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1. Anlass 

 

Während der Landesgartenschau in Würzburg 2018 diente die histori-

sche Tankstelle des ehemaligen US-Militär- und Wohnungsareals Lei-

ghton Baracks ein halbes Jahr  als Kiosk „American Diner“ und erfreute 

sich großer Beliebtheit.  Das Publikum lernte die attraktive Architektur 

und Aufenthaltsqualität der ehemaligen Tankstelle schätzen. 

Mit dem Ende der Bayerischen Landesgartenschau vom 9.10.2018 

droht nun der Abriss des historischen Baus. Eine öffentliche Initiative 

setzt  sich für den Erhalt des Gebäudes ein. 

 

2. Geschichte des Areals 

 

Die Geschichte des Galgenbergs ist u.a. in Dr. Flades Buch entspre-

chend dokumentiert. Wir können mehrere Phasen unterscheiden, die 

sich auch historisch im zukünftigen Viertel ablesen lassen sollten: 

1. Viele Jahrhunderte der agrarischen Nutzung, die ihren besonderen 

Ausdruck in den Experimenten Professor Ulrichs mit dem Klee- und 

Kartoffelanbau Mitte des 18. Jahrhunderts fanden. 

2. Viele Jahrhunderte der verkehrstechnischen Bedeutung, weil hier 

eine alte Fernstraße verlief, die nach Nürnberg führte und in gera-

der Linie die Höhe überquerte. Sie wurde im 20. Jahrhundert von 

der Piste des Flugplatzes überdeckt und ergänzt. 

3. Seit dem späten 19. Jahrhundert diente das Areal militärischen 

Zwecken für Schießübungen und Manöver. Während des Ersten 

Weltkriegs wurde ein Kriegsgefangenenlager errichtet. 

4. Bereits vor 1914 begann die Ära des Flugzeugs, die in den 1920er 

Jahren zur Errichtung der baulich noch erhaltenen Fliegerschule 

führte. 

5. Mitte der 1930er Jahre erfolgte im Kontext der nationalsozialisti-

schen Aufrüstung der Ausbau zu einem Militärflughafen mit Ka-

sernengebäuden, Appellplatz, neue Flughafengebäuden und Han-

gars. 

6. Am stärksten prägte die über sechs Jahrzehnte anhaltende Nut-

zung durch die US-Streitkräfte das Areal. Diese ließen ab 1951 

Wohnhäuser, Schulen, eine Kirche und weitere zivile Bauten errich-

ten. Da der Flugplatz aufgegeben wurde, nutzte man einen Hangar 

als Sporthalle mit Bibliothek und Jugendzentrum,, den anderen als 

Nahversorgungszentrum mit Kino. Das ehemalige Casino wurde als 

Officers‘ Club auch Ort der deutsch-amerikanischen Begegnung. 
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Als das Konversionsgelände nach dem Abzug der US-Truppen brach-

lag, erwarb die Stadt Würzburg einen großen Teil des Areals zur Ge-

winnung eines neuen Stadtteils. Hierzu stellte die Bayerische Landes-

gartenschau 2018 einen wesentlichen Schritt dar, um eine großflächige 

Begrünung für den neuen Stadtteil grundzulegen und optimal umzu-

setzen.   

3. Sachstand 

 

Laut Planung für die BLGS war eine Reihe der Gebäude zur Versorgung 

der US-Soldaten und ihrer Familie bis zur Schließung für die Schau zu 

nutzen als Ausstellungshallen oder für die Gastronomie. Als entspre-

chende Baulichkeiten wurden u.a. eingeordnet: 

- Der Kopfbau der einst größten Shoppingmall des US-Militärs in Eu-

ropa 

- Die Tankstelle, die 1952 eröffnet wurde, später aber einer größeren 

Tankstelle wich.     

Die Stadt Würzburg bezieht sich auf bestehende Planung, wenn sie den 

Abriss beider Baulichkeiten vornehmen will. Diese Planungen wurden 

vor mehr als 10 Jahren u.a. mit Bürgerwerkstätten als partizipatori-

schen Elementen vorgenommen. 

Eine zu diesem Zeitpunkt vorgenommene Einschätzung des histori-

schen Baubestands  durch das Bayerische Landesamt führte nicht zu 

einem Eintrag eines der vorhandenen Gebäude in die bayerische 

Denkmalliste. 

Die Stadt Würzburg als teilhabende Planungsbehörde erklärte ihre Be-

reitschaft, identitätsstiftende Baulichkeiten für den neuen Stadtteil zu 

erhalten. In deren Präzisierung verblieben aus den 1930er Jahren der 

ehemalige Hangar und der Flugplatztower, aus der amerikanischen 

Nutzung die Einfahrtstore. Weiterhin werden Kasernengebäude des 

Fliegerhorstes als Wohngebäude Nutzung finden. 

Ursprünglich war eine größere Anzahl von Gebäuden für einen eventu-

ellen Erhalt in Diskussion, z.B. der ehemalige Offiziersklub, ein Bau der 

später 1930er Jahre, und die „Chapel“ aus den 1950er Jahren. In bei-

den Fällen wurde trotz Einwänden der Abriss vorgenommen.  Eine neue 

Kirche an Stelle der „Chapel“ wurde nicht realisiert, der ehemalige 

Officers‘ Club mit Muschelschale wich dem Hotel Melchior-Park. 

An Stelle der Tankstelle und ihres Unterbaus sieht die Planung eine 

Fortsetzung des Grünzugs als die Nord-West-Achse vor. Hier sollen un-

ter anderem die Sinnesgärten platziert werden. 
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4. Tankstellen als historische Denkmäler 

 

Seit etwa zwei Jahrzehnten werden  auch Bauten der täglichen Versor-

gung in der modernen Konsumgesellschaft als denkmalwürdig ver-

standen, weil sie das Leben der Menschen und ihren Alltag im Objekt 

dokumentieren. Eine besondere Rolle spielen hier auch Verkehrsbauten 

wie Tankstellen und Parkhäuser, die aufgrund ihrer Funktion eine be-

sondere Form erhalten haben. 

 Während die ursprüngliche Form der am Straßenrand stehenden Zapf-

säule bis in die 1920er dem Verkehrsaufkommen genügte, wurden mit 

dem Beginn des modernen privaten Personenverkehrs feste Stationen 

mit einem Kiosk und mehreren Zapfsäulen nötig, an denen die Auto-

fahrer bedient wurden. Gegen Regen- und Schneefall war eine Über-

dachung des Platzes mit den Zapfsäulen (Zapfinsel) angebracht, womit 

sich der traditionelle und bis heute variierte Typ der Tankstelle entwi-

ckelt hatte. 

In Deutschland sind einige Tankstellen als typische Zeugnisse ihrer 

Zeit unter Denkmalschutz gestellt. Ein kurzer Überblick stützt die Aus-

sage, dass auch die bestehende Tankstelle auf dem Hubland als histo-

risches Denkmal geschützt und einer weiteren Nutzung zugeführt 

werden sollte. 
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Wenn auch nicht die älteste Tankstelle in Deutschland, zeigt diese Sta-

tion in Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte den klassischen 

Typus  in ländlichem Umfeld an. 

Der Autobahnbau begann in den 1920er Jahren in Berlin mit dem Avus, 

von dessen drei Tankstellen nur noch die „Fürstenwalde“ vom Archi-

tekten Friedrich Tamm aus dem Jahre 1937 erhalten ist. Sie zeigt eine 

für die frühen Autobahntankstellen beispielhafte experimentelle Form 

mit dem weit ausgreifenden und schwungvollen Flugdach. Dies ent-

sprach der modernen Architekturauffassung auch in den USA. Mit sol-

chen eleganten Bauten machte die Betreibergesellschaft Werbung für 

ihr Benzin. 

 
 

Die nationalsozialistische Diktatur verurteile solche moderne und 

funktionale Baulichkeiten als undeutsch und setzte per Verordnung 

den Heimatstil durch. Die Tankstellen an der Autobahn mussten rusti-

kales Mauerwerk und Satteldächer aufweisen und sollten an traditio-

nell ländlichen Hausbau erinnern. Als Garant für solides Handwerk üg-

ten sie sich nach damals herrschender Meinung optisch besser in die 

Landschaften ein, die die Autobahnschneisen durchzogen 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland knüpfte man an die experimentellen und schwungvollen 

Formen vor der Nazi-Ära an, Aus dem Jahr 1951 stammt eine Tankstel-

le in Wolfsburg, die 2012 restauriert wurde und nun als Ladestation für 

Fahrzeuge mit Elektroantrieb dient. Sie weist damit eine zukunftsge-

rechte ökologische Umnutzung auf, die auch für das neue Stadtquar-

tier Hubland vorbildhaft sein könnte. 
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Sie ist fast zeitgleich mit der Tankstelle auf dem Würzburger Hubland 

erstellt und weist in der gerundeten Kioskform stilistische Überein-

stimmung auf. 

Kühner im Schwung des Flugdaches tritt die Tankstelle in Hannover- 

Badenstedt auf, die Architekt Roland Rossner als „Typ 3- Tankstelle 

mit langem Vordach“ 1957 für die Firma Caltex Tank-Kraft plante. 

  

 Man spürt in dieser Architektur Aufbruch und Optimismus einer tech-

nisierten Industriegesellschaft nach der katastrophalen ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts. Mit Beton ließen sich neue schwebende, statisch 

früher unmögliche Bauformen erfinden und in einem mächtigen Beton-

fundament verankern. Solche Tankstellen dienten als Blickfang in einer 

neuen Ära. 

Das nächste Beispiel einer als Denkmal geschützten Tankstelle befin-

det sich in Münster und wurde vom Architekten des Olympiastadions 

in Berlin Julius Werner March geplant.  
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  Gegen deren geplanten Abriss wandte sich erfolgreich  öffentlicher 

Protest. Die „Gasolinstation Aegidiistraße“ wurde inzwischen zum Café 

Gasolin umgestaltet. Die Säule im Innenraum stand ursprünglich auf 

der Tankinsel vor dem Kioskbau. 

    

5. Einschätzung der Tankstelle auf dem Hubland  

 

Die Garage wurde 1952 in den Leighton Baracks eingerichtet, die da-

mals seit einem Jahr zum Standort und Wohnquartier der in Würzburg 

stationierten US-Truppen ausgebaut wurden. Sie diente zunächst auch 

der Benzinversorgung der privaten PKWs, wurde dann jedoch von einer 

größeren Tankstelle abgelöst und nur noch für die Versorgung militä-

rischer Fahrzeuge verwendet. 
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Eine weitflächig überdachte Tankinsel besteht nicht mehr, die Ausrich-

tung des Holzplanken im kleinen Vordach deuten ein rundes, ausgrei-

fendes Vordach wie in Münster und Berlin an. Erhalten sind der Kiosk 

und Garagen einer früheren Werkstatt für Fahrzeugreparaturen. Letz-

tere schließen an den Kiosk an, der sich schließlich in einem kreisför-

migen Raum weitet. Die durchgängige Verglasung der straßenseitigen 

Wand ist zeittypisch und weist auch noch Muster der  Fensterrahmung 

auf, die der Entstehungszeit entstammen.  Gleiches gilt für den in 

schwarz-weißem Muster gefliesten Boden. 
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Über den runden Kopfbau ragt rechteckig ein Vordach als ungenügen-

der Wetterschutz, eine moderne und eine historische Zapfsäule von 

Mobil-Oil könnten als Requisiten erhalten bleiben    

 

Die Tankstelle weist ein Untergeschoss auf, das die Ausstellung Dr. 

Flades über die Geschichte des Hubland-Areals während der Zeit der 

Landesgartenschau aufnahm.  

Dieser Teil der Tankstelle gilt als marode und nicht erhaltensfähig. 

Mögliche Probleme durch kontaminierende Stoffe könnten bestehen. 

Genauere Informationen in dieser Hinsicht sind für eine Risikoabwä-

gung relevant. Allerdings wurde dieser Unterbau für geeignet befun-

den, ein halbes Jahr Tausenden von Besuchern offen zu stehen.  Man 

wird von den Planern der LGS nicht annehmen, die Besucher leichtsin-

nig unmittelbaren Gefahren auszusetzen.  

 

Aus den Bildbeweisen wird deutlich dass die Tankstelle eine denkmal-

würdige Qualität aufweist. Das Tankstellengebäude mit Kiosk und Ga-

ragen weist die typische Formensprache der Wiederaufbauarchitektur 

auf, in der die “Nierentisch“-Schwünge und eine leicht wirkende Pro-

portionalität den Baulichkeiten eine luftige und optimistische Pointe 

verliehen. 

 

Zu prüfen bleibt, ob und inwieweit der Unterbau 

- erhaltbar und sanierbar 

- statisch notwendig 

- sinnvoll nutzbar ist. 

Diese Probleme sind nur mittels einer präziseren Expertise möglich, die 

in der gegebenen Situation noch nicht möglich ist.  Dies sollte durch 

das BLfD möglichst zeitnah erfolgen. 
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6. Nutzungen 

 

Es ist nicht Aufgabe dieser Stellungnahme und des Heimatpflegers, ei-

ne zukünftige Nutzung zu klären. Die aufgeführten Beispiele zeigen 

soziale und gastronomische Nutzung auf, was seitens der Stadt wegen 

entsprechender Möglichkeiten in der Nähe der Tankstelle nicht befür-

wortet wird. Es gibt jedoch für eine interessierte Anwohnerschaft und 

Öffentlichkeit vielfältige Möglichkeiten für ein solches Gebäude in ei-

nem öffentlichen Park. 

 

Der Weiterbestand der historischen Ausstellung Dr. Flades ist auch aus 

Sicht des Stadtheimatpflegers sehr empfehlenswert,  weil hier histori-

sche Bewusstseinsbildung in einem modernen und nur scheinbar ge-

schichtslosen Quartier gewährleistet und die Historizität des Orts be-

sonders während des 20. Jahrhunderts vor Ort dokumentiert wird. An-

gesichts der Tatsache, dass Würzburg kein stadtgeschichtliches Muse-

um oder Zentrum aufweist, resp. nach gegenwärtig bekannten Vorstel-

lungen nicht erhalten wird, kann hier zumindest eine stadtteilbezogene 

Möglichkeit aufgebaut werden. 

 

Dass diese Ausstellung im neuen Quartier verbleiben muss, steht außer 

Frage, ob an der jetzigen Stelle, muss im Kontext mit dem Erhalt der 

Baulichkeit geklärt werden. Wünschenswert ist es allemal. 

 

7. Mögliche Einwände 

 

Einwände gegen den Erhalt der Tankstelle belaufen sich meines Wis-

sens auf folgende Argumente: 

a) Die Tankstelle wurde vor rund 10 Jahren nicht als denkmalwürdig 

eingestuft und stellt auch heute kein Denkmal dar. 

b) Der Wunsch nach Erhalt der Tankstelle hätte sich in der Planungs-

zeit auch seitens der Bürgerinnen und Bürger artikulieren können 

und nicht nach Fertigstellung der Gesamtplanung. 

c) Der Erhalt der Tankstelle stellt die weitläufige Anlage der  struktu-

rierenden Grünzüge im neuen Stadtteil in Frage und unterbricht 

diese an entscheidender Stelle. Es wurden auch entsprechende Ver-

abredungen für Grünanlagen getroffen. 

d) Vor allem die Unterbauten der Tankstelle sind marode, kontami-

niert und nicht erhaltenswert. 
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e) Die Unterhaltungs- und Nutzungskosten für Tankstelle mit Ausstel-

lung sind noch nicht darstellbar. 

Hierzu sei vermerkt: 

a) Die einst vorgenommene Gesamteinschätzung der Baulichkeiten 

seitens des BLfD kann, da auf ein Gesamtbild gerichtet, durchaus 

die relative Bedeutung der Tankstelle zu gering bewertet haben. 

Diese Analyse beweist den Denkmalcharakter der alten Tankstelle. 

b) Auch den Bürgerinnen und Bürgern dürfte diese Tatsache zur Vor-

planungs- und Planungszeit entgangen sein. Der damals unattrakti-

ve  Zustand im insgesamt heruntergekommenen Areal verbarg den 

Charme des Gebäudes. 

c) Der  Erhalt stellt die Logik und Struktur der großen Grünzüge nicht 

in Frage. Optisch unterbricht auch der Kubus in der Kreuzung der 

beiden Grünzüge deren Kontext. Der Würfel stellt formal keine plas-

tische Bereicherung des Areals dar. Eine Umplanung des Tankstel-

lenorts im Sinne einer  interessierten Öffentlichkeit würde die par-

tizipatorischen Anfänge der Planung des LGS-Areals aufnehmen. 

d) Hierzu sind – wie schon erwähnt - eigene Untersuchungen und Ex-

pertisen erforderlich. 

e) In dieser Frage wäre ein ergebnisoffener, öffentlicher Diskurs anzu-

streben, sinnvolle Vorschläge zur Nutzung von privater Seite liegen 

vor. 

 

8. Fazit und Empfehlung 

 

Als Ergebnis der sachbezogenen Untersuchung sei festgehalten: 

 

1. Die Tankstelle auf dem Hubland weist alle Qualitäten eines erhal-

tenswürdigen Denkmals auf, wie der Vergleich mit historischen, als 

Denkmal geschützten Tankstellen beweist. 

2. Die Tankstelle auf dem Hubland trägt nachhaltig zur Identität des 

neuen Stadtteils bei. Die erhaltenen Baulichkeiten betreffen mehr die 

1930er als die 1950er Jahre. 

3. Die Tankstelle auf dem Hubland ist jedoch auch für den gesamten 

Würzburger Stadtraum von Bedeutung, weil historische Exemplare 

nicht mehr bestehen. 

4. Die Tankstelle mit Ausstellung könnte den im Towergebäude vorge-

sehenen kulturellen Mittelpunkt des neuen Viertels stärken und er-

gänzen. 

Für das weitere Procedere empfehle ich, Beschluss und Vollzug eines 

Abrisses im Sinne eines Moratoriums momentan zurückzustellen und 

die Expertise des BLfD abzuwarten. Darauf aufbauend können die ver-
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schiedenen Möglichkeiten abgewogen und zu einer konsensuellen Ent-

scheidung geführt werden. 

 

Zur Bestärkung der Ausführungen sei zum Abschluss die Tankstelle in 

der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang vorgestellt, Dieses Zentrum 

von NS-Ideologieerziehung wurde nach 1945 von belgischem Militär 

genutzt, das 1951 obige Tankstelle einrichtete. Sie ist wegen ihrer Stil-

typik inzwischen denkmalgeschützt. Sie weist historisch und formal  

Parallelitäten mit der Hubland-Tankstelle auf – bis auf den Denkmal-

charakter. 

  

Würzburg, 11.10. 2018 

 

Heimatpfleger der Stadt Würzburg 
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