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Stadt und Land in Sorge um den fünften Stern
HOTELLERIE Umbau und Renovierung des Nassauer Hofs verzögern sich / Direktion wechselt zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren

WIESBADEN. Was wird aus dem
Nassauer Hof? Die für Ende 2017
angekündigten umfangreichen
Umbauten und Sanierungsarbei-
ten lassen auf sich warten. Zum
dritten Mal innerhalb von drei
Jahren wechselt außerdem am 1.
August die Direktion im ersten
Haus am Platz. Die gebürtige
Portugiesin Carla Lopes, trotz
junger Jahre eine erfahrene Füh-
rungskraft in der Luxus-Hotelle-
rie, übernimmt die Leitung im
nächsten Monat.
Die Betriebsgesellschaft Nas-

sauer Hof GmbH gehört seit zwei
Jahren der Honestis AG mit Sitz
in Köln. Dieses Unternehmen
hält auch 100 Prozent an der Do-
rint-Gruppe, die mehr als 40
Kongress- und Urlaubshotels
meist in der Vier-Sterne-Katego-
rie hält. Vorstand bei Honestis ist
Dirk Iserlohe, in Wiesbaden kein
Unbekannter. Der 53-Jährige hat
das Banken- und Immobilienge-
schäft bei der Naspa gelernt.
Zuletzt wurde Iserlohe attes-

tiert, die schwer angeschlagene
Dorint-Gruppe aus der Krise ge-
führt zu haben. Zur neuen Stra-
tegie des Konzerns gehört die

Gründung einer eigenen Luxus-
hotel-Kette unter dem Titel Hom-
mage, zu der dann auch der Nas-
sauer Hof gehören soll. Doch der

ist in die Jahre gekommen. Trotz
kontinuierlicher Investitionen
unter der Leitung des 2015 aus-
geschiedenen Hotelchefs Karl

Nüser genügen zahlreiche Ein-
richtungen der mehr als 200 Jah-
re alten Institution am Rande des
Bowling Greens nicht mehr den

Anforderungen an ein modernes
Top-Hotel. Der Sanierungsplan
fand daher breite Zustimmung.
Aber beim Weg dorthin stößt
Unternehmer Iserlohe auf Wi-
derstand. Er habe Umbaupläne
vorgelegt, die den Anforderun-
gen des Denkmalrechts nicht ge-
nügten, heißt es aus der Wiesba-
dener Stadtverwaltung.

15 Luxus-Apartments
mit Hotelservice

Der Honestis-Plan sieht vor,
den Trakt mit Blick auf die
Webergasse komplett zu entker-
nen und dort 15 Luxus-Apart-
ments hinein zu setzen. Die
künftigen Eigentümer sollen den
Hotelservice in Anspruch neh-
men können. Da von 10000 Euro
für den Quadratmeter die Rede
ist, könnte, so die Überlegung,
aus dem Erlös des Apartment-
Geschäfts auch die Sanierung
des Hoteltrakts finanziert wer-
den. Als Suiten-Haus würde der
Nassauer Hof statt der heute 159
Zimmer noch rund 105 großzügi-
gere Luxus-Unterkünfte bieten.
In erster Linie stießen sich die

Denkmalpfllf eger daran, dass die
Außenfassade zur Webergasse

hin verändert werden sollte.
Auch der radikale Innenumbau
gehe so nicht, hieß es. Unterneh-
mer Iserlohe ist aber optimis-
tisch. Man werde noch im Au-
gust eine Bauvoranfrage einrei-
chen, sagt er im Interview mit
dieser Zeitung (siehe untenste-
hender Artikel).
Dafür muss Honestis einige

Hausaufgaben erledigen. Daran
änderten auch Telefonate und
Gespräche mit Spitzenpolitikern
nichts, von denen diese Zeitung
erfuhr. Darauf angesprochen
meint Sven Gerich, das Telefonat
mit Dirk Iserlohe sei atmosphä-
risch kühl verlaufen. Der Grund:
„Der Oberbürgermeister sah kei-
nen Anlass, an den Aussagen der
Fachbehörden zu zweifeln.“
Offenbar scheint auch eine Be-

gegnung mit Wissenschaftsmi-
nister Boris Rhein kein anderes
Ergebnis gehabt zu haben. Die-
ser soll Iserlohe erklärt haben,
dass die Verfahrensführung bei
der Stadt Wiesbaden liege.
Was Stadt und Land Sorge be-

reitet, ist die Eingliederung des
Grandhotels in nahezu alle be-
trieblichen Prozesse des Dorint-
Konzerns und die Furcht vor
einem drohenden Übergang vom

Grand- zum Kongress-Hotel. Es
bedürfe unbedingt eines Ange-
bots im Luxus-Segment, heißt es
aus Rathaus und Staatskanzlei:
„Wir als Land Hessen haben ein
großes Interesse daran, dass der
Nassauer Hof ein hohes Niveau
hält.“ Sonst sei man gezwungen,
Staatsgäste in Frankfurt unterzu-
bringen. Gerich fügt hinzu, ein
Fünf-Sterne-Plus-Hotel sei sehr
wichtig für das Renommee der
Stadt.
Alternativen zum Honestis-

Konzept scheint es nicht zu ge-
ben. Zwar sollen sich Hotelkon-
zerne wie Mandarin Oriental für
eine Übernahme von Haus und
Betrieb interessieren. Doch dafür
sei eine hohe zweistellige Millio-
nensumme aufzubringen.

Schließung des Hotels
während des Umbaus

Sicher scheint, dass der Nas-
sauer Hof während eines Um-
baus zumindest kurzfristig ge-
schlossen werden müsste. Auf
jeden Fall bleibe aber das Fein-
schmecker-Restaurant „Ente“ die
ganze Zeit geöffnet, versichert
Iserlohe. Die Mitarbeiter sollen
möglichst gehalten werden.

Von Stefan Schröder

Der Trakt mit Blick zurWebergasse soll entkernt werden. Hier sind Apartments geplant. Foto: Harald Kaster

„Kooperativ, konstruktiv,
aber durchaus kontrovers“
SANIERUNG Unternehmer Dirk Iserlohe zu Umbauplänen für das Hotel

WIESBADEN. Über seine Pläne
für den Umbau des Wiesbadener
Luxushotels Nassauer Hof und
eine mögliche Neuausrichtung
des Hauses gab Dirk Iserlohe
unserer Zeitung Auskunft.

Herr Iserlohe, wann werden Sie
einen Bauantrag für den Umbau
des Nassauer Hofs einreichen?
Wir werden den Antrag auf

Bauvoranfrage, der alle notwen-
digen Facetten beleuchtet, im
August einreichen. Der Antrag
wird die Entkernung des Weber-
gassenteils beinhalten sowie die
Aufstockung des Webergassen-
teils. Ferner werden wir den Re-
novierungsanteil des Nassauer
Hofs mit beantragen. Nach der
Renovierung werden 105 Zimmer
den höchsten Anforderungen der
Luxushotellerie gerecht werden.
Dazu ist die Entkernung des We-
bergassenteils erforderlich.

WelcheAuflagen werden Sie dabei
beachten?
Wir werden die Bedenken der

Denkmalpfllf ege mit unseren An-
trägen treffen und um eine ent-
sprechende Entscheidung bei
den Behörden bitten. Wir sind
der Überzeugung, dass wir im
Rahmen des Landesdenkmal-
pfllf egegesetzes die Behörde ver-
antwortungsbewusst von einer
Genehmigung überzeugen kön-
nen. Weder die inneren Schnitte
der Zimmeraufteilung noch die
Statik des Webergassen-Gebäu-
deteils sind geeignet, eine Resi-
denz mit Hotelnutzung den An-
sprüchen zukünftiger Gäste ent-
sprechend sicherheitsrelevant zu
offerieren.

Wie zufrieden sind Sie mit der Zu-
sammenarbeit mit den Behörden?
Selbstverständlich respektieren

wir den sensiblen Umgang der
Behörden mit dem für Wiesba-
den historisch wertvollen En-
semble. Als Eigentümervertreter
der Immobilie liegt uns ebenso
am Herzen, mit Vorsicht und
Respekt die Immobilie in die
nächste Epoche zu tragen. Dazu
ist eine grundsätzliche Sanierung
erforderlich. Die Zusammen-
arbeit ist kooperativ, konstruktiv,
aber durchaus kontrovers. Jeder
achtet die Meinung des anderen

im Sinne eines positiven Ergeb-
nisses für das Gebäude und die
Öffentlichkeit. Am Ende der sub-
jektiven Diskussion steht eine
Entscheidung der Behörden an,
die die Zukunft des Nassauer
Hofs richtungsweisend beein-
fllf ussen wird. Wir gehen davon
aus, dass sie an dem „going con-
cern“ des Nassauer Hofs interes-
siert sind.

Soll weiterhin mit der Einrichtung
der Apartments im Flügel Weber-
gasse der Totalumbau des Restge-
bäudes finanziert werden?
Sollten wir uns mit der Landes-

denkmalpfllf ege im Sinne des his-
torisch wertvollen Objekts in sei-
ner äußeren Erscheinung einigen
können, bleibt es bei der Neu-Er-
richtung von 15 Luxusresiden-
zen, die dem Nassauer Hof mit
Service-Leistungen angeschlos-
sen sein werden. Bei Attraktivi-
tät, Zuschnitt und Serviceleistun-
gen werden neue Maßstäbe ge-
setzt.

Wie werden Sie sicherstellen, dass
nach dem Umbau der Status

„Fünf-Sterne Plus“ für den Nas-
sauer Hof erhalten bleibt?
Wir haben umfassende Erfah-

rungen im Umgang mit Altbau-
sanierungen im Hotelbereich
und mit historisch wichtigen Ge-
bäuden. Wir haben das Dorint-
Hotel Maison Messmer in Baden-
Baden in Zusammenarbeit mit
der Landesdenkmalpfllf ege wieder
aufgebaut und dabei den be-
rühmten Malersaal historisch ge-
recht restauriert. Ebenso haben
wir die Bayerpost in München
entkernt, ihre Fassade renoviert
und ein modernes 5-Sterne-Hotel
geschaffen. Das Dorint-Hotel in
Weimar, das unter Denkmal-
schutz stehende Hotel Continen-
tal in Leipzig sowie das histori-
sche Hotel in Bad Brückenau
sind neben weiteren Immobilien
Expertisen für unseren behutsa-
men Umgang mit historisch
wertvollen Hotelimmobilien.

Muss der Nassauer Hof während
der Hauptphase des Umbaus, also
voraussichtlich 2019, geschlossen
werden?
Der Planungsstand sieht zur-

zeit einen Umbau während des
laufenden Betriebs vor. Aller-
dings wird es eine kurze Phase
der Schließung geben, da wir bei
der Entkernung der Webergasse,
die gesamte Medienversorgung
verlegen müssen. Wir wollen
diese Phase so kurz wie möglich
und durch Interimslösungen für
Gäste und Mitarbeiter erträglich
gestalten. Wir werden rechtzeitig
Mitarbeiter und Gäste über die
Entwicklung informieren. Bis da-
hin wird der Nassauer Hof in ge-
wohnter Weise Spitzenleistun-
gen für seine Gäste erbringen.

Was wird in diesem Falle mit den
Mitarbeitern geschehen?
Selbstverständlich sind uns alle

erfahrenen Mitarbeiter wichtig
und sollen weiterhin – sofern sie
dies wünschen – in Beschäfti-
gung bleiben. Eins steht auf je-
den Fall fest: Das Restaurant „En-
te“ soll ohne Unterbrechung die
Gäste in Wiesbaden weiterhin
verwöhnen. Ansonsten werden
wir auch in den Schwesterbetrie-
ben der kooperierenden Dorint
GmbH verantwortungsvolle Jobs
bieten können.

Das Interview führte
Stefan Schröder.

INTERVIEW

Dirk Iserlohe Foto: Honestis AG

. Der Düsseldorfer Dirk Iserlo-
he (Jahrgang 1964) lebt und
arbeitet seit mehr als zwei Jahr-
zehnten in Köln, wo er seit zwei
Jahren als Vorstand das Unter-
nehmen Honestis AG leitet, zu
dem die Dorint-Gruppe gehört.
Das Bankgeschäft hat er bei der
Naspa in Wiesbaden gelernt.

ZUR PERSON

− Anzeige −

mehr als 60 Tischgruppen
in unserer Ausstellung

mehr als 30 Küchen
in unserer Ausstellung in unserer Ausstellung

mehr als 90 Polstergarnituren
in unserer Ausstellung

SPEISEN KÜCHE SCHLAFEN WOHNEN

Samstag,

Juli 2018

Freitag,

Juli 2018

Montag,

Juli 2018

Sonntag,

Juli 2018
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