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An den Magistrat der Stadt Weilburg
Mauerstraße 6-8
35781 Weilburg  Weilburg, den 15.10.2019

Stellungnahme im Rahmen der Offenlage des vorhabenbezogenen Be
bauungsplans Adolfstraße des Investors Herrn Bücher aus Idstein für die 
Adolfstraße 15 und die darunter liegenden Grundstücke

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Hanisch,
sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats der Stadt Weilburg,

eine über den jetzigen Bestand in der Adolfstraße 15 hinausgehende Ausnutzbarkeit wird 
unsererseits nach dem VGH- Urteil nicht angezweifelt. Darin ging es jedoch eigentlich 
um einen An- bzw. Umbau nicht um einen Abriss und Neubau.
Konkret wird in dem Urteil darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung in der Breite von 
bis zu 15 m wie bei den Jahrhundertwendevillen möglich sein sollte.
Zur Historie der südlichen Adolfstraße ist zu sagen, dass das dort befindliche letzte 
Doppel haus Adolfstraße 11/13 1903 fertiggestellt worden ist. Die Brandschutzwand des 
Hauses 13 mag tatsächlich einen Hinweis auf eine ursprünglich hier angedachte weitere 
Reihenbebauung sein, warum hier in den ersten Jahren des letzten Jahrhunderts nicht 
weiter gebaut wurde ist letztlich unklar, Mit den von Herrn Prof. Uhle angegebenen wirt-
schaftlichen Turbulenzen in den zwanziger Jahren, also fast zwanzig Jahre später, kann 
man dies sicherlich nicht unbedingt erklären. In den sechziger Jahren wurde Frau Sinn, 
die ein Haus auf dem Boden des jetzigen Sparkassenneubaus besaß, als Ausgleich für die 
Veräußerung der jetzige Walmdachbungalow Adolfstraße 15 neu gebaut und ihr ein für 
die südliche Adolfstraße ungewöhnlich großes Grundstück, mit 1720 qm übereignet. Das 
Grundstück Adolfstraße 15 ist mit 1720 qm gegenüber 1082 qm des Doppelhauses Adolf-
straße 16, dem bislang größten Grundstück in der Reihe der süd lichen Adolfstraße, fast 
60% größer. Der Bungalow und Grundstück der Adolfstraße 15 wurde in den sechziger 
Jahren geschaffen und entstammen damit also einer völlig anderen Epoche. Dies hat bzgl. 
der Grundstücksfläche zu völlig  anderen Dimensionen geführt hat, die jedoch kein sinn-
voller Maßstab für den überbaubaren Bereich als Fortsetzung der Reihenbebauung sein 
kann, da eine derartige sprunghafte Vergrößerung der Bausubstanz und der Kubatur von 
einem Grundstück zum anderen sich nicht einfügt, sondern zu einer erheblichen  Störung 
der danebenliegenden Jahrhundertwendevillen, die auf deutlich kleineren Grundstücken 



stehen, führen würde. Im letzten Normenkontrollverfahren wurde festgestellt, dass die 
Grundfläche des Gebäudes Adolfstraße 11/13 270 qm und nicht 290 qm wie von Herrn 
Prof. Uhle angegeben beträgt. Damit käme es von Doppelhaus 11/13 mit der Gebäude-
grundfläche 270 qm auch zu einem eklatant störenden Größensprung der Grundfläche 
von knapp 50% bei bislang geplanten 400 qm für das neue Haus I Adolfstraße 15. Dieser 
Größensprung in einer Reihe wird durch die GRZ (Grundflächenzahl), die ähnlich bleibt, 
durch das Verhältnis zur für die südliche Adolfstraße untypisch großen Grundstücks-
fläche schöngerechnet.
Nach dem Motto bei 60% größerem Grundstück darf ich eine 50% größere Grundfläche 
überbauen. Bei den umbauten Kubikmetern, die nicht bekannt ge geben werden müssen, 
wird es sich ähnlich verhalten. Letztlich führt dies alles zu einer noch viel zu großen 
Kubatur auch für das Haus I. Aufgrund obiger Ausführungen ist die Verhältniszahl GRZ 
(Grundflächenzahl) hier sicher nicht geeignet die Möglichkeiten des baulich Ausnutz-
baren darzustellen, wenn es sich noch einfügen und nicht stören soll. Weshalb werden 
Grundflächenzahlen für die Häuser I und II und die Einickevilla nicht angegeben? 
Eine Festsetzung der GRZ im Bebauungsplan auf 0,4 dem maximal zulässigen Höchst-
wert ist nach Rücksprache mit einem Stadtplaner hier völlig unnötig und überdimensio-
niert. Die ursprünglich eingesetzten 0,3 sind ausreichend, eine Anhebung auf 0,4 nicht 
notwendig. Damit verschafft sich der Investor einen unnötig großen Spielraum und man 
weiß letztlich nicht was wo exakt entstehen soll. Das festgesetzte Baufenster ist mit 480 
qm ebenfalls zu groß, weshalb auch nach Ansicht von Herrn Schneider, Mitglied im Bau-
ausschuss, Balkone und Terrassen nicht noch überkragen dürften. Eine Veränderung der 
GRZ sollte auf 0,3 er folgen, da man dies auch nach der städtebaulichen Stellungnahme 
von Herrn Prof. Uhle machen kann.
Eine Bebauung neben dem Einzeldenkmal auch in einer „Reihung“ ist bislang mit gutem 
Grund noch nicht angedacht worden und auch aus der Historie nicht abzuleiten. Wir leh-
nen diese Riegelbildung ab.
Die im Rahmen der Normenkontrolle festgestellte durchschnittlichen und maximalen 
Maßfaktoren sowie die im VGH Urteil angegebenen Grundflächen und Bauvolumina ge-
ben sehr wohl Anhalt dafür, was hier baulich vertretbar sein kann.
Die üblichen Maßfaktoren werden für das Haus I weiterhin bislang nicht eingehalten 
(Grundfläche nicht über 270 qm, Gebäudebreite nicht über 15 m, umbaute Kubikmeter 
von nicht mehr als 3300 qm, Gebäudelänge nicht größer als das benachbarte Doppelhaus).
Die Gebäudehöhe liegt über dem ursprünglich von unterer und oberer Denkmalschutz-
behörde für Haus I geforderten 179 Meter. Die Erhöhung auf 180 Meter ist aus unserer 
Sicht nicht nachvollziehbar.
Das neu geplante Mansarddach des Hauses I dürfte sich besser einfügen als die zuvor 
geplante Dachkonstruktion, die zusätzlich geplanten seitlichen Eckbalkone geben dem 
Ganzen wiederum ein zu modernes Aussehen und finden sich in dieser starken Aus-
prägung auch sonst nirgends in der Adolfstraße (auch nicht bei 11/13) und sollten damit 
entfallen.



Auch die Anzahl der Geschosse des Hauses I ist mit sechs gegenüber dem höch sten dane-
ben befindlichen Haus der Adolfstraße 11 und 13 mit fünf Geschossen zu hoch. Richtiger-
weise merkt Herr Prof. Uhle an, dass in erster Linie die talseitig sichtbaren Fassaden prä-
gend wirken und diese ist bei dem Haus I aufgrund des zusätzlichen Geschosses im 
Vergleich zum Doppelhaus 11/13 zu hoch! Dann  dürfte bei dieser Logik Haus Nr. 17 
demnächst siebengeschossig werden!? 
Das Vorhaben weicht sehr wohl von der Bauweise der Gebäude, die sich innerhalb der 
denkmalgeschützten Gesamtanlage findet wesentlich ab, anders als von Herrn Prof. Uhle 
behauptet. Wir sehen nicht, dass die geplanten Gebäude Haus II und Haus III mit den 
Fassadenprofilen in der denkmalgeschützten Gesamtanlage  vergleichbar wären. Wir 
 halten weiterhin die dort geplante Grundfläche von ca. 320 qm (immerhin knapp 20% 
mehr als bei 11/13) und die Kubatur insbesondere des Hauses III neben dem deutlich 
kleineren Einzeldenkmal Sparkassenvilla für überdimensioniert.
Hier hat es übrigens auch nie eine Brandschutzwand gegeben, die nahelegen würde dass 
hier jemals eine weitere Bebauung in der Vergangenheit geplant gewesen sei.
Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass die Gartengrundstücke in der südlichen 
Adolfstraße als Bestandteil des großen Grünzuges für das Stadt- und Landschaftsbild 
von großer Bedeutung sind. Zwischen den geplanten Häusern I-III würde vom Schloss-
garten aus fast nur noch Betonbaumasse und kein Grün mehr erkennbar sein. Wir sind 
daher weiterhin der Ansicht, dass die mit den  Häusern II und III geplante zu extensive 
innerstädtische Nachverdichtung in  diesem Bereich zu einer zu starken Beeinträchtigung 
des Weilburger Stadtbildes und des Grüngürtels führen würde. Bei einer Beschränkung 
auf das Haus I wäre dies so gut wie nicht der Fall!
Das wenig ansehnliche Sparkassengebäude ist tatsächlich Fakt und zugleich aber auch 
eine bleibende Fehlentwicklung am Schmachtenberg, die Mahnung vor  einer Fort setzung 
einer solchen Fehlentwicklung sein sollte. Wir halten die Beeinträchtigung des Einzel-
denkmals Einickevilla durch die Häuser II und in erster Linie III für zu stark. Auch 
würden die geplanten drei neuen Häuser auf Grund ihrer zu großen Kubatur eine zu 
 dominierende Stellung in diesem Bereich er halten, die die Wirkung der Jahrhundert-
wendevillen im Ensembleschutz vom Schlossgarten aus unangemessen stark in den 
 Hintergrund drängen würde.
Der Behauptung, dass die Gebäude Haus I und Haus II in ihrer talseitigen Erscheinung 
vielen historischen Gebäuden im Ensembleschutzgebiet entsprechen, können wir nicht 
nachvollziehen, da ausschließlich modern wirkende Fassadenelemente Verwendung 
 finden. Eine „Stadtreparatur“ können wir schon gar nicht erkennen, sondern eine 
 drohende Riegelbildung mit negativer Beeinflussung des Stadtbildes durch eine zu starke 
unpassende Nachverdichtung.
Wir können nicht erkennen, dass die geplante Bebauung die Regeln der Be bauung der 
Adolfstraße fortsetzten würde.
Eine Verkehrsplanung für die Anschlussstelle Wohnstraße- Limburger Straße fehlt noch 
ganz. Über einen Bebauungsplan der die wichtige Frage der rechtskonformen und 



 sicheren Verkehrserschließung nicht beantwortet, kann aus unserer Sicht nichts rechts-
gültig abgestimmt werden. So meinte auch Prof. Uhle,dass das Bauvorhaben entfallen 
müsse, wenn die Verkehrsanbindung nicht gewährleistet sei. Einen so wichtigen und hier 
sehr kritischen Punkt wie der verkehrstechnische Entwurf des Wohnweges und seine 
Anbindung an die Limburger Straße muss vorab geklärt sein und nicht erst „im Verlauf 
des Bebauungsplanverfahrens erstellt und mit der Stadt Weilburg und Hessen Mobil ab-
gestimmt werden“. 
Denn genau das ist ein nicht zu lösender Punkt in der Planung.
Grund dafür ist das Gesetz das bis zum Jahr 2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausge-
baut sein müssen. An der Einmündung der Wohnstraße in die Limburger Straße vor dem 
Haus Nr. 17 befindet sich eine Bushaltestelle.  Wenn diese barriere frei ausgebaut wird 
muss der Bürgersteig auf 22 cm angehoben werden. Da der Bürgersteig hinter einer Bus-
haltestelle dann 2,50 m betragen muss, wird diese auch noch in Richtung Fahrbahn ver-
schoben. Dadurch ist ein Ausfahren aus der Wohnstraße nach rechts nur möglich, wenn 
man die Fahrbahn der Gegenrichtung mitbenutzt, Die Forderung der Straßenbaubehörde 
lautete aber ganz klar die Schleppkurve dürfe die andere Straßenseite nicht berühren und 
das muss eingehalten werden.
Eine Verlegung der Bushaltestelle, um diese Situation zu umgehen, ist aus rechtlichen 
Gründen kaum möglich. Weiter ist die Breite des Weges der als Wohn straße und Zufahrt 
zu den Häusern und der Tiefgarage genutzt werden soll im Bereich der Villa Bongartz 
und des Grundstückes Adolfstraße 9 knapp 3,80 m.
Von der Straßenbaubehörde werden 5,50 m Straßenbreite gefordert. Wo kommt der Rest 
der Straßenbreite her? Die Aussage, man verenge ja auch Straßen um eine Verkehrsberu-
higung herbei zu führen, kann hier nicht akzeptiert werden. Wer von den Verantwortli-
chen will sich im Fall eines Brandes, wenn die Feuerwehr mit ihren Einsatzfahrzeugen 
nicht genügend Platz hat, dem Vorwurf aus setzen mit Schuld an den eventuellen Folgen 
zu haben? Wir befürchten, dass, man diesen Teil des Entwurfes bewusst ausgespart hat, 
um dann nach Erteilung der Baugenehmigung und nach Baubeginn die Behörden zu 
Ausnahmegenehmi gungen zu bringen, die nicht gesetzeskonform sind. Die Stadt Weil-
burg sollte in  so wichtigen Fragen einen klaren und rechtskonformen Weg gehen.
Die Gartengrundstücke sind im Flächennutzungsplan als Naherholungsraum dargestellt, 
deren Erhalt aus unserer Sicht für eine wertvolle städtebauliche Ordnung erforderlich ist. 
Wir wiederholen, dass 2013 noch der Bürgermeister Herr Schick und Herr Weber von der 
Denkmalschutzbehörde festgehalten haben, dass bzgl. der Adolfstraße 15 und 17 ledig-
lich eine Fortsetzung der „Zeilenbauweise“ möglich ist. Im Bereich der südlichen Gärten 
wurde nicht ohne Grund eine Bebauung der Gartengrundstücke faktisch ausgeschlossen. 
Wir halten den Erhalt des öffentlichen Naherholungsraums zwischen Odersbacher Weg 
und Adolfstraße sehr wohl für wichtig und sind der Ansicht dass diese wertvolle städte-
bauliche Ordnung nicht in diesem Umfang aufgegeben werden sollte.
Richtig bleibt, dass die Adolfstraße geprägt ist durch die Villenbebauung aus den An-
fangsjahren des zwanzigsten Jahrhunderts und die Geschlossenheit des Erscheinungs-



bildes die Zuordnung zur denkmalrechtlichen Gesamtanlage begründet. Wir sind nicht 
Anhänger einer Nullveränderung, halten es aber weiterhin für erforderlich, dass sich ein 
Neubau in Kubatur und äußerer Ausprägung stärker in das Umfeld einpasst, es ergänzt 
und nicht stört wie es die Stadtverordneten noch 2010 beschlossen hatten. Die Grun-
düberlegung im damaligen ebenfalls von  einem Stadtplaner im Auftrag der Stadt erstell-
ten und von den Stadtverordneten verabschiedeten „bewahrenden“ Bebauungsplan hal-
ten wir in den Kernaussagen nach wie vor für richtig, Veränderungen hätten jedoch im 
angepassten Rahmen zugelassen werden sollen. Derartige bauliche Auswüchse wie jetzt 
geplant hätten dann nicht entstehen können. Wir halten es weiterhin für nicht richtig, dass 
jetzt ins andere Extrem umgeschwenkt werden soll und es von einer „Nullver änderung“ 
zu einer „Allesveränderung“ bzw. Zerstörung des wertvollen baulichen Charakters der 
Adolfstraße kommen soll und damit auch des Stadtbildes für Allgemeinheit, Touristen 
und Nachbarn.
Um eine angemessene städtebauliche Ordnung herzustellen wäre der Bau des Hauses I 
ausreichend. Eine neue Ordnung, die die Blickachsen von dem Schlossgarten zu den 
Häusern im unteren Bereich der Adolfstraße beeinträchtigt (entsprechend den bisherigen 
Plänen der Kreissparkasse) halten wir für destruktiv und nicht erstrebenswert. Wir sehen 
weder im Vorhaben Bücher noch in dem der KSK nach jetzigem Stand eine sinnvolle 
Ergänzung der Bebauungsstruktur  sondern eine Störung, die verhindert bzw. zumindest 
abgemildert werden sollte. 
Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung werden sehr unterschiedlich beurteilt. Von einer 
erstrebenswerten Ordnung des Quartiers durch die geplante zu ex zessive Nachverdich-
tung kann nicht die Rede sein. Für uns steht die Störung der bestehenden wertvollen 
Ordnung mit Jahrhundertwendevillen im Ensembleschutz im Vordergrund der bisherigen 
Pläne. Auch die Regeln der Baukunst sind sehr unterschiedlich interpretierbar, so hatte der 
Stadtplaner der Firma Kubus damals noch im Auftrag der Stadt für den Gesamtbebau-
ungsplan alles noch völlig anders gesehen. Eine Kopie des damaligen  Bebauungsplans 
legen wir bei. Der Ausgang der städtebaulichen Stellungnahme scheint in erster Linie von 
der Intention des zahlenden Auftraggebers abzuhängen und ist damit keineswegs objektiv.
Wir halten die von uns vorgetragenen Belange durch die städtebauliche Stellungnahme 
von Herrn Prof. Uhle, bei der es sich in erster Linie um Parteivortrag handelt, für nicht 
entkräftet und halten daran fest.
Wir bitten als Ergebnis der Abwägung um die Aufforderung an den Vorhaben träger das 
Vorhaben und seine Auswirkung zu minimieren.
Wir halten weiterhin die noch stärkere Umgebungsanpassung des Hauses I bei Entfall der 
Häuser II und III für den richtigen Kompromiss. Sollten sich die Stadtverordneten für 
einen solchen nicht entscheiden können wäre eine weitere Höhenanpassung des Hauses 
III wünschenswert.
Die geänderten Stellungnahmen der Denkmalschutzbehörde sind schon mehr als er-
staunlich, da ein solches Vorgehen nicht üblich ist. Hier scheint in einem Maß im Stadium 
der Erstellung öffentlicher Stellungnahmen politisch Einfluss genommen worden zu 



sein, dass es aus unserer Sicht zweifelshaft erscheinen lässt, ob dieser Vorgang einer 
rechtlichen Bewertung Stand halten würde.
Wir bitten um weitestgehend mögliche Berücksichtigung unserer Argumente im Rah-
men der Abwägung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen im Auftrag für den gesamten Vorstand der Bürgerinitiative-Alt- 
Weilburg die Vorstandsmitglieder

Ulrich Winkel       Walter Bletz

Vortrag: Umbruch 1866 – das Ende der nassauischen Herrschaft

Auf Einladung der Bürgerinitiative 
„Alt-Weilburg“ e.V. (BiAW) war 
Herr Dr. Rolf Faber, Vorsitzender 
des Wiesbadener Vereins für Nas-
sauische Altertumskunde und Ge-
schichtsforschung nach Weilburg 
gekommen. Vor einem interessier-
ten Publikum refer ierte er im Berg-
bau- und Stadt museum über die 
Annexion des Herzogtums Nassau 

durch das Königreich Preußen nach dem Deutschen Krieg 1866. Das  Herzogtum 
 Nassau kämpfte in diesem Krieg mit dem Deutschen Bund und unter Führung Öster-
reichs gegen das Königreich Preußen.
Preußische Truppen marschierten bereits am 16. Juni ohne Kriegserklärung in 
 Hannover, Kurhessen und Sachsen ein; Wiesbaden wurde am 18. Juli besetzt. Die 
entscheidende Schlacht am 3. Juli 1866 bei Königgrätz endete mit dem Sieg 
 Österreichs. Mit dem Prager Frieden v. 23. August 1866 endete der Krieg,  Preußen 
annektierte die souveränen Bundesglieder Hannover, Nassau,  Hessen-Kassel und die 
Freie Stadt Frankfurt.
Herzog Adolph schied am 20. September 1866 aus dem Amt. Im Vertrag mit Preußen 
v. 28. September 1867 wurde ihm eine Abfindung von 15 Millionen Gulden, verzins-
lich zu 4,5 % zu gesprochen, sowie die Schlösser Biebrich, Weilburg, Jagdschloss 
Platte und Schloss Königstein). Er ging ins Exil nach Wien und erwarb Schloss 
 Hohenburg bei Lenggries in Oberbayern.
 R. Müller



Vortrag: Schlemmen im Schloss
Was ist eine Melonenglocke? Diese Frage stellte 
sich dem Zuhörer bei dem  Vortrag von Christel 
Lentz aus Idstein, zu dem die Bürgerinitiative 
„Alt-Weilburg“ e.V. (BiAW) ins Kleine Kabinett 
des Bergbau- und Stadtmuseums eingeladen hatte. 
Frau Lentz hatte die Ergebnisse ihrer 10jährigen 
Forschungen in den Hausakten des Hauses Nas-
sau–Idstein zu einem kurzweiligen und sehr inter-
essanten Vortrag zusammengestellt.
Der barocke Hof war überwiegend Selbstversorger. 
Da war zunächst der Gemüse garten in dem alle 
Sorten Kohl, Pastinaken, Möhren, Sellerie, Salat 
und Küchenkräuter angebaut wurden. Erstaunlich, 
von Kartoffeln, die damals ja noch ein teures Ge-
müse waren, war nicht die Rede.

Dann gab es den Obstgarten. Apfel-, Birn- und Pflaumenbäume, sogar  Aprikosen, 
sowie alle Beerensträucher und Erdbeeren wurden hier kultiviert. Hier kommen jetzt 
die Melonenglocken ins Spiel. Damit die Melonen in unserem Klima reifen konnten, 
wurde eine große Glasglocke über die Früchte gestülpt. Rinder, Schweine, Ziegen und 
Federvieh wurden im Viehhof gehalten und bei Bedarf geschlachtet. Fisch kam in 
Idstein aus Teichen, die direkt beim Schloss lagen. Aus den Urkunden ist ein Verkauf 
von Fisch an die Jesuiten in Adolphseck bekannt, „etliche waren schon verdorben“ ist 
auf der Rechnung vermerkt.
Brot wurde im Schloss gebacken. Getrunken wurde Wein und selbstgebrautes Bier. 
Nur für die Herrschaft gab es Selterswasser! Die Hofkammerrechnungen weisen den 
Einkauf für ein großes Fest aus. Dafür wurden ein Rind, etliche Schweine, Hühner 
und Gänse geschlachtet und 1000 Eier verbraucht. Die Krönung des Mahls waren 100 
Austern. Diese wurden mit einem Fuhrwerk aus Bremen geliefert. Muscheln, Schne-
cken und Krebse kaufte man in Frankfurt. Von dort kamen auch Gewürze, Tee, Kakao 
und Kaffee. Ein wichtiger Lieferant war die Familie Brentano. Auch Zuckerwerk er-
warb man in Frankfurt. 
Frau Lentz berichtete aber auch von der Anschaffung von Tafelgeschirr und feinem 
Leinen für Tischtücher und Servietten.
„Was ist ein Festmahl ohne entsprechende Kleidung?“ fragte sie zum Ende ihres 
 Vortrags und erzählte, dass die Gräfin bei einem Schneider Göthè in Frankfurt ihre 
Garderobe bestellte. Dieser Schneider war kein geringerer als der Großvater des 
Dichter fürsten. Der kurzweilige, reich bebilderte Vortrag endete mit der Aufzählung 
von unendlich vielen verschiedenen Schuhen, die die Fürstin für sich und ihre Töchter 
anfertigen ließ. H. Kurzius-Schick

Vortragende C. Lentz, BiAW-Vorsitzender 
C. Gampe. Foto: R. Müller



Nachlese Tag des offenen Denkmals

Zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals hat der Vorstand die barocke 
 Wasserversorgung ausgesucht. Passte sie doch hervorragend zum Weilburger 
 Jubiläum  anlässlich des 300. Todestages von Graf Johann Ernst. Der Bauhof 
 mähte Anfang September das große Gelände, sodass man einen guten Zugang zu 
den Reservoirs hatte. Dr. Gampe stellte am Abend vor dem Ereignis ein Partyzelt 
auf. Dadurch war man bei dem Regenwetter im Trockenen und auch die leider 
nicht so zahlreichen Besucher waren vor dem Regen geschützt. Unsere Mitglieder 
Frau Friedrich und Herr Herbst unterstützten den Vorsitzenden, dafür vielen Dank.

 H. Kurzius-Schick
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