architekt.

