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Sehr geehrter Herr Schneider, 

wir kommen zurück auf unsere Schreiben vom 16. Januar 2009 und 19. Februar 2009, welche beide 
unbeantwortet blieben. Daher gestatten Sie mir, die wesentlichen Punkte der Korrespondenz zwischen der Stadt 
Offenbach und uns zusammenzufassen: 
 

• Am 16. Mai 2006 findet das erste amtsübergreifende Planungsgespräch im Offenbacher Rathaus 
bezüglich des Umbaus des Bahnhofs Bieber statt. An diesem Treffen nehmen zahlreiche Vertreter 
verschiedener Ämter der Stadt Offenbach teil, darunter Herr Reinhardt, der die Untere 
Denkmalschutzbehörde vertritt. An diesem Tag stellt Herr Reinhardt fest, dass der Bahnhof Bieber nicht 
unter Denkmalschutz stehe. 

• Am 15. Mai 2008 findet das zweite amtsübergreifende Planungsgespräch im ehemaligen Kreishaus 
statt. Auch an diesem Gespräch nehmen zahlreiche Vertreter verschiedener Ämter der Stadt Offenbach 
teil, darunter Herr Plackinger als Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde. Auch an diesem Termin 
wird der Denkmalschutzstatus des Gebäudes verneint. 

• Am 25. Juni 2008 – also keine 6 Wochen nach der genannten Planungsrunde – erfahren wir keineswegs 
von Vertretern der Stadt Offenbach sondern durch einen Presseartikel der Offenbach-Post, dass der 
„Denkmalbeirat der Stadt Offenbach“ den Denkmalschutzstatus für den Bahnhof fordere. Am gleichen 
Tag habe ich selbst diese Information an ihre Ämter (Stadtplanung und Wirtschaftsförderung) weiter 
getragen und mitgeteilt, dass wir bereits ein verbindliches Kaufpreisangebot abgegeben haben. Diese 
Informationen sind intern sowohl an Sie als auch an den Leiter des Bauaufsichtsamtes (Untere 
Denkmalschutzbehörde) weitergeleitet worden. Aktionen sind hieraus weder von Ihnen noch von Herrn 
Reinhardt gestartet worden. 

• Am 15. Juli 2008 lehnt das Landesamt für Denkmalschutz den Antrag des „Denkmalbeirats der Stadt 
Offenbach“ ab, da „nach ausgiebiger Diskussion“ „die Denkmalqualität nicht so hoch eingeschätzt 
[wird], dass daraus eine Unterschutzstellung nach Hessischem Denkmalschutzgesetz in Frage kommen 
kann“. Auch über diese Entscheidung werden wir weder vom Landesamt für Denkmalschutz, die von 
unseren Plänen nachweislich seit 27. Juni 2008 Kenntnis hatten, noch von ihren Ämtern informiert. 

• Am 4. Dezember 2008 erfahren wir informell von einem Mitarbeiter des Amts für 
Wirtschaftsförderung, dass man seitens ihrer Denkmalschutzbehörde nun die Auffassung vertreten 
würde, dass das Gebäude bereits seit Jahren unter Denkmalschutz stehe. Auch hier hält es ihre 
zuständige Behörde nicht für nötig, Kontakt mit uns aufzunehmen. Die Benachrichtigung nach §10(4) 
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HDSchG erhält die Besitzerin am 11. August 2009 (Datum des Schreibens: 4. August 2009), also ein 
knappes dreiviertel Jahr später. 

• Am 5. Dezember 2008 erhalten wir vom Landesamt für Denkmalschutz die telefonische Aussage, dass 
der Bahnhof Bieber in den Denkmallisten zwar enthalten sei, allerdings mit dem „handschriftlichen 
Vermerk: zum Abriss freigegeben“. 

• Am 16. Januar 2009 erhalten wir auf Eigeninitiative Auszüge aus dem Liegenschaftskataster bezüglich 
des Bahnhofsplatzes sowie den angrenzenden Flächen. Diese enthalten keinen Hinweis auf 
denkmalschutzrechtliche Einschränkungen. (Nach §10(7) Satz 1 hat die Stadt unbewegliche 
Kulturdenkmäler im Liegenschaftskataster nachzuweisen.)  

• Am 16. Januar 2009 fordern wir Sie persönlich zur Aufklärung auf und bitten Sie um Hilfe. Beides 
bleibt aus; wir erhalten kein Antwortschreiben. 

• In einem Telefonat am 22. Januar 2009 teilt mir ihr Bauaufsichtsamtsleiter mit, dass das Dokument, 
welches den Bieberer Bahnhof als Denkmal ausweist, der Bahn nachweislich zugegangen sei, er von 
dessen Existenz jedoch nichts gewusst haben will. Als ich ihn auffordere, mir den Nachweis über die 
Benachrichtigung zukommen zu lassen, meint er, dass er diesen „momentan nicht zur Hand“ habe. 
Dieser Moment dauert bis heute an. Wie wir heute wissen, erfolgte die Mitteilung dann erst am 4. 
August 2009. 

• In unserem gemeinsamen Telefonat vom 16. Februar 2009 sagen Sie mir persönlich zu, dass uns eine 
Stellungnahme ihres Bauaufsichtsamtsleiters Reinhardt zugeht. Auch hier haben Sie sich, ohne uns 
hierüber in Kenntnis zu setzen, eines Besseren besonnen. 

• Am 18. Februar 2009 erhalten wir nach dreimaliger telefonischer Nachfrage bei Ihnen persönlich den 
Auszug aus dem Denkmalbuch der Stadt Offenbach, welchen wir bereits in unserem Schreiben vom 16. 
Januar 2009 angefordert hatten, formlos, per Fax und ohne Anschreiben. 

• Obwohl die städtische Bauaufsicht zu diesem Zeitpunkt bereits über zwei Monate die Auffassung 
vertritt, dass der Bahnhof denkmalgeschützt sei, enthält der von Ihnen übermittelte Auszug aus dem 
Denkmalbuch keine Registrierung des Bahnhofs als „Hessisches Kulturdenkmal“. §10(6) Satz 1: „Die 
unteren Denkmalschutzbehörden und die Gemeinden führen für ihr Gebiet Auszüge aus dem 
Denkmalbuch.“ Damit Sie sich bei der Beantwortung der Frage „Wer tut was?“ nicht all zu schwer tun, 
habe ich Ihnen Subjekt, Prädikat und Objekt schon einmal farbig markiert. (Das Objekt trägt aufgrund 
der passiven Haltung ihrerseits bereits die passende Parteifarbe!)  

• Unmittelbar nach Erhalt des genannten Faxes, bitte ich Sie in dem Schreiben vom 19. Februar 2009, die 
Echtheit des Dokumentes zu bestätigen. Auch dieses Schreiben bleibt ihrerseits unbeantwortet. 

• Am 4. März 2009 teilt uns das Landesamt für Denkmalpflege Hessen mit: „Im Falle des Bahnhofs 
Offenbach-Bieber ist es leider zu Irritationen gekommen, da dieses Objekt durch einen redaktionellen 
Fehler nicht in die Denkmaltopographie der Stadt Offenbach aufgenommen wurde.“ Als Anlage wird 
uns eine Kopie aus der Eisenbahndenkmaltopgraphie des Landes Hessen übersendet, welche den 
Bahnhof Bieber tatsächlich als „hessisches Kulturdenkmal“ ausweist. Die Unterlagen zeigen auch, dass 
das Gebäude bereits vor 2004 unter Denkmalschutz gestellt worden ist. Somit ist die Benachrichtigung 
des Herrn Reinhardt nicht nur ein dreiviertel Jahr sondern über 5 Jahre zu spät. 

• Am 13. März 2009 erhalten wir auf Nachfrage die Bestätigung des Landesamts, dass es sich bei den 
bereitgestellten Kopien tatsächlich um einen aktuellen Auszug aus dem Denkmalbuch handelt. Dieser 
angeblich aktuelle Auszug weist nun nicht nur den Bahnhof Bieber als „hessisches Kulturdenkmal“ aus, 
sondern auch den „im Norden angebauten Güterschuppen“ und den seit knapp 20 Jahren abgerissenen 
Bahnhof „Offenbach-Ost“. Mit diesen Tatsachen hatte ich ihren Bauaufsichtsamtschef bereits im Januar 
konfrontiert. (Aufgrund des Presseartikels im Dezember haben wir uns die Denkmaltopographien über 
den Buchhandel besorgt.) Auch in diesem Punkt sieht Herr Reinhardt keinerlei Handlungs- oder 
Klärungsbedarf. 

• Seither haben weder Sie, noch ihre Denkmalschutzbehörde, noch die „Denkmalfachbehörde“ des 
Landes Hessens den Kontakt zu uns gesucht und das, obwohl alle wissen, dass wir uns seit fast einem 
halben Jahrzehnt um einen Umbau des Bahnhofs Bieber bemühen. Nach §1(1) des Hessischen 
Denkmalschutzgesetzes ist es wörtlich die Aufgabe, die Kulturdenkmäler in die städtebauliche 
Entwicklung einzubeziehen. 

 

Abs
ch

rif
t



 
 
 
  Seite     Datum 
  3 von 5     17. Februar 2010 
 
 

 

Zusammenfassend halten wir also fest: In den Ämtern ist es „zu Irritationen gekommen“, Offenbachs 
Denkmalbuch enthält „redaktionelle Fehler“ und die Entscheidung, ob ein Objekt unter Denkmalschutz 
gestellt wird, entscheidet sich nicht anhand von Fakten sondern anhand von mehr oder minder zufälligen 
Ergebnissen aus „ausgiebigen Diskussionen“, wie denen vom 15. Juli 2008.  An einer Aufklärung ist weder 
die Stadtverwaltung Offenbach noch das Landesamt für Denkmalpflege interessiert. 
 
Nachdem die Stadt Offenbach keinerlei Interesse mehr an unseren Umbauplänen zeigte, haben wir die Pläne 
auch nicht weiter verfolgt. Da davon auszugehen ist, dass ihre Auffassung sein wird, dass die Behörden der Stadt 
Offenbach alle Aufgaben erfüllt haben, prüfen wir derzeit, ob der Standort Offenbach für uns noch tragbar ist: 
Wenn die Entwicklung des Bahnhofs in Bieber seit 2004 Symbol für die „städtebauliche Entwicklung“ (§1(1) 
HDSchG) der Stadt Offenbach ist, müssen wir wohl zusehen, dass wir den Wegzug noch so zeitig durchführen, 
dass die Ausfallstraßen noch besser befahrbar sind als die Dietesheimer Straße. 
 
Zur Sicherung unserer Investitionen in den Jahren 2005 bis 2009 (Boden- und Wertgutachten, Planungskosten, 
juristische Beratung und personeller Aufwand) hat im Dezember 2009 eine neu gegründete 
Verwaltungsgesellschaft den Bahnhof in Bieber nebst Umgriff gekauft. In unserem Schreiben vom 16. Januar 
2009 hatten wir Ihnen bereits wörtlich mitgeteilt, „dass wir keinen Millionenbetrag in einer Stadt investieren 
werden, in der die kommunalen Behörden nicht fähig sind, verlässliche Auskünfte zu erteilen“.  Da dieses 
Schreiben nicht beantwortet wurde, sind wir höchst gespannt, ob und welche Pläne Sie mit dem Bahnhof nun 
haben. Vielleicht möchten Sie das Gebäude ja als neues Domizil für die Untere Denkmalschutzbehörde und den 
Denkmalbeirat der Stadt Offenbach nutzen. Sofern die Mieteinnahmen die Sanierungskosten decken, wird die 
neue Besitzerin sicherlich ein offenes Ohr für Sie haben. 
 
Für den Fall, dass Sie nun doch auf unsere alten Pläne zurückgreifen möchten, wird die Stadt Offenbach 
aufgrund der erschwerten Bedingungen einige Mindestbedingungen zu erfüllen haben, die uns planerisch und 
inhaltlich ungefähr in die Ausgangssituation von 2008 versetzen: 
 

1. Wir erhalten binnen 6 Wochen eine offizielle schriftliche Stellungnahme der Stadt Offenbach 
rund um das Thema Denkmalschutz des Bahnhofs Bieber. Bei der Stellungnahme beginnen Sie 
spätestens im Jahre 2003 und widmen den Tagen, an denen ihre Behörden besonders hohe 
„Irritationen“ an den Tag legten (Bsp.: 22.1.2004) am Besten eigene Kapitel. Ihre Stellungnahme ist 
lückenlos und deckt sich mit den Aussagen des Landesamts für Denkmalschutz sowie den Unterlagen 
und Aussagen, die wir von der Bahn erhalten haben und sicherlich auch werden (letztere haben für uns 
per Definition den höchsten Wahrheitsgehalt). 

2. Die Stadt Offenbach erstattet den Wertverlust laut beiliegendem Gutachten (nach Steuern) im 
Rahmen einer Schadenersatzzahlung durch die Unterdenkmalschutzstellung. Begründung: Während 
der gesamten Planungsphase haben wir übereinstimmend die Aussage erhalten, dass das Gebäude nicht 
denkmalgeschützt sei. Nachdem die unabgestimmten Aktivitäten ihres Denkmalbeirates an die 
Öffentlichkeit kamen, haben wir am 25. Juni 2008 die Stadt darüber informiert, dass wir gegenüber der 
Bahn ein verbindliches Kaufpreisangebot abgegeben haben. Weder Sie noch die zuständigen Behörden 
haben hierauf reagiert. Selbstverständlich ist es nicht unsere Aufgabe, den Behördendickicht aus 
Unteren, Oberen und Obersten Ämtern, Beiräten, Baudirektoren, Konservatoren und Irritatoren zu 
koordinieren. Die Zuständigkeit liegt hier eindeutig bei der Unteren Denkmalschutzbehörde, ihrer 
Eventagentur. Nachdem wir feststellen mussten, dass diese nicht ordnungsgemäß funktioniert, haben 
wir den Vorgang an Sie in ihrer Funktion als Baudezernent und Stadtoberhaupt eskaliert. Ein Handeln 
blieb auch hier aus. Klar ist: Wenn im Rathaus wörtlich die linke Hand (=Horst Schneider, SPD) nicht 
weiß, was die rechte (=Michael Pöschel, CDU) tut und selbst der Verwaltungschef nicht Herr über 
seinen eigenen Behördendickicht ist, wird sich die Stadt zukünftig exakt so entwickeln, wie es seit 
geraumer Zeit am Hafen und im „Neubaugebiet“ An den Eichen/Lohwald zu sehen ist: Die Stadt wird 
bauen und keiner wird kommen. 
    Sollten die Finanzbehörden bei der Auszahlung des Betrages zu dem Schluss kommen, dass der 
Betrag als Einnahme zu versteuern ist, erhöht sich der Betrag entsprechend der zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Steuer- und Abgabensätze, da Grundeigentum gemäß aktueller Steuergesetzgebung nicht 
abgeschrieben werden kann. Ferner wird der Betrag ausnahmslos als Schadenersatzleistung und nicht 
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als Zuschuss oder dergleichen ausgewiesen. Sofern ich mir nur im Ansatz nachsagen lassen muss, dass 
wir unsere Büroräume mit Steuergeldern finanzieren würden, bleibt der Bahnhof so stehen wie er ist! 

3. Die Stadt Offenbach übernimmt alle (Mehr-)-Kosten für denkmalpflegerische Maßnahmen für 
die kommenden 30 Jahre. Begründung: Die Aussage der Denkmalschutzbehörden (sowohl Obere als 
auch Untere) lautete mehrfach – uns und der Bahn gegenüber –, dass das Gebäude nicht unter 
Denkmalschutz stehe. Diese Aussage war die Basis für alle baulichen und finanziellen Planungen, 
sowohl auf unserer Seite als auch auf der Seite der Bahn. Auch mit Blick auf den „Bürgeler 
Fensterstreit“ (Offenbach-Post vom 4. April 2009), bei dem ihre Eventagentur auf Kosten eines 
Hausbesitzers funktionierende Kunststofffenster durch optisch identisch hölzerne ausgetauscht haben 
möchte, kann sich die Stadt mit dieser Kategorie von Entscheidungen gerne selbst bespaßen. 

4. Die Stadt Offenbach übernimmt die Kosten und Steuern beim Verkauf aus der 
Vermögensverwaltungsgesellschaft sowie die Kosten für deren Gründung und Liquidation. 
Begründung: Eine der Hauptaufgaben eines Geschäftsführers ist, Gefahren vom Unternehmen 
abzuwenden und unternehmerische Risiken zu minimieren. Beamte, die durch geschickte und 
einseitige Interpretation von Gesetzestexten (wir können auch gerne den Begriff „Rechtsbeugung“ aus 
dem StGB verwenden) versuchen, mittelbaren Zugriff auf Unternehmensvermögen zu erlangen, die 
zudem nicht antworten, wenn man sie auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam macht, stellen eine 
erhebliche Gefahr und ein unkalkulierbares Risiko dar. Um dieses Risiko zumindest finanziell zu 
begrenzen, wurde der Bahnhof anders als in den ursprünglichen Planungen von einer eigens dafür 
gegründeten Vermögensverwaltungsgesellschaft gekauft. Um die ursprünglich geplanten Verhältnisse 
wieder herzustellen,  muss das Gebäude ein weiteres Mal den Besitzer wechseln. Die hierbei 
entstehenden Kosten sowie die erneut fällig werdende Grunderwerbsteuer übernehmen wir aus dem 
Grunde nicht, weil die „Irritationen“ eindeutig hinter und nicht vor dem (Bieberer) Berg liegen. 
Gleiches gilt für die Gründungs- und Liquidationskosten der neuen Gesellschaft. 

5. Die Beschlüsse vom 15. Mai 2008 behalten uneingeschränkt Gültigkeit, festgehalten im an alle 
involvierten Ämter verteilten Besprechungsprotokoll. Begründung: Die Besprechungsergebnisse waren 
die Basis für alle baulichen und finanziellen Planungen. 

6. Die erhöhten Sanierungskosten, die sich durch die Verschlechterung des Gebäudezustandes seit 
Dezember 2008 ergeben werden, übernimmt die Stadt Offenbach. Dies betrifft insbesondere 
Schäden an der Außenfassade, die durch einstürzende Dachteile zu erwarten sind, oder auch Schäden 
am Mauerwerk, die durch Wurzelwuchs zu erwarten sind. Begründung: Der Kaufvertrag wäre in der 
Vorweihnachtswoche des Jahres 2008 unterzeichnet worden; die Sanierung des Gebäudes wäre heute 
bereits fast abgeschlossen, wenn es sich bei ihrer Eventagentur um eine ordnungsgemäß geführte und 
ordnungsgemäß funktionierende Behörde handeln würde.  

7. Die Stadt Offenbach übernimmt die Sicherung des Gebäudes bis zum Baubeginn. Begründung: 
Mit Nachricht vom 3. Juni 2008 teilt uns ihre Eventagentur mit, dass „im Rahmen der 
Gefahrenabwehr“ der Bauzaun in der heutigen Form vorzuhalten ist. Da bis heute keinerlei 
Maßnahmen eingeleitet worden sind, um zukünftige „Irritationen“ innerhalb der zuständigen Behörden 
zu verhindern, konnten wir im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen gegenüber der Bahn keinen 
Termin für einen geplanten Baubeginn nennen. Daher wird die Bahn den derzeit gestellten Bauzaun 
Ende Februar 2010 demontieren. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen durch amtliche „Irritationen“ 
tragen die Ämter die resultierenden Folgekosten selbst.  

8. Für die weitere Abwicklung werden wir den zuständigen Behörden bis zur Bauendabnahme 
einen Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkt „Amtshaftung“ zur Seite stellen, dessen Honorar 
die Stadt Offenbach übernimmt. Begründung: Nach „redaktionellen Fehlern“ und „handschriftlichen 
Vermerken“ im Denkmalbuch sowie mehrfach unbeantworteten Schreiben werden wir garantiert keine 
baulichen Aktivitäten innerhalb des Offenbacher Stadtgebiets mehr starten, ohne die „irritierten“ 
Beamten hinreichend zu kontrollieren. Das Angebot der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer 
finden Sie in der Anlage. 

9. Die genannten Punkte werden in einen Vertrag gefasst, der uns jederzeit einen kostenneutralen 
Ausstieg aus dem Bauvorhaben zusichert, sobald sich in den zuständigen Behörden auch nur die 
geringste weitere Unregelmäßigkeit oder „Irritation“ ergibt. Eine juristisch dichte Formulierung 
hierfür wird die Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer finden. Um es beispielhaft und plastisch zu 
schildern: Sollte sich ihre Eventagentur während den baulichen Aktivitäten etwa dazu entschließen, 
noch einige einschränkende „handschriftliche Vermerke“ der Baugenehmigung hinzuzufügen, bleibt 
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der Bahnhof wenn es sein muss, mit offenem Dach, herausgeschlagenen Fenstern und ausgehobener 
Baugrube stehen und die Stadt Offenbach übernimmt mit sofortiger Wirkung alle Verpflichtungen aus 
laufenden Verträgen (inkl. Finanzierungsverträge).  

 
Sollten die oben genannten Punkte für die Stadt Offenbach einen akzeptablen Weg zur Vorbereitung der 
Sanierung des Bahnhofs Bieber darstellen, so teilen Sie und das bitte schriftlich bis zum 31. März 2010 mit. 
Sehen Sie bitte davon ab, mich wie in der Vergangenheit geschehen, telefonisch zu kontaktieren und mir nach 3 
Minuten Telefonat mitzuteilen, dass Sie für dieses Thema eigentlich gar keine Zeit haben, weil Sie bereits seit 5 
Minuten im nächsten Meeting sein müssten. Ihre Entscheidung für Punkt 7 (Bauzaun) lassen Sie uns bitte vorab 
bis zum 24. Februar 2010 (Eingang bei uns) in schriftlicher Form zukommen. Sollten wir innerhalb der 
gesetzten Frist für diesen Punkt keine Zusage erhalten, werden wir die Vorhaltung des Bauzauns für den Monat 
März bei der Bahn separat beauftragen. Den März werden wir dann allerdings dafür nutzen, in Absprache mit der 
DB Netz AG entlang der aktuellen Grundstücksgrenzen eine feste Einfriedung zu errichten. Damit wären die 
baulichen Maßnahmen für diese Legislaturperiode dann auch abgeschlossen! 
 
Für die Gesamtheit der oben genannten Punkte gilt: Akzeptieren Sie die gestellten Mindestbedingungen 
innerhalb der gesetzten Frist vollständig, so lassen wir Ihnen die Kostenübernahmeerklärung für die Kanzlei 
Freshfields Bruckhaus Deringer zukommen, welche Sie bitte ebenfalls unterzeichnet an uns zurücksenden.  
 
Sollten wir bis zum Ablauf der Frist keine gleich lautende Erklärung von Ihnen erhalten, ist das 
Sanierungsprojekt „Bahnhof Bieber“ für uns bis zur Pensionierung des letzten „irritierten“ Beamten 
abgeschlossen. Die Refinanzierung erfolgt mit einfachsten Mitteln über die Gewerbesteuer: Im Vergleich zu 
knapp 40% effektiver Steuerersparnis, ohne den inneren Kern des Rhein-Main-Gebietes verlassen zu müssen, 
darf  man die Verkürzung des Abschreibungszeitraums für Sanierungsarbeiten an denkmalgeschützten 
Immobilien getrost als „Peanuts“ bezeichnen! Wer in Städten ohne Planungssicherheit für den Erhalt von 
schwarz geführten Kulturdenkmälern mit „handschriftlichem Vermerk: zum Abriss freigegeben“ generell 
aufkommt, werden dann die Gerichte entscheiden müssen. Ebenfalls gerichtlich können wir gerne entscheiden 
lassen, ob die Stadt Offenbach nicht gänzlich für die Wiederherstellung des Gebäudes aufzukommen hat: 
Nachdem ihre Eventagentur der einstigen Besitzerin erst im August 2009 mitgeteilt hat, dass das Gebäude vom 
Landesamt für Denkmalpflege unter Denkmalschutz gestellt wurde, hat die Besitzerin, obwohl der Kaufvertrag 
bereits unterzeichnet war, noch Sofortmaßnahmen ergriffen, um weiteren Verfall einzudämmen. Es kann daher 
fest davon ausgegangen werden, dass das Gebäude heute noch in einem intaktem Zustand wäre, wenn ihre 
Eventagentur die Information über die Unterschutzstellung bereits 2004 und nicht erst 2009 an die damalige 
Besitzerin weitergetragen hätte. Es sei denn natürlich, Sie möchten als Oberbürgermeister einer Stadt, die von 
der Denkmalfachbehörde des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst schriftlich bescheinigt 
bekommt, dass sie redaktionelle Fehler in ihrem Denkmalbuch führt, auch noch behaupten, dass der 
Staatskonzern „Deutsche Bahn“ als größter Grundbesitzer in der Bundesrepublik Deutschland die 
Landesdenkmalschutzgesetzte missachten würde. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Marcus Müller 
Geschäftsführer 
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