
Bei den Vereinen sehr beliebt 
ÖFFENTLICHE LIEGENSCHAFTEN Stadt lässt sich Gustav-Schoeltzke-Haus viel kosten 

Beständig im Wandel: das Gustav-Schoeltzke-Haus in Altheim. Heute nutzen es auch Vereine. 

VON JENS DÖRR 

Altheim - Sie machen einen 
wichtigen Teil des Freizeit-
werts einer Gemeinde aus: öf-
fentliche Liegenschaften, et-
wa Bürgerhallen, Sportsta-
dien oder Freizeitzentren. 
Auch Münster und Epperts-
hausen haben da einiges vor-
zuweisen. Doch wer nutzt 
diese Objekte und was kosten 
sie? Wo stehen in näherer Zu-
kunft womöglich Verände-
rungen an? Unsere Zeitung 
hat sich die markantesten 
Liegenschaften in beiden 
Kommunen näher angese-
hen und beleuchtet sie in lo-
ser Folge näher. Heute: Das 
Gustav-Schoeltzke-Haus. 

Zwar gibt es seit der Bele-
bung des alten Rathauses als 
ARThaus inzwischen eine 
weitere Anlaufstelle für Kul-
tur in Altheim, doch die Be-
deutung des Gustav-Schoeltz-
ke-Hauses ist ungebrochen. 
Bei Vereinen wie privaten An-
bietern steht das Gemeinde-
objekt am Feuerwehrhaus 
hoch im Kurs, bei Bücherwür-
mern ob der dort unterge-
brachten Bibliothek ohnehin. 

Die öffentliche Liegen-
schaft gibt es für Münster 
und seinen Ortsteil freilich 
nicht für lau: In die Sanie-
rung des Gustav-Schoeltzke-
Hauses steckte die Gemeinde 
in jüngerer Vergangenheit 
mehr als 400000 Euro. Für 
die Nutzer ist das Anmieten 
der Räume derweil ein 
Schnäppchen. 

Das 	Gustav-Schoeltzke- 
Haus steht in Altheim in un- 

mittelbarer Nachbarschaft 
zum Feuerwehrgerätehaus. 
Im Erdgeschoss befindet sich 
die öffentliche Bücherei, die 
zeitweise auch als Bürgerbü-
ro dient. In dem Gebäude ste-
hen insgesamt drei Räume 
zur Verfügung, die überwie-
gend von den Altheimer Ver-
einen genutzt werden. Im 
Obergeschoss sind es zwei 
mittelgroße Räume, im Erd-
geschoss ein größerer Ver- 

sammlungsraum. 
Das Haus wird regelmäßig 

von Vereinen und privaten 
Anbietern für Kursangebote 
genutzt. Die VHS etwa bietet 
in beiden Häusern regelmä-
ßig Kurse an, unter anderem 
Yoga, Ballett und Pilates. Der 
Eintracht-Fanclub Altheim 
probt hier für seine Theater-
stücke, der MGV Altheim für 
Konzerte. Die AOK Hessen 
mietet sich für Präventions- 

kurse ein, ein privater Anbie-
ter führt außerdem Capoefra-
Kurse durch. 

Außerdem können Vereine 
und Privatpersonen das gan-
ze Gebäude oder einzelne 
Räume für Tagungen und 
Veranstaltungen 	mieten. 
Was überschaubare Kosten 
verursacht: Vereine, die deut-
liche Nachlässe erhalten, 
sind im Falle einer dauerhaf-
ten Nutzung schon mit drei 

FOTO DORR 

Euro pro Raum und Stunde 
dabei. Andere Nutzer zahlen 
pro Raum und Stunde 20 Eu-
ro. Nicht zum Dauernutzer 
des großen Raums im Erdge-
schoss des Gustav-Schoeltz-
ke-Hauses wird das Althei-
mer Lädchen. Der Umzug von 
der Kirchstraße in das Ge-
meindeobjekt war bei einer 
Versammlung 2018 ebenso 
thematisiert worden wie die 
Anregung, das Objekt auch 

als Hausarzt-Praxis in Erwä-
gung zu ziehen. Seit 2018 
gibt es in Altheim keinen All-
gemeinmediziner mehr. 

Mit Blick auf die notwendi-
gen infrastrukturellen Maß-
nahmen für den Erhalt der 
derzeitigen Nutzung hat die 
Gemeinde ihre Hausaufga-
ben erledigt. Unter anderem 
ertüchtigte man in den ver-
gangenen zweieinhalb Jah-
ren den Brandschutz im Trep-
penhaus, sanierte und 
dämmte das Dach und inves-
tierte in die Wiederherstel-
lung der beiden Wohnungen 
im Dachgeschoss. Damit hing 
auch die Sanierung der rück-
wärtigen Treppen und die 
Einplanung einer Brandmel-
deanlage samt Sicherheitsbe-
leuchtung zusammen. Die 
Brandschutzauflagen 	be- 
schäftigten die Gemeinde 
schon seit 2010. In alle Bauab-
schnitte steckte man mehr 
als 400000 Euro. 

Auch wenn die derzeitige 
Nutzung als Heimat für Bü-
cherei, Vereine und Kursan-
bieter fürs Erste festgezurrt 
scheint: Nichts war in der Ge-
schichte des Gustav-Schoeltz-
ke-Hauses bislang beständi-
ger als der Wandel. Das histo-
rische Gebäude war schon 
Schule, Kindergarten und ein 
Ort für die Jugendarbeit. Die 
Einrichtung des Versamm-
lungsraums fand im Rahmen 
der Dorferneuerung statt, als 
auch im Untergeschoss um-
gebaut wurde. Zugang und 
Sanitärräume sind mittler-
weile behindertengerecht 
ausgebaut. 
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