
Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e.V.

Die Historische Kommission für Nassau, Wiesbaden,
der Verein Lahn-Marmor-Museum e.V., Villmar

und die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V., Weilburg
laden ein zur Vorstellung des Buches

von Willi Wabel

am Samstag, den 5. Dezember 2015 um 14.30 Uhr
im Bergbau- und Stadtmuseum Weilburg, Schlossplatz 1

Programm
Begrüßungen
Vortrag mit Bildpräsentation:
 Willi Wabel, Heidelberg
 Faszination Lahnmarmor – Ein berühmtes
 Denkmalsgestein und seine Verwendung im Barock
Anschließend kleiner Empfang.

Kontakt: Historische Kommission für Nassau, Mosbacher Straße 55, 65187 Wiesbaden,
Tel. 0611 / 881-0, -111. E-Mail; poststelle@hhstaw.hessen.de

Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V., Postfach 1134, 35771 Weilburg,
E-Mail: vorstand@buergerinitiative-alt-weilburg.de

Form Farbe Glanz
lahnmarmor im barock



Zum Bebauungsplan „Im Bangert“ haben wir uns 
mit nachstehendem Schreiben v. 20.10.2015 an  

Stadtverordnetenvorsteher und Fraktionsvorsitzende 
im Weilburger Stadtparlament gewandt.

… in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24.09.2015 war Diskussions thema der 
Be bauungsplan ‚Im Bangert‘. Dazu lag ein Mehr heitsbeschluss aus der 40. Sitzung des Aus-
schusses für Bauen, Umwelt, Energie und Verkehr (ABUEV) vor, der im Bebauungsplan eine 
Begren zung für die Länge eines dort zu errichtenden Baukör pers auf 50 m vor sah. Ohne diese 
Begrenzung er möglicht der Bebauungsplan zur Vor lage STV/11/677 mit einem Baufenster von  
68 m Länge und eine Breite bis zu 16,7 m die Errichtung eines Baukörpers mit dieser Ausdehnung 
und würde in seiner Längen ausdehnung damit der Hainkaserne entsprechen.

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V. wendet sich entschieden gegen die Möglichkeit am 
vorge sehenen Ort ein Gebäude mit den Ausmaßen zu er richten, die der o. a. Be bauungsplan 
ermög licht. Wir befinden uns damit in Übereinstimmung mit den zustän digen Behörden für 
Denkmal schutz.

Vom Landesamt für Denkmalpflege Wiesbaden wurde im Rahmen des Beteiligungs verfahrens 
ge fordert, „dass die Länge der Gebäude 50 m nicht überschreiten dürfen.“ Die Forderung gründet 
auf der Befürchtung, dass „dass die mögliche Baumasse in bevorzugter Lage am Fluss im Ver-
hältnis zur Gesamtanlage und umgebenden Bebau ung zu kompakt und großvolumig wird“. Das 
Landesamt für Denkmalpflege führt weiter an, „die städtebauliche Vorstörung durch das bereits 
vorhandene groß volumige Park deck begründet aus unserer Sicht keine zweite überbaute Fläche 
mit einem großen Volumen […].“ Außerdem werden vom Lan desamt für Denkmalpflege „gegen 
den vorgesehenen Bebauungsplan […] grundsätzliche Bedenken vorgebracht.“ 

Die Untere Denkmalschutzbehörde fordert in ihrer Stellung hinsichtlich der Größe des Baukör-
pers, dass „Grundsätzlich zu respektieren und wei terhin sicherzustellen [ist], dass das Kulturdenk-
mal ehem. Münze und Hainkaserne die bauliche Dominante in diesem Bereich bleiben muss. Eine 
aus dem Bauleitplan heraus mögliche Bebauung hat sich dem in allen Belangen unterzuordnen.“

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V. schließt sich den Forderungen der Denkmal behörden an. 
Der Absicht der Stadt Weilburg, mit dem Be bauungsplan Bangert die Möglichkeit zum Bau 
 quali tätsvoller Wohnun gen zu schaffen, steht der Verein positiv gegenüber.



Die Schaffung von Qualitätswohnungen sollte mit dem Aufstellungsbe schluss für den Bebau ungs-
plan „Im Bangert“ erreicht werden. Dazu führ te Herr Bürgermeister Schick in der 31. Sitzung des 
ABUEV am 10.09.2014 an, „Inhalt des angestrebten Bebau ungsplans ist die Auswei sung eines 
allgemeinen Wohngebiets […].“ Tatsächlich aber wird im Gegensatz dazu in der Vorlage 
STV/11/677 für die Stadtverordnetenver samm lung am 24.09.2015 angeführt, „Zur Ausweisung 
ge langt ein Mischgebiet im Sinne § 6 BauNVO.“ So ist auch im zugehörigen Bebau ungsplan “Im 
Bangert“ der Planungsbe reich nicht als Wohngebiet son dern als Mischgebiet „MI“ ausgewiesen.

Hinsichtlich des für die Bebauung vorgesehenen Platzes wurde in der Vergangenheit der zurzeit 
als Parkplatz genutzte „Schotterplatz“ ge nannt. Lt. Niederschrift zur 29. Stadtverordneten ver-
sammlung führte Herr Bürgermeister Schick aus, „dass der Be bauungsplan die Bebauung der 
 sogenannten Schotterfläche vorsieht.“ Ebenso wird in der Vorlage STV/11/677 erläutert, dass mit 
dem Bebauungsplan „die planungsrechtli chen Voraussetzungen für die bauliche Entwicklung im 
Bereich einer derzeit unterge nutzten Parkplatzfläche […] geschaffen werden.“

Tatsächlich würde auf der Grundlage des Bebauungsplans lt. Vorlage STV/11/677 ein weit über die 
Parkplatzfläche (ca. 47 m Länge) hinaus gehendes Bauprojekt von bis zu 68 m ermöglicht.  
Mit dieser Längenaus dehnung von 68 m würde die Länge der Hain kaserne erreicht und ein deutige 
Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde (s. o.) blieben ebenso unbeachtet wie die 
 Stel lungname des Landesamts für Denkmal pflege Hessen, wonach „die Neubebauung in Art, 
Maß und Bauweise dem Bestand unterge ordnet und die exponierte Stellung der Dreiflügel anlage 
mit ihrer Ausstrahlungskraft und ihrem Erscheinungsbild durch die Nachbarbauwerke nicht 
beein trächtigt wird.“ 

Eindringlich fordern wir eine Vorgabe im Bebauungsplan, mit der die Möglichkeit zur Errichtung 
eines Baukörpers mit einer Länge über 50 m ausgeschlossen wird. Wir stimmen der Argumenta-
tion nicht zu, dass endgültige Entscheidungen zur Größe des Baukörpers erst aufgrund vor liegen-
der Planungen des Investors/Architekten getroffen werden sollten. Die in der Stadtverordneten ver-
sammlung am 24.09.2015 mehrfach ge äußerte Ansicht, dass Investor und Architekt an einer 
städ tebaulich ver träglichen Gestaltung interessiert seien mag wohl zutreffen. Berechtig terweise 
wird jeder Investor jedoch zuerst die Gewinnaussicht seines Investments bewerten und wie der 
maxi mal mögliche Gewinn zu erzielen ist. Dass die Gewinnaussichten bei einem Baukörper mit 
68 m Länge größer sind gegenüber dem Baukörper von 50 m Länge, kann nicht in Abrede gestellt 
wer den und wurde auch in Redebeiträgen während der Stadtverord netenversammlung so vorge-
tra gen. Damit befindet man sich aber im Widerspruch zu der gleichzeitig ausgedrückten Hoff-
nung, dass sich ein Investor freiwillig Beschrän kungen hinsichtlich der Baugröße des ge plan ten 
Objekts auferlegt, wenn dies städte bau lich wünschenswert wäre.
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Vor diesem Hintergrund geht der Hinweis ins Leere, dass denkmal schutzrechtliche Erfordernisse 
bis auf die Genehmigungsebene durch greifen. Wird ein Baukörper mit einer Länge von 68 m 
 ge plant, wird des sen Reduzierung aufgrund denkmalschutz rechtlicher Belange oder we gen städte-
baulicher Aspekte vom Investor unter Hinweis auf die dann nicht mehr gegebene Rentabilität wohl 
kaum entsprochen werden. Eher wird es dann zur Aufgabe des Bauvorhabens kommen.

Ist von Beginn an festgelegt, dass die Länge des Baukörpers 50 m nicht überschreiten darf, 
 be deutet dies Planungssicherheit und verlässliche Kalkulation hinsichtlich Bau kosten und 
Rentabili tät für einen Investor.

Wir halten es deshalb aus Gründen des Denkmalschutzes, aufgrund städtebaulicher Gegeben hei-
ten und der Planungssicherheit aller Beteilig ten für dringend erforderlich, die Länge eines Bau kör-
pers im Bebau ungsplan Bangert auf 50 m zu begrenzen. Die Verantwortung für eine städtebaulich 
verträgliche Lösung darf nicht auf Inves tor/Architekt abge wälzt werden. Es ist Sache des Stadtpar-
laments für klare Vorgaben zu sorgen und damit Planungssicherheit für alle Beteiligten zu 
 schaf fen. Nur dann ist nach unserer Überzeugung die von allen gewünschte qualitäts volle 
Wohnbebau ung in städtebaulich angemessenem Ausmaß zu reali sieren.

Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Müller,
2. Vorsitzender



Zum Bebauungsplan „Im Bangert“ hat die Bürger
initiative „AltWeilburg“ e.V. einen Leserbrief an das 

„Weilburger Tageblatt“ übermittelt. Dieser wurde 
dort am 27. Oktober 2015 abgedruckt unter der 

 Überschrift „50 Meter sind für uns die Obergrenze“. 
Nachstehend der Abdruck im Wortlaut:

Ein Tagesordnungspunkt dieser Parlamentssitzung war der Bebauungsplan „Im Bangert“, dessen 
Aufstellung das Parlament am 18.09.2014 beschlossen hatte. Vorangegangen war eine Sitzung des 
Bauausschusses in der Herr Bürgermeister Schick mitteilte „Inhalt des angestrebten Bebauungs-
plans ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets […].“ In der Stadtverordnetenver-
sammlung führte er aus, dass „der Bebauungsplan die Bebauung der sogenannten Schotterfläche 
vorsieht.“

Der nun am 24.09.2015 im Stadtparlament vorgelegte Bebauungsplan „Im Bangert“ klassifiziert  
den Planungsbereich als Mischgebiet anstelle eines „allgemeinen Wohngebiets“ und zur Bebauung 
vorgesehen ist keineswegs nur die „Schotterfläche“ mit ihrer Länge von ca. 47 Meter. Das 
 Baufenster eröffnet die Möglichkeit zum Bau eines Komplexes von bis zu 68 Meter Länge, von 
16,7 Meter Tiefe und eine Firsthöhe von 12 Meter (3 Vollgeschosse, Dachgeschoss/Penthouse).

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 23.09.2015 mehrheitlich vorgeschlagen, die Länge 
der Bebauung auf 50 m zu begrenzen. Gegen diese Begrenzung sprachen sich in der Stadtver-
ordnetenversammlung Herr Bürgermeister Schick und Sprecher von CDU, FWG, Grünen und 
FDP aus.

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V. ist absolut gegen die Möglichkeit einer Bebauung mit 
einem Gebäude in den o. a. Maßen. Ein solcher Kolossalbau von der Länge der Hainkaserne passt 
nicht in das Stadtbild und erst recht nicht in den geschützten Grüngürtel der Altstadt im Bereich 
der Lahnschleife. Wir sind auch der Auffassung, dass der von allen Seiten gewünschte qualitäts-
volle Wohnungsbau nicht mit einem Baukomplex dieser Größe vereinbar ist. Ein Baukörper von 
68 Meter Länge und 12 Meter Höhe wird auch bei bestem Gestaltungswillen nicht kleiner. Schon 
50 m sind nach unserer Auffassung die absolute Obergrenze. Zum Vergleich: Der Mittelbau der 
Hainkaserne ist 48 Meter lang, die Häuserzeile Marktplatz 10 bis 2 (Restaurant bis Ecke 
 Schwanengasse) ca. 52 Meter. 



Erläuterungen von Herrn Dr. H. Beyer in der Kirchhofsmühle

Die Bürgerinitiative findet sich mit ihrer Forderung die Länge des möglichen Gebäudes auf  
50 Meter zu begrenzen in Übereinstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Wiesbaden. 
Dieses fordert, dass „die Länge der Gebäude 50 Meter nicht überschreiten dürfen.“ Von dort 
 werden außerdem „gegen den vorgesehenen Bebauungsplan […] grundsätzliche Bedenken vor-
gebracht.“ Die Untere Denkmalschutzbehörde Limburg fordert, „dass das Kulturdenkmal ehem. 
Münze und Hainkaserne die bauliche Dominante in diesem Bereich bleiben muss. Eine aus dem 
Bauleitplan heraus mögliche Bebauung hat sich dem in allen Belangen unterzuordnen.“

Eine städtebaulich verträgliche Lösung und die gewünschte Schaffung einer qualitätsvollen 
Wohnbebauung ist nach unserer Auffassung nur bei einer Begrenzung der Gebäudelänge auf 
höchstens 50 Meter erreichbar. Es ist Sache des Stadtparlaments für entsprechend klare Vorgaben 
zu sorgen und die Verantwortung dafür nicht dem Investor und nachgeordneten Planungsebenen 
zu überlassen.

Rudolf Müller,
stellvertretender Vorsitzender
Bürgerinitiative „AltWeilburg“

Tag des offenen Denkmals



Der Tag des offenen Denkmals am 13. September 2015 stand unter dem Motto  „Handwerk, 
 Technik, Industrie“. Passend zu diesem Thema stellte die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V. die 
Kirchhofsmühle „im Bangert“ vor.

Der Mahlbetrieb an der Kirchhofsmühle war bereits 1926 eingestellt worden, aber schon 15 Jahre 
zuvor hatte man begonnen die Wasserkraft an der Mühle zur Stromerzeugung zu nutzen. Seitdem 
wird von der Kirchhofsmühle elektrische Energie in das Stromnetz der Stadt Weilburg einge-
speist. Die Wasserkraftanlage zur Stromgewinnung wurde in den vergangenen Jahren vollständig 
modernisiert und so bot sich mit der Öffnung der Kirchhofsmühle am Denkmalstag die Möglich-
keit zur umfassenden Information über die Art der Stromgewinnung mit Wasserkraft. Ausführlich 
informierte darüber der Besitzer und Betreiber der Kirchhofsmühle, Herr Dr. H. Beyer, mit 
 interessantem Vortrag und Führungen. In seinem Vortrag ging Herr Dr. Beyer auch auf die 
 Probleme beim Erhalt des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes ein.

Die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ e. V. hatte im Archiv der Stadt Weilburg und im Bergbau- und 
Stadtmuseum nach Plänen, Zeichnungen und Fotos recherchiert, die in einer Ausstellung gezeigt 
wurden und weitere Informationen zur Historie der Kirchhofsmühle lieferten. Die Zahl von über 
150 Besuchern zeigte, welch großes Interesse der Historie und der Rolle der Kirchhofsmühle bei 
der Stromversorgung Weilburgs entgegengebracht wird.

Dafür, dass der Verein den vielen Interessierten die Möglichkeit zum Besuch der Kirchhofsmühle 
bieten konnte und für das Engagement bei den Vorträgen und Führungen bedankt sich der 
 Vorstand an dieser Stelle sehr herzlich bei Herrn Dr. H. Beyer. Unser Dank gilt auch Herrn  Gaedke, 
der Ausstellungsmaterial zur Verfügung stellte, Herrn Redling vom Bergbau- und Stadtmuseum 
Weilburg und Frau Wagner für die Unterstützung bei den Recherchen im Archiv der Stadt 
 Weilburg. Für die Bürgerinitiative „Alt-Weilburg“ unternahm die Ehrenvorsitzende Frau 
 Kurzius-Schick diese Recherchearbeit und auch dafür herzlichen Dank.

 R. Müller



Der Vorstand der

    „Bürgerinitiative Alt-Weilburg“ e.V.

 wünscht allen Mitgliedern,

  Freunden und Förderern 

ein frohes Weihnachtsfest und 

   ein gesundes und zufriedenes Neues Jahr.


