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Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat die Stadt Würzburg mehrmals versucht, den Gebäu-
dekomplex des ehemaligen Mozartgymnasiums und das Areal aus kommunalem Besitz
in privates Eigentum überzuführen. Zugleich sollte die rein kulturelle Nutzung in eine
kommerzielle oder gemischte übergeführt werden. Die Tatsache, dass das Mitte der
Fünfzigerjahre von Baudirektor Schlick errichtete Schulgebäude seit Mitte der 1990er
Jahre für seine qualitätvolle und sehr zeittypische Architektur als schützenswertes Denk-
mal eingestuft wurde, wurde bei den Planungen regelmäßig übergangen. Der Wert der
Architektur, des Interieurs wurde besonders von lokalen Entscheidungsträgern unter-
schätzt, der wirtschaftliche Nutzen für das Gewerbe und die Kommune überschätzt.
Auch die verschiedenen Planungen der letzten Jahre, das Areal verkehrsmäßig an eine
neue Straßenbahnlinie und an die um die Eichhornstraße erweiterte Fußgängerzone
anzubinden, haben die Chancen für ein mittelgroßes Einkaufszentrum nicht wesentlich
erhöht.
Der jüngste Beschluss des Stadt-
rats, neu über die Zukunft des
Mozartareals zu beraten, und
die einseitige Entscheidung der
CSU-Stadtratsfraktion für den
Abriss des geschützten Denk-
mals und die Errichtung eines
Einkaufszentrums mit rund
14.000 m² Verkaufsfläche bilden
Anlass für diese Schrift.
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Unter den verschiedenen Planungen für die Altstadt, die vor allem wirtschaftlich be-
gründet waren, erwies sich eine als ein neuer zukunftsweisender Ansatz: Der 2010 ge-
fasste Beschluss des Stadtrats, die Hofstraße als Fußgängerzone und Kulturstraße
zwischen Dom und Residenz,  damit auch die unter besonderem Schutz stehende Puffer-
zone des UNESCO-Welterbes Residenz aufzuwerten. Der von der Stadt hierfür ausge-
lobte Ideenwettbewerb führte bei zahlreicher Teilnahme zu attraktiven und
interessanten Projektvorschlägen, die meines Erachtens zu wenig in die Würzburger Öf-
fentlichkeit vermittelt wurden. 
Die Idee einer kulturell definierten Verbindung von Residenz und Dom, die als Fußgän-
gerzone eine höhere Verweilqualität erhält, wäre Würzburg als historischer Stadt von
Kunst und Kultur gut angestanden. Auch für die Zigtausende Touristen, die jährlich sich
durch die vom Verkehr gestörte Straße auf engen Bürgersteigen schlängeln, wäre die
Kulturachse Residenz-Dom eine wirkliche Alternative zu einer kommerziellen Fußgän-
gerzone Eichhornstraße, die baulich einen vergleichbaren Reiz aufweist wie die Schön-
bornstraße und kaum zum Flanieren oder Bummeln einlädt. 
In diesem Kontext standen auch verschiedene Überlegungen, zumindest die Südseite
des Denkmals Mozartgymnasium zu erhalten und für kulturelle und nicht für kommer-
zielle Funktionen zu nutzen.

Parallel zu der Planung Hofstraße, vielleicht auch primär dazu, wurde die Umwandlung
der Eichhornstraße in eine Fußgängerzone beschlossen. Sie sollte dadurch als Geschäfts-
straße aufgewertet und der PKW-Verkehr aus der Würzburger City ferngehalten werden.
Verbunden sollte damit sein die Errichtung zweier Warenhäuser je an beiden Enden der
neuen Fußgängerzone, am Kardinal-Faulhaber-Platz und dem Oberen Markt, die zusam-
men rund 10 000 m² Verkaufsfläche bieten könnten. 
Zwei unterschiedliche Bewertungen waren mit dieser Intention verbunden:
Die Errichtung eines Einkaufszentrums anstelle des ehemaligen Mozartgymnasiums
würde somit überflüssig.
Ein Einkaufszentrum auf diesem Gelände würde somit nicht isoliert bleiben, sondern
an das kommerzielle Zentrum angeschlossen werden.
Als weitere Verkehrsmaßnahme ist die Straßenbahnlinie 6, die von der Innenstadt zum
Universitätscampus auf dem Hubland führt, zu berücksichtigen. Diese Linie soll den In-
dividualverkehr in die Altstadt erheblich reduzieren, das mögliche Einkaufszentrum je-
doch verkehrsmäßig erschließen. Hierzu ist eine Haltestelle am Ort der jetzigen
Bushaltestelle am Kardinal-Faulhaber-Platz geplant. Die neue Straßenbahnlinie ist über
den Residenzplatz und die Balthasar-Neumann-Promenade geplant, eine Linienführung,
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mit gewissen Problemen für das UNESCO-Weltkulturerbe Residenz. Mittelfristig ist
immer  noch die Abschaffung des Parkplatzes auf der Residenz als Ziel zu diskutieren. 
Eine weitere wichtige Entscheidung war der Beschluss des Stadtrats, das kunstvolle
Rennweger Tor für den Autoverkehr zu schließen. Wirksam soll die Schließung vielleicht
2017 werden.
Ungewiss bleiben in den Planungen die Folgen eines Einkaufszentrums auf dem Mozar-
tareal. Dieses soll zusätzlich eine zwei- oder dreigeschossige Tiefgarage mit 400 bis 600
PKW-Stellplätzen aufweisen. Bei den gegenwärtigen Planungen wird die freie Zufahrt
kompliziert.
Die geplante Sperrung der Eichhornstraße für die Zufahrt in die Marktgarage und in die
Gassen des früheren Domherrnviertels steht in kaum lösbarem Widerspruch zu dem
oben erwähnten Plan, die Hofstraße als autofreie Kulturachse festzulegen. 
Die jüngste Verkehrsplanung wird die engen Gassen des Domviertels, in dem sich zwei
Meisterwerke romanischer Sakralkunst, Dom und Neumünster, mehrere renovierte und
rekonstruierte Domherrenhöfe und Adelspalais befinden, die die große Historie der
Stadt manifest dokumentieren, mit dem Nord-Süd-Durchgangsverkehr und dem Zu-
gangsverkehr zur Markttiefgarage und zum eventuellen Einkaufszentrum belasten. Die
Fußgängerzone Eichhornstraße hingegen weist genau ein denkmalgeschütztes Haus auf,
einen verändert wiederaufgebauten barocken Gartenpavillon, dessen architektonischer
Reiz erfolgreich durch die Einbeziehung in einen Neubau gemindert wurde.
Selbstverständlich könnte die Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Marktplatz auch durch
eine Ampel- und Zufahrtsregelung über die Eichhornstraße erfolgen. Dies könnte aber
die Lage des geplanten Geschäftshauses an der Ecke Oberer Markt – Eichhornstraße
mindern und die Mieteinnahmen reduzieren.

Die Planung Hofstraße wird aufgegeben zugunsten einer einseitigen Förderung der Fuß-
gängerzone Eichhornstraße. Stärker als bisher wird das historische Domviertel zwischen
Residenz und Neumünster vom Individualverkehr in die City genutzt, dies auf Straßen
und Gassen, die für einen solchen Zweck – anders als die Eichhornstraße -  nie gedacht
waren.
In diesem komplexen, jedoch nicht widerspruchsfreien System ist die Beschlussfassung
für das Mozartareal angesiedelt. Für einen Investor stellen die verkehrsmäßigen Bedin-
gungen wie die Tatsache, dass es sich um ein geschütztes Denkmal handelt, erhebliche
Unsicherheiten dar. Abgesehen davon ist der wirtschaftliche Gewinn für die Stadt Würz-
burg bislang nur inzusätzlichen Verkaufsflächen benannt. Deren Angebot, Rentabilität
und Folgen für den Einzelhandel in der Innenstadt sind gerade nicht kalkulierbar, der
Schaden für die historische und kulturelle Substanz der Stadt Würzburg hingegen schon.
Nicht umsonst wird man in der Folge dieser Planung die Vernachlässigung der Belange
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des Tourismus, des Stadtbildes, des Denkmalschutzes und des historischen und kultu-
rellen Erbes zu befürchten haben. Vielleicht stärker als bisher wird der Tourismus zwi-
schen Residenz und Dom durch den Individualverkehr und die geringe Verweilqualität
des Quartiers beeinträchtigt. Ein Einkaufszentrum an Hof- und Maxstraße wird für den
Fremdenverkehr, der kaum wegen der Einkaufsmöglichkeiten in unsere Stadt kommt,
nicht förderlich sein. Anders wäre es, wenn dieses Areal auch für den Fremdenverkehr
genutzt würde. 
Dass die Privatisierung öffentlichen Raums, der allen Bürgern zugutekommt, in Zukunft
ein unkalkulierbarer Verlust für die Menschen in Würzburg sein könnte, sei nicht ver-
gessen. Ein Einkaufszentrum dient vorrangig einem Zweck: dem Einkaufen und Geld-
ausgeben. Alles Weitere ist zweitrangig. Die Beispiele in den Städten Aschaffenburg,
Schweinfurt, Ansbach, Bayreuth empfehlen weder nach Qualität der Architektur, noch
nach Qualität des Angebots sich für eine direkte Nachbarschaft zu Neumanns und Tie-
polos Weltkunstwerk. Dass man eine urbane Passage von hohem Rang nach Architektur
und Angebot auf dem Mozartareal errichten wird, ist nach allgemeinen Erfahrungswer-
ten unwahrscheinlich. Dies hat die Residenz nicht verdient.

Aus der Perspektive des Denkmalschutzes, der Bewahrung und Verbesserung des Stadt-
bildes, wie auch einer Stadtentwicklung, die kulturelle und touristische Belange berück-
sichtigt, macht eine Fortführung der bisherigen Ansätze keinen Sinn. Ein Umdenken ist
nötig, wie es Stadtrat und Stadtverwaltung in den letzten Jahrzehnten bei Objekten be-
wiesen haben, deren Erhalt seinerzeit ähnlich umstritten war wie der Gebäudekomplex
des ehemaligen Mozartgymnasiums. Ich möchte als Beispiele den früheren Zollspeicher,
den heutigen Kulturspeicher, das ehemalige Standortlazarett und US-Hospital, heute
eine großzügige und begehrte Wohnanlage, sowie schließlich die Jahrzehnte lang zur
Disposition gestellte Frankenhalle nennen.
Seit dem Jahre 2011 wird der architektonische Wert des ehemaligen Schulgebäudes
nicht mehr infrage gestellt. Der deutsche Kunsthistorikertag stellte in einer Entschlie-
ßung die besondere Bedeutung des Denkmals Mozartgymnasium heraus und verband
dies mit der Aufforderung den Gebäudekomplex mitsamt Kunstwerken und Interieur
zu erhalten. Die Stadt Würzburg bot das Gebäude als wertvolle Architektur der Fünfzi-
gerjahre für das Bayerische Staatsmuseum für Gegenwartsgeschichte als möglichen
Standort an. Dass sich Oberbürgermeister, Stadtrat, Bürgerschaft und Medien mit gro-
ßem Engagement für die Bewerbung einsetzten, spricht für sich und für den Rang des
geschützten Denkmals. Niemand wird den Befürwortern unterstellen wollen, ein ab-
bruchwürdiges Schrottgebäude dem Freistaat Bayern mit hohem Werbeaufwand und
gekonnter Bewerbung angeboten zu haben. Kann man ein solch eindeutiges und ein-
stimmiges Votum ein knappes Jahr später als völlig widersinnig darstellen, indem man
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nun wiederum den Abriss des gleichen Gebäudes für selbstverständlich und eine kul-
turelle Nutzung für völlig unmöglich hält. 
Nach diesem Votum lässt sich eine Entscheidung für den völligen oder teilweisen Ab-
bruch sachlich und öffentlich nicht mehr glaubhaft vermitteln. Mit der Würzburger Be-
werbung war auch die Bereitschaft verbunden, die kulturelle Nutzung des Mozartareals
aufrecht zu erhalten, die bislang in eine kommerzielle verändert werden sollte. Für die
wirtschaftliche Nutzung wurde in diesem Kontext hauptsächlich der Kardinal-Faulha-
ber-Platz vorgesehen. Auch in dieser Hinsicht haben Stadtrat und Stadtverwaltung 2011
ein kulturelles Ziel vorgegeben, das nun nicht ohne großen Verlust an Glaubwürdigkeit
einfach übergangen werden kann.
Folgerichtig hat sich der Bau- und Ordnungsausschuss angesichts der letzten Vorlage
des Baureferats für das Mozartareal, in dem die Probleme offen gehalten und zur Lösung
dem potentiellen und vor allem unbekannten Investor überlassen würden, für eine Ver-
tagung der Entscheidung und eine erneute Sachbefassung entschieden. Eine neue Vor-
gehensweise könnte die verschiedenen Optionen offen halten und ruhige Überlegung
und Diskussion ermöglichen.

Keine oder eine kleine Entscheidung ist mitunter besser als die Verabschiedung von gro-
ßen Beschlüssen. Stillstand kann sogar besser sein als Aktionismus und Ankündigungen,
die sich als nachteilig, undurchführbar oder zweifelhaft erweisen. Man muss die Ent-
scheidung für den Abriss eines modernen Baudenkmals und die Errichtung eines das
Stadtbild und die Stadtentwicklung am Platze störenden Einkaufszentrums nicht als Fort-
schritt oder eine wirtschaftliche Förderung sehen. Fortschritt und Modernität sind nicht
identisch mit vermehrter Verkaufsfläche und dem Abriss historischer Monumente. Auch
die Förderung von Kultur und bürgerlicher Kommunikation und Öffentlichkeit sind ein
zivilgesellschaftlicher Fortschritt.   Es ist auch kein Umfallen oder ein Zeichen von Schwä-
che, eine frühere Entscheidung zu revidieren. Einen Irrtum zu korrigieren, ist kein Fehler,
Frau Merkel hat dies im Jahre 2011 mit der Energiewende vorbildhaft bewiesen.
Es kann sich lohnen ein Denkmal zu erhalten. Wir haben schon mehrmals vom Denk-
malcharakter des ehemaligen Schulgebäudes gesprochen. Bisher wurde in allen Pla-
nungen bis 2011 nicht von dem Erhalt der Substanz und ihrer Umwidmung, der
Fortentwicklung im Bestand, sondern von der Verneinung des Denkmalcharakters und
der Neuerrichtung eines wesentlich massiveren Gebäudekomplexes ausgegangen. Vor-
gänge wie die um das Ämterhochhaus lassen zumindest die Frage stellen, ob es nicht
von Anfang an besser gewesen wäre, nach Wegen der Bestandserhaltung zu suchen,
statt einen Neubau in wesentlich vergrößerter Kubatur zu bevorzugen. Oft erweist es
sich als sinnvoll, nicht durch kompromisslose Verweigerung attraktive und intelligente
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Lösungen mit Erhalt des alten Bestands zu verhindern. In diese Richtung wurde in Bezug
auf das ehemalige Gymnasium überhaupt gedacht.

Im Gegensatz zum Ämterhochhaus sind Beton, Statik und Bauqualität des ehemaligen
Mozartgymnasiums solid und sicher. Eine energetische Sanierung wird nicht ohne er-
heblichen finanziellen Aufwand möglich sein. Die Ausstattung der ehemaligen Unter-
richtsräume ist immer noch gut, so dass alle Räume gegenwärtig vermietet werden
können. Die verbreitete Meinung, dass die Unterrichtsräume ungenutzt vor sich hin-
gammelten, stimmt einfach nicht. Entfallen die Räume der ehemaligen Mozartschule,
entsteht akuter und großer Raummangel für Würzburger Gymnasien, was einen erneu-
ten Erweiterungsbau nötig machen könnte. Dafür liegt die Baulast bei der Stadt Würz-
burg, die schon mit der Finanzierung des Schulgebäudes am Frauenlandplatz erhebliche
Verantwortung schultert. Das ehemalige Schulgebäude des Mozartgymnasiums ist mo-
mentan für den Schul- und Kulturbereich unverzichtbar, bietet zu Unterrichts- und Kul-
turzwecken vermietbare und attraktive Räume in der Altstadt.
Dass eine sinnvolle Weiternutzung zum allgemeinen Vorteil ist, beweist das genossen-
schaftliche Centralkino. Es entstand aus bürgerschaftlicher Initiative für ein in Würzburg
fehlendes (kommunales) Programmkino. Unterstützt wurde das Vorhaben sehr enga-
giert vom Kulturreferenten und vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Als gut
geeigneter Vorführraum erwies sich die Aula mit dem komplett erhaltenen Interieur.
Lage und Ambiente der Fünfzigerjahre tragen auch zu dem großen Erfolg dieser Kultur-
einrichtung in Würzburg bei. Die Eingangshalle, die ehemalige Pausenhalle des Mozart-
gymnasiums,  wurde in den letzten Jahren häufig als räumlich attraktive und zentral
gelegene Lokation für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt. 
Die Planung für das Mozartgymnasium Mitte der Fünfzigerjahre sah die Eingangshalle
und die Aula vor allem auch für öffentliche und städtische kulturelle Belange vor. In die-

ser Funktion bewährte sich der Dreiflügeltrakt
zur Hofstraße über ein halbes Jahrhundert. Die
Turnhalle wird gegenwärtig von Vereinen,
Sportgruppen und Schulen genutzt und gemie-
tet, könnte jedoch auch für neue, kulturelle
Zwecke umgestaltet und genutzt werden. Damit
würde der Dreiflügelbau als kulturelle Lokation
zur Hofstraße, der momentan vernachlässigten
Kulturachse, neue Bedeutung gewinnen und
die Realisierung der Planung für die Hofstraße
voranbringen.

7. Der gegenwärtige Nutzen 
des ehemaligen Gymnasialgebäudes
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Die 2011 vorgeschlagene Nutzung als Museum ist auch nach der Entscheidung für Re-
gensburg nicht hinfällig. Das Mainfränkische Museum als kulturhistorisches Regional-
und Lokalmuseum von überregionalem Rang leidet unter starkem Mangel an Ausstel-
lungsraum und einem sehr großen Depot, dessen Objekte in Wechselausstellungen oder
der Dauerausstellung nicht mehr gezeigt werden können. Trotz der größten Riemen-
schneidersammlung der Welt besitzt das Museum einen unentschiedenen Charakter
von Stadt- und Regionalmuseum, der auch durch die gemeinsame Trägerschaft von Stadt
Würzburg und Regierungsbezirk Unterfranken ausgedrückt wird. Ein besonderes Defizit
in musealer Hinsicht stellt das Fehlen einer Präsentation der modernen Stadtgeschichte
dar. Für diesen Zeitraum liegt auch keine systematische Erwerbstätigkeit oder gar eine
repräsentative Sammlung oder Ausstellung vor. 
Das Gebäude oder einige Gebäudeteile für ein stadtgeschichtliches Museum offen zu
halten, ist durchaus eine Option, die sorgfältig abgewogen werden sollte. Natürlich wird
man nicht das gesamte Museum von der Festung in die Stadtmitte verlegen können
oder müssen. Dennoch ließe sich ein Teil des Museums wieder an seinen Vorkriegsplatz
ausgliedern. Bis 1945 hatte das Mainfränkische
Museum seinen Standort in der Maxstraße.
Dass eine gegenwärtige Entscheidung für eine
kommerzielle und eine gemischte Nutzung
einer musealen Verwendung einen Riegel vor-
schieben würde, versteht sich von selbst. Ein
entsprechender Beschluss bedeutet eine ver-
frühte Beschränkung zukünftiger Handlungsfrei-
heit für die Stadt Würzburg. Damit wäre aber
auch die Chance vertan, einen neuen Schwer-
punkt für die Würzburger Erinnerungskultur
nach modernsten Aspekten und Möglichkeiten
einzurichten. Ein wesentliches Ergebnis der Bürgerwerkstatt Dialog Würzburger Erinne-
rungskultur besteht darin, das Fehlen einer entsprechenden Erinnerungsstätte festzu-
stellen und die Gebäude auf dem Mozartareal für diese Zwecke zu benennen.
Weitere Denkanregungen für ein Kulturhaus, ein Kulturzentrum, die bürgerschaftliche
Partizipation und Aktivität integrieren und nicht den in Würzburg geförderten Kultur-
konsum betonen, verdeutlichen, dass eine öffentliche  Auseinandersetzung um eine
künftige kulturelle Nutzung erst beginnt. Auch hier sollte dem Diskurs eine größere
Chance gegeben werden. Der Kulturbeirat, der den Erhalt des Gebäudes des Mozart-
gymnasiums 2011 gefordert hat, wäre zunächst eine geeignete Institution, den Diskurs
aufzunehmen.

8. Standort für ein Museum



Es gibt durchaus einen geeigneten Einstieg in eine museale Nutzung des Gebäudekom-
plexes, ohne dass bereits Millionen Euros in einen Umbau oder Neubau investiert wer-
den müssten. Nach Anregungen von Prof. Guido Fackler könnten Wechselausstellungen
zur jüngeren Würzburger Stadtgeschichte von den Würzburger Museen oder anderen
Trägern in dem Gebäudekomplex stattfinden. Als Veranstaltungsort schlage ich die Turn-
halle vor. Mit kalkulierbarem Aufwand ließe sie sich in eine entsprechende Ausstellungs-
halle umändern, vielleicht mit einer Galerie- und Balkonkonstruktion im Inneren. Damit
wäre eine kulturelle Nutzung im südlichen Dreiflügelbau zur Hofstraße hin ermöglicht.
Dies entspräche auch einer Minimalversion von Teilbestandserhalt des Denkmals und
der kulturellen Nutzung der Baulichkeiten zur Hofstraße. So könnte ein erster Schritt
eingeleitet werden, dessen Folgen und Kosten studiert werden könnten.
Die Nutzung des Südteils des Areals für kulturelle Zwecke bietet sich direkt an, was
meine folgenden Ausführungen andeuten. Die modernisierte Informationsausstellung
zum 16. März 1945 im Dokumentationsraum des Rathauses könnte in etwas erweiterter
Form in der Eingangshalle einen neuen oder ergänzenden Platz finden. Das genossen-
schaftliche Centralkino hat sich in kürzester Zeit zu einem sehr attraktiven und nachge-
fragten Kulturträger entwickelt und profitiert deutlich vom Charme der
Nierentischarchitektur. Dass man vielleicht auch Räume für die Sammlung von Herrn
Dürrnagel finden könnte, die sich vor allem auf die Geschichte der jüngeren Vergangen-
heit und Gegenwart bezieht, sei nur nebenbei erwähnt. Gastronomische Nutzung hin
zum ehemaligen Pausenhof, der für kulturelle Out-Doors-Veranstaltungen optimale
Möglichkeiten böte, sei nur angedeutet. Auch als Aufbewahrungsort für die Spolien,
die historischen Relikte des alten Würzburgs, die die Stadt auf dem Wöllrieder Hof de-
poniert, wurden der Hof und das Areal ins Gespräch gebracht.
Während dieser Zeit könnte ein Teil des Gebäudes, zumindest eine kleine Fläche fach-
gerecht saniert werden, um die ursprüngliche Wirkung des Gebäudekomplexes wieder
anschaulich zu machen. Dass die Unterrichtsräume gegenwärtig alle auf Jahre vermiet-
bar wären, spricht dafür, dass die ehemalige Mozartschule nicht aus Gründen zu hoher
Aufwendungen abzureißen ist.  Inzwischen könnten aber die Auswirkungen der umfas-
senden Planungen zur Altstadtentwicklung, die die Stadt Würzburg eingeleitet hat, über-
arbeitet oder in ihrer Wirkung geprüft werden. So könnte in einigen Jahren die
Alternative zwischen einem Einkaufszentrum oder einer kulturellen und bürgernahen
Nutzung des Gebäudes klarer formuliert werden. Dringend wäre deswegen, dass sich
die Stadt mit der Entscheidung zu diesem Areal nicht selbst unter zeitlichen und hand-
lungsmäßigen Druck setzt. So könnte auch deutlicher geprüft werden, welcher Nutzung
das Denkmal zugeführt werden könnte, sofern es ganz oder teilweise erhalten bleibt.
Es bliebe immer noch denkbar, ein kommerzielle Nutzung einzuleiten, sollte sich die
Undurchführbarkeit kulturellen und bürgerschaftlicher Nutzung auf einem öffentlichen
Areal erweisen.
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Mit der Fixierung auf Abbruch und Errichtung eines Einkaufszentrums würde eine Kon-
frontation zum Denkmalschutz und zum Erhalt von Nachkriegsarchitektur aufgenom-
men. In dieser Hinsicht hat sich im Gegensatz zu anderen Institutionen und öffentlichen
Trägern die Stadt Würzburg bislang  nicht hervorgetan.
1. Der Freistaat Bayern hat das Gebäude der Regierung von Unterfranken optimal saniert
und als Denkmal moderner Architektur und Kunst präsentiert.
2. Wiederum der Freistaat Bayern übernimmt die Sanierung des Gebäudes der Polizei-
direktion Süd in der Augustinerstraße. Der Staat nutzt dies zu einer Ergänzung des
Hauptbaus mit einem eigenständigen und interessant akzentuierten Erweiterungsbau.
3. Die Deutsche Bahn hat nach langem Anlauf das Würzburger Bahnhofsgebäude und
seine Bahnhofshalle saniert und im Wesentlichen die Gestalt der Fünfzigerjahre erhal-
ten.
4. Die Diözese Würzburg plant die Sanierung des denkmalgeschützten Burkardushauses.
Das Äußere des Gebäudes soll unbeeinträchtigt als mutige Neugestaltung urbanen
Raums und einer interessanten Synthese von Neu und Alt (Dom) erhalten bleiben.
Bleibt noch eine offene Stelle:
5. Hier könnte das Bemühen der Stadt Würzburg Platz finden, sich um den Erhalt eines
kommunalen Gebäudes der Fünfzigerjahre zu bemühen. Es wäre dies das Mozartareal
und es steht einer Stadt als unterer Denkmalschutzbehörde an, diese Aufgabe nicht nur
für Objekte der Vorkriegszeit ernst zu nehmen.

Dr. Hans Steidle
Heimatpfleger der Stadt Würzburg
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