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Stellungnahme des Stadtheimatpflegers zum Vorhaben und Er-

schließungsplan 1. Änderung des Bebauungsplanes Bohlleitenweg 

– Alte Mälzerei“ gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenent-

wicklung ) – Zellerau 01.1. 

1. Anlass 

Der Beschluss des Stadtrats in der Sitzung vom 15.12.2016 betrifft 

ein im Grundsatz positives Vorhaben, die ehemalige gewerbliche 

Nutzung des betroffenen Areals Fl. Nr. 505 in eine Mischgebiets-

nutzung mit Büros, nicht störendem Gewerbe sowie Wohnen zu 

verändern. 

Dies trägt der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung und dient 

der Stärkung und Entwicklung des Stadtteils Zellerau, der seit 

mehreren Jahrzehnten eine interessante Modernisierung zu ei-

nem vielgesichtigen und urbanen Stadtteil erfährt. In diesen Kon-

text ist die vorgesehene Entscheidung und Planung einzuordnen. 

2. Überprüfung der vorgelegten Planung 

Im Detail finden sich in den vorliegenden Planungsunterlagen 

Aspekte, die mich veranlassen, Einsprüche verschiedener Art zu 

der vorgesehenen Bebauungsplanung geltend zu machen. Hierbei 

geht es um die Belange des Stadtbilds, der Bewahrung historischer 

Ensembles und eine ausgewogene Stadtentwicklung. 

Das beschleunigte Verfahren sollte nicht ausschließen, dass die 

momentan vorgelegte Planung der Kommission für Stadtbild und 

Architektur vorgelegt wird, wie in der Stellungnahme der Kom-

mission vom 17.04. 2015 festgehalten:  

„In die Variante 4 sollten die Hinweise und Anregungen der Kom-

mission eingearbeitet werden. Ein Bauleitungsverfahren kann mit 

der entsprechend geänderten Planung bereits eingeleitet werden. 

Das Projekt ist im Rahmen der Kommission nochmals zur Stel-

lungnahme vorzulegen.“ 

Die vorgelegten Planungen geben zu Zweifeln Anlass, dass die 

gewünschten Veränderungen tatsächlich im Sinne der Aussprache 

in der Kommission für Stadtbild und Architektur vorgenommen 

wurden. 
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Die Maximierung des Grünanteils ist besonders angesichts des 

Ausbaus eines L-förmigen  Baukörpers in der südöstlichen Hälfte 

des Areals anzuzweifeln. Der behutsame Umgang mit der park-

ähnlichen Landschaft wäre deutlicher nachzuweisen. 

Das historische Gebäude der Alten Mälzerei stellt einen schüt-

zenswerten Bau der Industrie- und Gewerbearchitektur in Würz-

burg dar, insbesondere in der Nachbarschaft des mustergültig re-

novierten und umgewidmeten Denkmal „Bürgerbrau“, mit dem 

der Bau zeitgleich und stilverwand errichtet wurde. Als Solitär 

sollte das Bauwerk herausgestellt werden. Tatsächlich schließen 

Neubauten an zwei Endpunkten des Gebäudes mit Einfahrten in 

die Tiefgarage an und können als eine Beeinträchtigung der histo-

rischen Mälzerei wirken. Hier ist Überprüfung wünschenswert. 

Der Umgang mit dem Siloturm ist noch nicht im Sinne des Er-

halts geklärt. Hier wurde angestrebt, diesen als „Signal der umge-

widmeten Industriearchitektur“ zu erhalten. Eine Klärung ist 

wünschenswert, weil es sich bei dem Turm um eine quartierspezi-

fische Landmarke handelt. 

Die Raumdisposition der neuen Wohnanlage ist weiterhin streng 

orthogonal strukturiert. Dies betrifft einerseits die L-förmige Ge-

bäudeeinheit, die den historischen Bau integriert und das Areal in 

Richtung Frankfurterstraße abschließt und nicht dem parkähnli-

chen Charakter, die in dem Ergebnisprotokoll der Kommission für 

Stadtbild und Architektur angesprochen wurde, entspricht. 

Orthogonal sind auch die drei Baukörper zum Bohlleitenweg an-

geordnet. Insgesamt ist ein sehr großer überbauter Anteil an des 

gesamten Arealfläche vorgesehen, der dem Begriff „parkähnliche 

Landschaft“ widerspricht.  

Die Höhenentwicklung der zwei freistehenden Baukörper zum 

Bohlleitenweg weist noch immer die angesprochenen Staffelge-

schosse auf. Von einer villenartigen Ausbildung kann bei einer 

Geschosszahl von fünf oder sechs Stockwerken nicht die Rede 

sein. Viergeschossigkeit würde dieser Empfehlung der Kommissi-

on für Stadtbild und Architektur eher entsprechen, ebenso eine 

leicht versetzte Anordnung. Die Geschosserhöhung der Gebäude 

zur Frankfurter Straße wurde als möglicher Ausgleich vorgeschla-

gen.   
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Die Einreichungsunterlagen enthalten ein Bebauungsmodell, das 

einer vorherigen Planung entspricht, jedoch nicht die aktuelle 

Konzeption aufweist. Auf diese Weise kann eine Überprüfung am 

Modell nicht durchgeführt werden, die für die Veranschaulichung 

und Vergegenwärtigung  

Es bleibt zu prüfen, inwieweit die umfassenden Aushubarbeiten 

die Schonung des Hangs zum Bohlleitenweg garantieren oder ge-

fährden. Ein entsprechender Hinweis liegt nicht vor. 

3. Fazit  

Die Einwände richten sich nicht gegen das Vorhaben an sich, 

sondern gegen die mit dem Bauleitplanverfahren verbundene ein-

gereichte Planung. Diese widerspricht in wesentlichen Aspekten 

den Ergebnissen der Besprechung in der Kommission für Stadt-

bild und Architektur. Selbst wenn man die Freiheit des Investors 

und seiner Architekten bei der Planung in Rechnung stellt, geht 

es nicht an, dass die Hinweise des Kommission für Stadtbild und 

Architektur, die von ausgewiesenen Fachleuten nach Diskussion 

ausgesprochen wurden, keine erkennbare Berücksichtigung fin-

den.  Hier muss Sorge getragen werden, dass diese Planung noch 

einmal einer Besprechung der Kommission für Stadtbild und Ar-

chitektur vorgelegt wird und durch das beschleunigte Verfahren 

keine in den genannten Aspekten irreversible Fakten geschaffen 

werden 

Dann wird sich auch eine einvernehmliche Lösung mit den Nach-

barn zu erzielen sein. 

 

Würzburg, den 17. Februar 2017 

 

Dr. Hans Steidle 

Heimatpfleger der Stadt Würzburg 

  

 

 
 


