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Stellungnahme zu den Planungen und Realisierungen im 
gesamten Nordareal der Stadt Würzburg – 15. April 2019 
 
 
 
MÄCHTIGE „STADTWÄLLE“ SCHNÜREN WÜRZBURG DIE LUFT AB 
 
Würzburg plant und realisiert derzeit an den nördlichen Rändern der historischen Altstadt 
entlang der Eisenbahntrasse einschneidende Veränderungen im großen Stil. Es ist unbedingt 
notwendig, diese Planungen im Gesamtzusammenhang zu betrachten. 
 
Wir beobachten mit großer Sorge, dass allen Planungen und Realisierungen die immense 
Verdichtung gemeinsam ist. Massive Baumassen führen nicht nur zu weiteren 
Verkehrsproblemen in der nördlichen Altstadt, sondern haben auch negative klimatische 
Auswirkungen. Zudem wird die optische Einbindung der Würzburger Weinhänge deutlich 
geschwächt. Auch dem erklärten Ziel, die Pleichach aufzuwerten, wird nicht ausreichend 
Rechnung getragen. Wir fordern daher dringend eine rücksichtsvollere Weiterplanung in allen 
Teilbereichen. 
 
Im Detail beziehen wir uns auf die folgenden Bereiche: 
 
 
Das Gebiet der ÄUSSEREN PLEICH, westlich vom Bahnhof gelegen, mit  
 
1.1 FRANKENHALLEN-QUARTIER 

 
1.2 EON-QUARTIER 
 
1.3  BISMARCK-QUARTIER 
 
 
Das Gebiet der EHEMALIGEN BAHNBRACHE, östlich vom Bahnhof gelegen, mit 
 
1.4 QUELLENBACH-AREAL 

 
1.5 STUDENTENHEIM 522 (bereits gebaut) 
 
1.6 AREAL DER MULTIFUNKTIONSHALLE 
 
1.7 NOVUM-QUARTIER (bereits gebaut) 
 
1.8 CAMPUS MITTE (Schürerstr./Schweinfurter Str.) 
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Das Gebiet der Äußeren Pleich westlich vom Hauptbahnhof (Google Earth Pro-Mo, 
23.07.2018) 
 
 
 
Zur ÄUSSEREN PLEICH allgemein: 
 
Wir fordern hier ein autoreduziertes Stadtquartier mit einem gesamtheitlichen 
Mobilitätskonzept als Modellprojekt. Das bedeutet: 

Verkehrsberuhigung, Sperrung für den KFZ-Verkehr über 3,5t (außer ÖPNV, 
Notdienste, Anlieger und Nahversorger), Reduktion des Oberflächenparkens, Reduktion 
der geplanten Tiefgaragenparkplätze im gesamten Quartier, bessere Organisation, bzw. 
Verlegung des ZOB, Rückbau der Veitshöchheimer Str. Die derzeitigen Stellplätze an 
der Brücke zur Deutschen Einheit sollten in einem begrünten Parkhaus erweitert werden 
und ausschließlich dem Anwohnerparken der Quartiere in der Äusseren Pleich dienen. 
 

Wir fordern die Reduktion der geplanten Baumassen und Bauhöhen zugunsten der Anpassung 
von Neubauten an das historisch gewachsene Quartier. Das bedeutet: 

Die Traufhöhen, nicht die Firsthöhen (!) der gründerzeitlichen Gebäude müssen 
Maßstab für Neubauten bleiben. Hinsichtlich ihrer Gestaltung sollten flach geneigte 
Walm-/Zeltdächer erwogen werden, um eine harmonischere Dachlandschaft zu erzielen. 
Der Blick vom Hang auf die Altstadt ist entscheidend! Neue Hochhäuser lehnen wir ab. 
Das alte Posthochhaus wurde bereits in der Denkmalliste von 1985 als „entscheidende 
Störung des Stadtbildes“ ausdrücklich gebrandmarkt. Es darf keinesfalls als Leitbild 
oder Alibi für die weitere Entwicklung betrachtet werden. 
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Zur ÄUSSEREN PLEICH im Detail: 
 
1.1 FRANKENHALLEN-QUARTIER 
Die Frankenhalle muss mit ihrem Verwaltungsvorbau erhalten bleiben. Er ist für das 
Gesamtdenkmal unverzichtbar und erinnert in seiner Kubatur und Form an die suburbanen 
Villen aus der Zeit vor der Entfestigung Würzburgs (vgl. Zauberberg). Der rückwärtige 
Neubau sollte sich an den historischen Traufhöhen der Gründerzeitbebauung orientieren. 
Die Veitshöchheimer Str. sollte zurückgebaut und begrünt werden, um eine bessere 
Anbindung an das Quartier um den Kulturspeicher zu erreichen. Die Parkdecks an der Brücke 
der Deutschen Einheit könnten - wie vor vielen Jahren geplant - mit einem begrünten 
Parkhaus erweitert werden, das als Quartiersgarage für eine verkehrsberuhigte Äußere Pleich 
dient. 
Der Ringpark sollte bis zum Main geführt werden. Diese Vision/Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts würde unsere Stadt erheblich bereichern. 
 
 
1.2 EON-QUARTIER 
Die hier anstehende Verdichtung muss unbedingt besser in die Öffentlichkeit kommuniziert 
werden. Zu den sparsamen verbalen Beschreibungen müssen Zeichnungen oder Simulationen 
gezeigt werden. Noch hat man keine Möglichkeit, angemessen zu urteilen. Vor allem auf den 
Bestandsschutz der Bäume ist hier Rücksicht zu nehmen. 
 
 
1.3 BISMARCK-QUARTIER 
Trotz der Überarbeitung der Wettbewerbspläne sind die Bauhöhen und Baumassen nach wie 
vor viel zu hoch. Sie müssen dringend reduziert werden, um mit dem weitgehend unter 
Denkmalschutz stehenden ehemaligen Wohnviertel aus der Gründerzeit ein harmonisches 
Ganzes zu bilden. Nochmal betont sei hier die Rolle der historischen Traufhöhen. Die 
Fassadenbildungen widersprechen in ihrer Monotonie dem ehemals abwechslungsreichen 
Charakter dieses gehobenen Wohnviertels.  
Ein zweites Hochhaus, wie derzeit geplant, lehnen wir absolut ab. Gut wäre es, die Sünde des 
Posthochhauses auszumerzen. 
Die Grünplanung muss realistisch, nicht Plankosmetik sein (Bäume auf Pleichach-Gewölbe!) 
An der Idee der Freilegung der Pleichach oberhalb der ehemaligen Kaskade und/oder an der 
Verwendung der Trinkwasserquellen B und Q zur Belebung des Quartiers/Ringparks halten 
wir als Vision fest. Noch konnten wir hier keines Besseren belehrt werden! 
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Das Gebiet der ehemaligen Bahnbrache östlich vom Hauptbahnhof (Google Earth Pro-Mo, 
23.07.2018) 
 
 
Zur EHEMALIGEN BAHNBRACHE allgemein: 
 
Hier wurden bereits einige Planungen realisiert oder stehen vor ihrer Umsetzung. 
Die zukünftig noch massiveren Verkehrsbelastungen in diesem Areal werden ausgeblendet, 
bagatellisiert oder schöngeredet. Fußgänger und Radverkehr scheinen nur eine untergeordnete 
Rolle zu spielen. Die Chance zu einer echten Aufwertung der Pleichach durch großzügige 
Renaturierung wird wohl nicht wahrgenommen werden. Es stellt sich die Frage, ob die 
Vorhaltetrasse in der Schweinfurter Str. für die Straßenbahn nach Versbach erhalten werden 
wird.  
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Zur EHEMALIGEN BAHNBRACHE im Detail: 
 
1.4. QUELLENBACH-AREAL 
Auch hier werden Hotel und neues Parkhaus wie ein neuer Stadtwall wirken und die 
Durchlässigkeit von Haugerring und Ringpark mit dem freien Blick auf die Weinberge 
zerstören. Die gestalterische Aufwertung der Pleichach muss hier städtebaulich Vorrang 
haben. 
 
 
1.5 STUDENTENHEIM 522 
Bereits realisiert, dominiert hier eine monotone Baumasse. Die Lage am Bach wird weder 
architektonisch, noch städtebaulich genutzt. Unterschiedslos wurden alle etwa 50-jährigen 
Gehölze gerodet, obwohl sie in den Plänen ausdrücklich als „zu erhalten“ gekennzeichnet 
waren. Eine solche Maßnahme verdient kaum den Namen Renaturierung. Fußgänger und 
Radfahrer sind in dem Grünbereich nicht vorgesehen, sie müssen sich mit der unattraktiven 
Trasse zwischen Bahngleisen und Nordfassaden abfinden.  
 
 
1.6 AREAL DER MULTIFUNKTIONSHALLE 
Auch hier wird für Fußgänger und Radfahrer wohl kein Weg an einem einladenden Bachlauf 
zur Verfügung stehen. Durch den Bau der Multifunktionshalle hier ist ein Verkehrschaos 
vorprogrammiert. Für die Renaturierung der Pleichach steht kaum Gelände zur Verfügung, 
zumal eine zweite Brücke neu gebaut werden soll. Die noch vorhandenen Bäume am 
Bachlauf müssen unbedingt erhalten bleiben. 
  
 
1.7 NOVUM-QUARTIER 
Die bereits gebauten Novum-Bauten zeigen trotz aufgelockerter Zueinanderordnung 
einfallslose Retortenarchitektur, die das Maximum an baurechtlichen Möglichkeiten 
ausnutzen. Der Rollrasen an der Pleichach und die Bambus-Streifen sind ähnlich einfallslos. 
Wir bezweifeln, dass wir hier noch eine Renaturierung des Bachlaufs und eine Bepflanzung 
erleben werden, die diesen Namen verdient. 
 
 
1.8     AREAL DER MULTIFUNKTIONSHALLE (Schürerstr./Schweinfurter Str.) 
Und wieder ein beliebiger Rasterbau. Diese Art der architektonischen Reduzierung erfreut 
nicht das Auge des Betrachters, sie langweilt und lädt nicht zum Verweilen ein. „Zeitlose 
Architektur“ (Dudler) als Qualitätsmerkmal? Oder Langeweile und Monotonie als 
Qualitätsmerkmal für Zeitlosigkeit? Was Dudler als schmale Gassen zwischen den 
Baukörpern beschreibt sind nur zugige Zwischenräume zwischen schematisch 
aneinandergereihten, identischen Fensterreihungen. 
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Unser Fazit: 
 
Würzburg hat eine besondere städtebauliche und landschaftliche Qualität, die sofort 
wahrgenommen wird: Die historische Stadt grenzt direkt an die Landschaft. Diese Symbiose 
zwischen Gebautem und Gepflanztem ist am Fluss mit seinen westlich aufsteigenden Hängen 
zum Käppele und zur Festung Marienburg Wahrzeichen der Stadt geworden, und ebenso ist 
dies auch an Stein und Schalksberg erlebbar. Die Hänge blieben bis heute unbebaut.  

 
Mit der Anlage der Eisenbahn im 19. Jahrhundert und mit dem Ausbau der Nordtangente im 
20. Jahrhundert wurden zwar neue Trennlinien zwischen Altstadt und Landschaft gezogen, 
aber die optische Offenheit und Verbindung blieben bestehen. Gestärkt wurde die Verbindung 
mit der niedrig gehaltenen Bebauung nach dem Krieg: Bahnhofsgebäude, 
Quellenbachparkhaus und Posthallen wurden bewusst niedrig gebaut, um die Durchlässigkeit 
zu den Weinbergen zu gewährleisten. Ausdrücklich wurde bereits in der „Stadtbildanalyse“ 
1997 auf dieses „Hineinwirken der Weinberge in die Innenstadt“ hingewiesen.  

 
Diese städtebauliche und landschaftliche Qualität ist mit den Planungen entlang der 
Eisenbahn akut gefährdet. Die Entwürfe der letzten Jahre sprengen die rücksichtsvollen 
Nachkriegs-Dimensionen. Die städtebauliche, architektonische und landschaftsgestalterische 
Entwicklung im Norden der historischen Stadt wird in der Zukunft nicht als beispielhaft 
betrachtet werden. Vielmehr wird sie in der Kiste „Investoren-Aktivitäten“ verschwinden. 
Würzburg aber wird seine Öffnung in die Landschaft mit den Weinhängen unwiederbringlich 
eingebüßt haben und wird sich mit neuen Stadtwällen abfinden. Als man im 19.Jahrhundert 
die barocken Stadtwälle schleifte und sie durch den Ringpark ersetzte, war das eine der besten 
und mutigsten städtebaulichen Leistungen. Das Gemeinwohl stand im Vordergrund. Heute 
dagegen errichten wir neue Wälle, schnüren unsere Stadt wiederum ein, verlieren Rücksicht 
auf vorhandene Maße und Dimensionen, haben keinen Sinn mehr für gestalterische Vielfalt. 
 
 
 
Für die BI ringpark-in-gefahr 
 
Dr. Suse Schmuck 
Manfred Neuner 
Wolf von Bodisco 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang: Fotos und Montagen der BI  


