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1. Ein historisches Altstadtareal 

 

Das Hotel Rebstock ist seit der  Rekonstruktion der Fassaden des 

alten Hofs aus dem 17. und ersten Drittel des 18. Jahrhunderts ei-

ner der führenden Häuser zur Aufnahme von Hotelgästen. Die 

Wiedererrichtung der Rokokostuckatur stellte einen wichtigen 

Beitrag zur Wiedergewinnung des barocken Straßenraums in der 

westlichen Neubaustraße dar. Gegenüber dem Haus Rebstock re-

konstruierte die Stadt Würzburg eine  Häuserzeile des Hochba-

rock und Rokoko, für die sich der irrtümliche Name Greisinghäu-

ser eingebürgert hat, obwohl dieser Architekt im Gegensatz zum 

Baubüro Neumann  mit deren Planung nicht befasst war, Dieser 

erweiterte Straßenraum wurde und wird im Ost von dem mächti-

gen Turm und der Einturmfassade der ehemaligen Universitäts-

kirche, im Westen von der frühbarocken Fassade  der vor bald 200 

Jahren niedergelegten Augustinerklosterkirche bestimmt, so dass 

eine sehr stimmige und künstlerisch hochwertige Straßensituati-

on entstand. Beim Wiederaufbau wurde auch bei den Neubauten 

auf eine Integration nach Maß und Gliederung Wert gelegt. Die 

Renovierung und Erweiterung der Polizeidirektion versuchte in 

ihrem neuen Südflügel einen Blickpunkt für die Straße unterhalb 

der auf dem Marienberg thronenden Festung zu kreieren. Das 

Grundstück Neubaustraße 7 östlich des Hotels Rebstock, das sich 

im Besitz des Franziskanerordens befand,  war von einer histori-

schen Mauer umgeben  und weitgehend nur als Parkplatz be-

nutzt. Zugang gewährt eine großer Torbogen des 17. oder 18. Jahr-

hunderts,  der zusammen mit der Mauer, die im Kern wohl auf  

die Sicherung des Klosterbesitzes im Mittelalter zurückgeht,  als 

Denkmal geschützt sind. Weiterhin steht die Straße als Teil der 

Altstadt unter Ensembleschutz.  
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2. Das historische Gebäude des Hotel Rebstock 

 

Seit 1408 ist an dieser Stelle ein Gasthaus dokumentiert, in dem 

die am 14. April 1558 die Entführer von  Fürstbischof Melchior Zo-

bel von Giebelstadt übernachteten. Der Versuch endete jedoch 

am Folgetag mit der Ermordung des Bischofs.. 1654  erwarb der 

Ratsherr und Dombaumeister Johann Wilhelm Balbus den großen 

Gasthof kaufte und ließ das große Durchfahrtstor  zu einem klei-

neren frühbarocken Portal umgestalten. Knapp ein Jahrzehnt spä-

ter  wurde das heutige Gebäude errichtet, dessen Südfront  1737 

italienischen Stuckateure,  die beim Bau der Residenz beschäftigt 

waren, mit einer Stuckfassade von Laub-, Muschel- und Rocaille-

werk verzierten,.188 ersteigerte 1 Martin Brennfleck den Hof Reb-

stock und ließ ihn 1911 sein Haus durch den Architekten Fritz 

Saalfrank restaurieren. 

 Die nur teilweise erhaltene Fassade wurde nach dem  im Zweiten 

Weltkrieg anhand von Fotografien und Zeichnungen originalge-

treu rekonstruiert und das Gebäude, ausgehend von einer erhal-

tenen Fassadenmauer [3] neuerbaut. Das Gebäude hat eine dreige-

schossige Fassade mit Giebel in Ecklage mit reicher Stuckgliede-

rungen im Stil des Rokoko. 

 

3. Das Vorhaben 

 

Die Eigentümer der Hotels Rebstocks tragen sich bereits seit eini-

ger Zeit mit dem Vorhaben, das Hotel zu erweitern und ihr Ange-

bot zu differenzieren. Andererseits bemüht sich der Franziskaner-

orden in Würzburg um eine sinnvolle Nutzung der inzwischen für 

die Mönche zu großen Klostergebäude und des ungenutzten 

ehemaligen Wirtschaftshofs zur Neubaustraße. Für die Umnut-

zung von Teilen der Klostergebäude ist eine Sanierung und Ver-

änderung der inneren Raumdisposition nötig.  Den früheren 

http://wuerzburgwiki.de/wiki/Hotel_Rebstock#cite_note-3
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Wirtschaftshof überließ die Kongregation Hotel Rebstock Würz-

burg AG, die den Antrag zur Überbauung durch Herrn Unckell 

einreichte. Die beiden Bauvorhaben liegen in den Händen des Ar-

chitekturbüros Grellmann Kriebel und Teichmann, das somit die 

Neuordnung des gesamten Areals für beide Vorhaben abgestimmt 

durchführen kann. 

Eine Vorgängerbebauung auf dem Grundstück der Neubaustraße 

ist historisch nicht bekannt, jedoch erforderte das architektonisch 

und urbanistisch hochwertige Umfeld, das einen eindrucksvollen 

hochbarocken Straßenplatz definiert, eine sehr ausgefeilte Pla-

nung, um  sich selbstbewusst zu behaupten, andererseits mit dem 

Umfeld zu harmonieren. 

 

3. Der Neubau 

 

Tatsächlich ist es der Planung Rainer Kriebels gelungen, die ob-

jektiv gegebenen Anforderungen mit den Wünschen des Bauher-

ren so zu vereinen und zu einem stimmigen und durchdachten 

Gebäude zu vereinbaren, dass der Entwurf in der Kommission für 

Stadtbild und Architektur einhellige Zustimmung fand.   

Die denkmalgeschützten Partien der Umfassungsmauer und des 

„Renaissancetors“ bleiben erhalten und sollen statisch so unter-

fangen werden, dass sie nicht niedergelegt und neu gebaut wer-

den müssen. Da das Gebäude sich auf die Rückseite hin öffnet, 

werden keine Fensteröffnungen in die Mauer stilwidrig eingesetzt. 

Das neue Haus wächst als eine Stahlbetonkonstruktion direkt hin-

ter der Mauer empor und bleibt auch in den sichtbaren drei 

Obergeschossen leicht hinter der Wand zurückgesetzt, so dass 

diese räumlich als eigenständige Einheit gewahrt bleibt. Zugang 

erhält man in den Hotelbau durch das „Renaissancetor“, das 

dadurch eine neue und passende Funktion erhält. Damit weisen 
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beide Gebäude des Hotels zukünftig einen historischen Eingang 

auf.  

Die Zufahrt zu der zweigeschossigen Tiefgarage und den neu ge-

nutzten Klosterflügeln  kann nur in der  Franziskanergasse durch 

eine neue Öffnung erfolgen.  Die Verbindung zum Stammhaus 

wird durch eine unterirdische  Passage hergestellt. 

Der Neubau stellt durch  die Dimensionen und Proportionen sei-

ner Kubatur, aber auch die plastische Durchgliederung der Fassa-

den die gelungene Verbindung, zu den Nachbargebäuden her.  In 

der Höhenentwicklung entspricht es dem östliche anschließenden 

St. Valentinhaus, das auch ein Flachdach aufweist. Die tiefer Fas-

sadengliederung leitet sich von der barocken Fassadengestaltung 

ab, die durch Formenreichtum und Plastizität besticht. Allerding 

wird nicht der zierende Rokokostuck kleinteilig , sondern die 

schwerere und die inneren Baustrukturen kennzeichnende Ba-

rockgliederung in eine moderne horizontal betonte Strukturie-

rung der Fensterreihen  transferiert. Kleine Abweichungen in den 

jeweiligen Lisenenordnung Geschossbändern verhindern Mono-

tonie und erregen Aufmerksamkeit.   

Damit gewinnt das Gebäude,  das 55 Gästezimmer, verschiedene 

Ess- und Funktionssäle aufweisen wird, eine eigenständige und 

individuelle Note, die einerseits sehr bewusst als moderner Bau 

auftritt, jedoch Modernität nicht mit purer Kistenarchitektur und 

Schmucklosigkeit verwechselt. Mit seiner kraftvollen und klaren 

Plastizität, mit dem Willen zur gestalteten Fassade kann sich der 

Neubau in der barocken Umgebung sehr gut einfügen und zu-

gleich behaupten.  

 

Würzburg, den  25. Mai 2017 

 

Dr. Hans Steidle      Heimatpfleger der Stadt Würzburg 
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