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Würzburg ist eine Universitätsstadt mit wachsender Studenten-

zahl. Erschwinglichen Wohnraum für die interessierten Studen-

tinnen und Studenten zu schaffen ist deswegen eine wichtige 

Aufgabe, die auch für die Entwicklungschancen der Julius-

Maximilians-Universität Relevanz besitzt.  

Die tiefgreifenden Veränderungen in Infrastruktur und Technolo-

gie des Bahnwesens hat die Deutsche Bahn veranlasst, große Teile 

des Gleiskörpers und der Baulichkeit im Umfeld des Würzburger 

Hauptbahnhofs stillzulegen bez. aufzugeben. Das entsprechende 

Areal wurde von der Bahn veräußert und kann als Konversionsge-

lände für eine Reurbanisierung genutzt werden.  

Das hier zu behandelnde Areal erstreckt sich mit ca. 200 Metern 

in Ost-West-Richtung, beginnend an der Grombühlbrücke in 

Richtung Hauptbahnhof entlang dem sich zu den Bahnsteigen 

verzweigenden Gleiskörper. Südlich wird das Areal begrenzt von 

dem Bachlauf der bisher kanalisierten Kürnach, die zu renaturie-

ren und einem Grünbereich zu versehen ist. Das Grundstück wird 

über die Hauger-Glacis-Straße verkehrsmäßig in Richtung Alt-

stadt erschlossen. 

Das Gelände wurde von der Bader 13 GmbH & Co. KG erworben. 

Sie beauftragte das Architektenbüro Gerber Architekten GmbH, 

Dortmund, mit den Plänen für ein sehr großes Studentenwohn-

heim. Das Wohnheim soll 521 Apartments aufnehmen und in ei-

nem Untergeschoss 180 Pkw-Stellplätze bieten.  Diese Pläne wur-

den in der Kommission für Stadtbild und Architektur besprochen 

und fanden insgesamt eine positive Resonanz. Meine Skepsis ge-

genüber der Höhenentwicklung und der insgesamten Größe wur-

de von der Mehrheit nicht geteilt. Beides wurde angesichts des 

Zuschnitts des Baugeländes und des städtischen Umfelds für an-

gemessen gehalten. 

Aus der obigen Beschreibung folgt, dass das Areal an sich für eine 

Wohnbebauung nicht optimal geeignet scheint. Dennoch ist sie 
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denkbar, wenn man die Wohnungen vom Norden, dem Schienen-

bereich mit dem Eisenbahnverkehr und dem entsprechenden 

Verkehrslärm abschottet. Dies ist durch den sehr langen Riegel-

bau garantiert, der die vier in Nord-Süd-Richtung platzierten 

Wohnflügel verbindet. In dem Riegelbau sind Verbindungstrakte, 

Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht. Die vier Wohnflügel 

passen sich in ihren Ausmaßen dem Gelände und dem Bachlauf 

an und gewinnen in Richtung Osten an Länge. Damit ist eine 

massive Abschottung nach Norden erreicht, die Baumassen sind 

gestaffelt und geschickt über das Gelände verteilt. Die Apparte-

ments sind nach Westen und Osten ausgerichtet. Damit öffnen 

sich zwischen diesen Flügeln drei begrünte Flächen, die zum be-

grünten und landschaftsgärtnerisch gestalteten Uferbereich der 

renaturierten Kürnach führen. Somit liegt vor dem großen 

Wohnbau ein attraktiver Grünbereich, der sich für Freizeit und 

Rekreation der Studentinnen und Studenten gut eignet. Insge-

samt stellt diese Anordnung der Baulichkeiten eine intelligente 

Lösung dar. 

Dennoch ist die insgesamte Massenentwicklung für die Gestal-

tung der Fassaden nicht optimal. Die Höhenentwicklung ist im 

Umfeld insofern vertretbar, dass die höher liegenden Häuser an 

der Grombühlbrücke in der Firsthöhe nicht überboten werden. In 

Relation zur Länge des rückseitigen Riegelbaus und dem nördlich 

unbebauten Gleisraum, der den Abstand zum Stadtteil Grombühl 

definiert, scheint die Gebäudehöhe ebenso sinnvoll. Die Fassaden 

allerdings wirken durch die Gleichförmigkeit der schachbrettartig 

angesetzten, hochrechteckigen Fenster, die dicht gereiht sind, 

monoton und in sich gedrängt. Dies addiert sich auf den großen 

Fassadenflächen zu einem optisch wenig ansprechenden Bild. 

Auch die Fenster- und Fassadengliederung nach Norden kann 

trotz Gruppierung und Rhythmisierung in der horizontalen Struk-

tur  keine Überzeugungskraft entfalten.  
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Dies ist natürlich durch die Innenraumdisposition, der Reihung 

von Kleinappartements beidseitig eines Mittelganges bedingt. 

Auch in dieser Hinsicht wirkt sich das Ziel, eine große Zahl von 

Bewohnern in dem Wohnheim unterzubringen, auf den inneren 

Aufbau und die äußere Gestaltung des Baukörpers aus.  Korrektu-

ren wären nur bei einem anderen Ansatz für die Bebauung des 

Areals möglich, denn  das Vorhaben ist in sich stringent entwi-

ckelt, geht man von den Voraussetzungen und den Zielen aus.  In 

sich besitzt das Projekt einige Vorzüge, auch in der Planung der 

Erdgeschossnutzung,  auf die hier nicht näher einzugehen ist. Die 

südliche Partie des Gebäudekomplexes besitzt auch architektoni-

sche Reize in der Staffelung der Gebäudeflügel. Auch das städte-

bauliche  Umfeld erfordert nicht zwingend eine Veränderung der 

Fassaden und der Baumassen. 

Insgesamt ist es verdienstvoll, dass der Bauherr, der  in der Neu-

gestaltung der Schweinfurter Straße besonders in dem Gebäude-

komplex Atrium eine gelungene und interessante moderne  Archi-

tektur realisiert hat, das Projekt des Studentenwohnheims in dem 

Konversionsareal der Bundesbahn konzipiert hat. 

    

 

 

Würzburg, den 14. April 2016 

 

Dr. Hans Steidle 

Heimatpfleger der Stadt Würzburg 

  

 

 
  


