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Arzteze tr m kurz vor Vollendung
ALT S BAHNGEBÄUDE Sanierung für 2,7 Millionen Euro/ Neue vierte Etage bietet Blick auf Niederwalddenkmal
Von EItel; Mkhael Lang

BINGERBAOO<. Dort. \vo ein..
mal du Abstellglcls Will', kann
d~ Gast mit setnml Auto eint:
Runde drehen und sieb out dem
GJOBen Parkplatz ein Plälzchen
aussuchen. nd dieser erste Eindruck hat yrnoolkrufl.. denn i:rgendwie befand sich d gesamte
Mal jahrdang auf dem. Abstellgleis und hat nun wieder An·
schluss W1 die Zeit gclu.nden.
Dlili alte Bahng u.de llIl der
8ing.erblilcker Straße in direkter
NachbaJschafl zum Einkaufs..
zentrum und zum Hauplhahnhol ist zwar noch wiederzuerkennen; aber di -mst beruntergekommene Ge\I,'erbeimmobme
bat SIch durcha von einem
hässlkhen Entlein zu einem stolzen SchwBnget1l1lWel't

IRTSCHAFT
RHEIN- AHE
Die
h nheilskur war aber
uch nicht g nz billig. 2,7 MiUl(}l1en Euro hnt die Rickel ßButrnger GmbH & Co. KG in dilS Ob. kt investiert, das nun als. ..Ärzteund ~erbez.tmtrum run Miiuselunn" furniert Wer noch die
Bilder vOm Man verglll:1genen
lahres vOr Augen hat, alcS das Ge-bände gerede enlkeml\\ourde,
staunt Qrst recht, wie sich der
Backsteinbau lm lnneiicrl Du!
1100 Quadmtmetem PI' ehe prä.
sentiert Dabei erwiesen die Aaltet' durch1ms auch der Substanz
ihre Reverenz. - ieb nllT die
mll.1k:a.nte Bacbteinf ade wur·
de erhalten, u.ch im. lnnem
eckt zuwmJen die Liebe: im Oe\.!I.!l Die TrtppellOllfgling sind

modem, her die Gelhdl!'J' wur·
den erhllltm; die alten Ho~1.iufe
'Tld aufgearbeitet und det frische
Lack macht uns' her. ob es o,W:k.lieb die ölten sind.
Was aber das eigentlich~ Markenze eben des sanierten Gebiudes sein wird ist dIIs Loft im vierlen tock. - .Il$ vorher nicht
gab Mit Kardinalrot krönt -e so-

Jan Ricke

(rechts~ Ibl!gutachtl!t d[lll~tnet'l Arbeiten,.

ZUM en 4udl die Umbaue.rbei,
1en. Hier wird derzeit noch gewerkelt. Maler sind bei der
Arbcit, das Parkett wird verlegL

» Es ist nicht so, dass @s

ein Selbstläufer wäre.
Man muss sich ,um jedes
Objekt von morg{!n5 bis

abends kütn mem; und
um die Kunden.«
JAt~ RACI(EI., IIIimob ~lenk.aufNnn

.,Ein Möbelstoßblindler iWS Dä·
ni!mlUk wird hier mil Wl:l' Veru
waltung emziehm • bencbtellmmobilienknufmann Jan Rickel im
GCS)l
mit cl r AZ- "Es ~ut
mich hr. dass wir mllLlIl~
Obiekt nun sogar BUch neue F'IT-

Das taft, von der

mcn und Arbeitsplätze nBeb Bin·
gen bringen sagt er Der Miell!r
hat sich insorern Ilnch gleich gut
eing,mihrt, ab er wIlnschte, die
einzeln. n Bilros ducd1gimgig mit
GlaswIinden bzutmmen, so
doss der Loft-Charnkter deTElB.ge erhlllten bleIbt
Et\\
ärgerlich ß1r den Ballherm hingegen WW' ein Wasseranbruch R!lCh starkreg 11, voraJ.
lem deshalb, weH das wasser
über die Außen enussc eindnmg.
die olmehin gernd abgedichtet
wcrtlen sollte.
W

,

öJU~ das Nfedl!rwalddenkmalttJ

sehen Ist, t.s1 fast fertlg.Foto: T. 5chmlcll

P'dl'kpLlJl:zc wegen interessant,
auch die ßushe.llCStcUe ist einen.
Katzensprung entfernt " .ele

sind direkt auf uns zugekommen
Wir Iutben uns i.nzwiscbt'ß in

Bingen !!inen Nrunen g maclll.
dllSS wir IU1.$prechend und zeitgen."Cht sanieren und dass man sich
uf unsere Zusagen vma,s.,en

so Rickel
Drei Wochen wird es !loch dauern, dann sind alle Arbe h:n in
dernCH!bliude abgesch lossen
Nnbtlos geht es drum für die Ri·
ckel B uträger GmbH & Co KG
weiter mit dem bjekl an der
Mainzer Straße (wir beri Iden)
Kurz vor der ~rtigsleUWlg Ist

audl die \Vohnanlag an der
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seI-Kn uel tra8e_ Im H mblld

Ein Orthopäde, ein A1Jgemclo·

mediziner und ein Neurologe
simJ bereits cingeut8m. Auch
der Patienten wegcrr wurde ein
Fahrstuhl in das Objekt cingebaut Aus tjeti!rSiclJt wi~l!I\Im
ist das Hn.u nlcht f'lIU der vielen

karlß ~ ,

auf den stiidtischl!'l1 Immobitknbesitz, bt>i dem d:e-n.cit poli '
dW"Über nachgedadlt wil'id, WM
daraus werden soll, gI Untrr·
nehmer IM Ricke! ..Ich nnt~
lnl.et'USe entwicln:ln, sallte mnn
mich f'mgen Ci ese Imm obillen
sollten nicht di
ehe der ladl
sein \""oh"u~en sanieren könn n andere gUnstlger Wld bes5\.1 ' w
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