
Prinzesshaus soll Neubau weichen
Vitos Rheingau will Erwachsenen-Psychiatrie auf dem Eichberg in einem neuen Gebäude zusammenfassen

ELTVILLE. Die idyllische Lage
der Vitos-Kliniken auf dem
Eichberg ist weithin bekannt:
Die 42 teils denkmalgeschütz-
ten Gebäude verteilen sich über
ein großzügiges, terrassiertes
Gelände mit Parkcharakter. „Die
Weitläufigkeit der Anlage dient
der Genesung.“ Die Worte von
Vitos-Rheingau-Geschäftsführer
Servet Dag gelten den psychisch
kranken Menschen, die hier Hil-
fe und Therapie erfahren.
Doch die 260000 Quadratme-

ter große Fläche und die histo-
risch begründete Vielzahl der
Häuser – ursprünglich gab es
für jedes Krankheitsbild ein
eigenes Gebäude – stellt die ge-
meinnützige Trägergesellschaft
auch vor Herausforderungen.
Die Patientenstationen sind laut
Dag auf zahlreiche Gebäude
verteilt, was viel Personal und
lange Wege bedeute.
Der Situation will Vitos nun

auchwegen knapper werdender
Ressourcen mit einem Neubau
Rechnung tragen: In dem Ge-
bäude sollen sich Dag zufolge
künftig alle Leistungen der Er-
wachsenen-Psychiatrie kon-
zentrieren, deren Stationen und
Therapieeinrichtungen bislang
in mehreren Häusern zuhause
sind. „Patienten undMitarbeiter
sind den ganzen Tag unterwegs,
was zu viel Verkehr auf demGe-
lände führt.“

Ideen für einen Neubau
gibt es seit zehn Jahren

Angesichts der sensiblen Ört-
lichkeit – nicht nur 18 Einzelge-
bäude stehen unter Denkmal-
schutz, sondern auch die Anla-
ge als Gesamtensemble – ver-
wandte Vitos viel Energie auf
die Standortsuche. Die Wahl fiel
schließlich auf das Prinzess-
haus, das, wie auch ein dahin-
ter liegender Garagenschuppen,
dem Neubau weichen soll. „Es
war uns wichtig, dass der Denk-
malschutz von vornherein mit
im Boot war.“
Erste Ideen für einen Neubau

gab es laut Dag schon vor zehn

Jahren. Seit zweieinhalb Jahren
habe man sich dann verstärkt
mit dem Thema beschäftigt. Am
Anfang stand eine Machbar-
keitsstudie. Insgesamt wurden
den Angaben nach 15 mögliche
Baufelder auf dem Gelände
unter die Lupe genommen, sie-
ben kamen in die engere Wahl.
Auf ein Baufeld im oberen Teil

des Geländes habe man wegen
der weiten Wege verzichtet, so
Dag. Dasselbe galt für ein Bau-
feld unten in Nähe der Straße.
Ein Gebäude dort wäre aus
Sicht des Geschäftsführers zu
mächtig und prominent gewe-
sen und hätten den Blick auf die
weiter oben gelegenen Bauwer-
ke verdeckt. Als Sieger aus der
Standortsuche ging schließlich
ein Grundstück im Westen des
Areals hervor, das auf einer Ebe-
ne mit dem denkmalgeschütz-
ten Kern des Eichbergs liegt.

Das wirkt sich positiv auf die
Funktionalität des Kranken-
hausbetriebs aus, wie Dag aus-
führt: „Hier lässt sich mit Blick
auf die Prozessabläufe alles auf
einer Geländeebene abbilden.“
Außerdem werde sich der Neu-
bau an dieser Stelle in die Land-
schaft einfügen und zurückneh-
men.
Dass für den geplanten Neu-

bau das um 1840 errichtete und
auch Gärtnerhaus genannte
Prinzesshaus weichen müsste,
nannte der Geschäftsführer
einen Kompromiss, der den In-
teressen aller Beteiligten gerecht
werde. In einem Architekten-
wettbewerb setzten sich unter
sieben Teilnehmern das Büro
Schümann Sunder-Plassmann
und Partner durch. Der Entwurf
sieht ein in den Hang gebautes
Gebäude mit einer Grundfläche
von 2300 Quadratmetern vor.

Das Haus soll mit vier Ebenen
(vorne) beziehungsweise drei
(hinten) aufwarten. Im Souter-
rain sollen etwa Therapie- und
Funktionsräume unterkommen,
die darüberliegenden drei
Stockwerke Platz für sechs Sta-
tionen bieten.
Noch befinde man sich in

einem frühen Stadium, hebt
Dag hervor. Derzeit erstelle man
das konkrete Raumprogramm,
das dann ein Architektenbüro
während der Feinplanung in
Architektur übersetzen soll. Ziel
seien, so Dag, die bestmögliche
Versorgung für die Patienten
und ein angenehmes Arbeits-
umfeld für die Mitarbeiter.
Da im bestehenden Bebau-

ungsplan die Baugrenzen eng
an den bestehenden Gebäuden
verlaufen, ist für den größer di-
mensionierten Neubau eine Än-
derung des Bebauungsplans nö-

tig. Am heutigenMittwoch steht
im Eltviller Stadtentwicklungs-
ausschuss der Aufstellungsbe-
schluss auf der Tagesordnung.
Das weitere Verfahren leite man
mit einem abgestimmten Vor-
schlag zwischen Vitos und
Denkmalpflege in die Wege, so
Dag. Nichtsdestotrotz kämen in
Zukunft noch einmal alle The-
men auf den Tisch.
Das östlich des Prinzesshau-

ses gelegene Beamtenhaus soll
saniert und in die Maßnahme
eingebunden werden. Derzeit
befinden sich im Prinzesshaus
Mitarbeiterwohnungen; ob sich
diese künftig in frei werdenden
Bestandsgebäuden unterbrin-
gen lassen, will man im weite-
ren Prozess prüfen. Auf etwa 30
Millionen Euro beziffert Dag die
Kosten für das Bauprojekt. In
drei bis fünf Jahren könnte der
Neubau bezugsfertig sein.

Von Oliver Koch

Das sogenannte Prinzesshaus auf dem Eichberg-Gelände soll zugunsten eines Neubaus abgerissen werden. Foto: DigiAtel/Heibel


