
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHP 2016 – 6  Zwei Stadthäuser Gerberstraße 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 

 

STADTHEIMATPFLEGE WÜRZBURG 2016 

 



SHP 2016 – 6  Zwei Stadthäuser Gerberstraße 5 

 

2 

 

 

Der Bauantrag von Marion Teske-Rosentritt für den Neubau 

zweier Stadthäuser in der Gerberstraße 5  mit je zwei Wohnein-

heiten beruht auf Planungen der Architekturbüros „Öchsner und 

Öchsner“, das sich kürzlich durch die fachgerechte und  überzeu-

gende Sanierung des ehemaligen Greiffenclau-Palais ( „Roter 

Bau“) bewährt hat. Auch dieser Entwurf ist interessant und 

durchdacht, stellt aber auch selbstbewusst die eigene Formen-

sprache hervor, die sich von dem baulichen Umfeld abhebt.  

Die eingeschossige Bebauung der westlichen Seite der Gerber-

straße zum Kranenkai lässt heute noch erkennen, dass die Wohn-

häuser mit der Rückseite wohl auf der Stadtmauer des 13. Jahr-

hunderts aufsaßen, die allerdings nicht im 15. Jahrhundert durch 

eine Zwinger verstärkt wurde. Zur Mainseite entwickelte sich im 

Laufe der Zeit eine sekundäre Bebauung von Schuppen, Anbau-

ten, Garagen und Provisorien, die dem Bestreben der Stadt, ent-

lang dem Mainufer eine Zone für Passanten mit Aufenthaltsquali-

tät zu schaffen,  baulich und von der architektonischen Qualität 

her nicht entspricht. Die zwei- bis dreigeschossigen traufseitigen 

Häuserfassaden  zur Gerberstraße sind einfach, schmucklos, mit 

kleineren Lochfenstern, gleichförmig und mit einer horizontalen 

Dominante.   

 

Die Parzelle wird in zwei eigenständige Stadthäuser unterteilt und 

nicht mit einem längeren Einzelbau, der zwei Wohneinheiten in 

unterschiedlichen Stockwerken aufnimmt. Das Konzept von 

Öchsner und Öchsner verbindet folgerichtig Vorder- und Hinter-

haus funktional in der Wohnnutzung und wertet somit den Ge-

bäudeteil zum Mainufer hin auf.  Es entstehen so zwei Innenhöfe, 

eine optimale Nutzung des bebaubaren Raums und eine sehr an-

sprechende Raumdisposition im Inneren. Diese Innovation ist be-

grüßenswert und weist für das Areal neue Wege, die mittelfristig 
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einer architektonischen Qualitätsverbesserung und höherwerti-

gen Wohnraum als bestehend einleiten können.  

 

In dieser Hinsicht hat auch die Kommission für Stadtbild und Ar-

chitektur das Konzept von „Öchsner und Öchsner“ gewürdigt. Die 

Einwände des Denkmalschutzes wenden sich vorrangig gegen die 

vergrößerten Kubaturen der Gebäude und Fassadengestaltung, 

die nicht mit der benachbarten Bebauung übereinstimmen. Die 

Häuser sind symmetrisch geordnet, weisen zur Gerberstraße im 

Erdgeschoss eine Steingliederung auf, im ersten und zweiten Ge-

schoss eine dreiteiliges breites Fenster und unter dem Dach fast 

wie Monitore hervorgehoben ein stehendes Fenster, das über die 

Traufkante ragt und auch in der Dachlandschaft eine deutliche 

Abgrenzung Nachbarbebauung darstellt. Hier liegt eine eigenwil-

lige Planung vor, die den Häusern ein „Gesicht“ geben will.  Diese 

Fassaden setzen auch nicht die horizontale Linienfolge fort, son-

dern beinhalten eine vertikale Unterbrechung.  Die Fenster nach 

Westen, d.h. zum Main mit Blickkontakt zur Festung, sind noch 

deutlich großflächiger gehalten und dominieren somit die Umge-

bung und lenken den Blick auf den Neubau. 

 

Gegen diesen Bruch mit der Umgebung richtet sich die Argumen-

tation des Vertreters des Denkmalschutzes, der die Integration 

des Baus in den Gesamtcharakter der Altstadt, die unter Ensem-

bleschutz, vor die individuelle Gestaltung setzt. Tatsächlich kön-

nen  große Fenster, die momentan bei Neubauten häufig vorgese-

hen sind, sich mit dem Umfeld stoßen. Dies liegt z.B. vor bei un-

angemessener Durchfensterung anlässlich von  Erweiterung und 

Aufstockung von vorhandenen Gebäuden. Besonders störend 

wirkt dies besonders in einem Umfeld historischer, kunsthisto-

risch und architektonisch wertvoller Gebäude und Ensembles.  
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In unserem Falle liegt eine solche bemerkenswertere Gestaltung 

im unmittelbaren Umfeld nicht vor. Sicherlich ist jedoch zu be-

denken, dass der Einstieg in die großen Fenster, die den Maueran-

teil an den Fassaden stark reduzieren, entsprechende Nachahmer 

– auch am Mainufer, wo auf eine gewisse Übereinstimmung der 

Fassadengliederung geachtet wurde – finden wird, die vielleicht 

auch in einer architektonisch stimmigen Umgebung als störend 

empfunden werden müssen.  Sicherlich wird die zukünftige Be-

bauung und Gestaltung des Kranenkais von der Zustimmung zur 

oder Ablehnung der Fenstergröße abhängig sein. 

 

So ergibt sich eine intelligente Planung für die beiden Zwillings-

häuser,  die sich selbstbewusst von der Nachbarbebauung abhe-

ben, damit entweder als Störung oder Bereicherung in der an sich 

sehr einfachen und wenig anspruchsvollen Umgebung empfunden 

werden können. Die Fenstergröße besonders nach Westen sollte 

trotz des schönen Blicks von Innen noch einmal bedacht oder 

diskutiert werden. 

      

Würzburg , den 11. Oktober 2017 

 

. Hans Steidle 

eimatpfleger der Stadt Würzburg 

Heimatpfleger der Stadt Würzburg 

 


