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Z unächst einige Worte zu unserem Bei-

Harald Bodenschatz, Johannes Geisenhof

spielort. Ellingen ist eine kleine Stadt mit

etwa 3000 Einwohnern, von denen rund 600

in der Altstadt wohnen. Sie liegt 50 km
südlich von Nürnberg und nur zwei km

Stadtbaugeschichte

nördlich der ehemaligen Freien Reichsstadt

Weißenburg i.Bay. Ellingen hat im Gegen-

im Stadterneuerungsprozeß

satz zum größten Teil des Umlands eine
katholische Tradition und war bis 1787 Sitz

Das Beispiel Ellingen

absolute Mehrheit. Im Zentrum der Altstadt
verzweigten sich bis vor kurzem die beiden

der Deutschordenverwaltung der Ballei Franken. Heute besitzt im Stadtrat die CSU die

vielbefahrenen Bundesstraßen B2 NürnbergAugsburg und B13 Würzburg-Ingolstadt. Mit

der Fertigstellung einer Umgehungsstraße
Planungsmaschine, sondern auch auf das
Glatteis konzeptioneller Unklarheiten: Wel-

Daß der Umgang mit dem vorhandenen Ort
auch die Vergegenwärtigung der lokalen
Stadtbaugeschichte erfordert, ist unter den
„behutsamen“ Planern der 80er Jahre kaum

che Bedeutung hat der Blick in die Stadtbaugeschichte, wie ist diese Geschichte zu

mehr umstritten. Mit dem Blick in die Ver-

interpretieren, welche praktischen Konse-

gangenheit wird der vorgefundenen Planungsmaschine, die die Dörfer, Städte und
Regionen mit ungleicher Geschichte kate-

quenzen folgen aus ihr? Wir haben versucht,
als Planer am Beispiel einer Altstadterneue-

rung in dem mittelfränkischen „Kleinzentrum“ Ellingen erste Antworten auf diese
Fragen zu geben. Eine Strategie der Rekon-

gorial („zentrale Orte“, „Schwerpunkte“
usw.) zu homogenisieren und die den Umgang
mit dem konkreten Ort durch den Griff in die

struktion der Stadtbaugeschichte vor Ort

statistische Datenkiste zu ersetzen drohte, ein

muß - so unsere Meinung - auch zu einer

neuer Anspruch entgegengestellt. Die prak-

veränderten Vorbereitung der Stadterneuerung führen.

tische Einlösung dieses Anspruchs stößt
allerdings nicht nur auf die Barrieren der
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1979 wurde der Durchgangsverkehr der
Bundesstraßen aus der Altstadt herausgenommen. Damit war eine wichtige Voraussetzung gegeben, an eine Stadterneuerung zu
denken. Dies war gleichzeitig der Ansatz-

punkt unserer Tätigkeit in Ellingen. Wir
begannen im Herbst 1978 ein Studienprojekt
„Stadterneuerung Ellingen“ an der TU Berlin,
dessen Ergebnisse - knapp zusammengefaßt -

eine Ausstellung vor Ort mit Katalog und ein
Altstadtbuch

waren.

Nach Abschluß des

Studienprojektes beauftragte die Stadt Ellingen unser Planungsbüro mit den „Vorberei-

tenden Untersuchungen“ nach $ 4 StBauFG,
die Ende 1982 abgeschlossen waren. Diese
Arbeit führten wir zusammen mit Praktikanten, die vorher am Studienprojekt teilnahmen, durch.! Seit Sommer 1983 ist die erste

größere Erneuerungsmaßnahme in der
Durchführung. Die konzeptionellen Voraussetzungen dieser Planertätigkeit, soweit sie
die oben aufgeworfenen Fragen betreffen,

sollen im folgenden thesenartig vorgestellt
werden.

These 1: Stadtbaugeschichte kann nur im

Zusammenhang und als Ausdruck der allgemeinen Geschichte einer Stadt begriffen
werden. Demgegenüber tendiert eine isolierte
Betrachtung der Entwicklung des Städtebaus,
wie sie im Zuge der Professionalisierung
dieser Disziplin zu Beginn dieses Jahrhunderts bei Stadtingenieuren wie Stadtbau-

&amp;

künstlern Verbreitung fand, zu einer Über-

betonung der funktionellen bzw. ästhetischen
Form auf Kosten der historischen Nutzung,
wobei die Form zumeist nur kategorisiert,
also beschrieben wird, nicht aber in ihrer

historischen Bedeutung analysiert wird.
Die

beiden

Fremdenverkehrsparolen der

Stadt Ellingen - „Ellingen, Perle des mittel-

fränkischen Barock“ und „Ellingen, Stadt des
Deutschen Ordens“ - können diese Problema-

tik vielleicht etwas deutlicher machen. Sicher
ist es wichtig, die Dominanz eines bestimmten Stils in einer Altstadt zu betonen. Für
®
.
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Ellingen ist dies der sog. Ellinger Barock aus
der Zeit zwischen 1700 und 1780, der heute
noch das Stadtbild prägt. Auf diese Jahre
gehen nicht nur die großen Monumente wie

Deutschordensschloß, Stadtpfarrkirche, Rathaus und Orangerien zurück, sondern auch
zahlreiche Ackerbürger- und Hofbeamtenhäuser. In diese Zeit fällt auch die Anlage der
„Neuen Gasse“ südöstlich des Schlosses.
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Diese von Matthias Binder geplante Stadterweiterung aus den Jahren 1760-70 ist ein

sehr gut erhaltenes Beispiel spätbarocken

Städtebaus. Die Neue Gasse bricht mit der
Tradition der krummen Straßen und ist eine

völlig planmäßig angelegte Stichstraße mit

relativ schlichten Reihenhäusern. Die Ge-

bäude sind sehr einheitlich, ohne jedoch
monoton zu wirken: zweigeschossige Man-

sarddachhäuser mit meist fünf Fensterachsen - in der Mitte Eingangstür und Vor-

/

treppe - und
„
N

{Ar

mit gleicher Geschoß- wie

Traufhöhe. Die Vortreppen gliedern den
Straßenraum.
Der mit dieser kurzen Darstellung ange-

deutete Typ einer stilgeschichtlichen Be-

links: Historische Ansicht von Stadt und Schloß
mit geplanter, nie realisierter barocker Gartenanlage

südlich des Schlosses. (aus: Ellinger Altstadtbuch,
1982, S. 105)
linke Seite: Die Altstadt Ellingen nach einer
Zeichnung von Josel Lidl, um 1968: 1. Deutsch-

ordensschloß, 2. Neue Gasse, 3. Kreuzung mit Rathaus,
4. Schloßpark, 5. ehem. Synagoge

So unumstritten diese These auch erscheinen
mag, so zweifelhaft ist doch ihre Anwendung.
Sie setzt einen bestimmten Begriff von dem
voraus, was unter Städtebau verstanden wird.

Ist Städtebau nur eine Anordnung dinglicher

Elemente, eine bestimmten Formgesetzen
gehorchende Anordnung von Baumaterialien, die von mehr oder weniger genialen
Stadtbaumeistern geschaffen wurde? Diese
durchaus verbreitete Anschauung macht die
Geschichte von Stadtbereichen nur unter dem

Aspekt ihrer materiellen Veränderung interessant, der Veränderung eines Originalzustandes, der im Zentrum des Interesses bleibt.
Wir meinen, Städtebau in diesem Sinne,
losgelöst von Bedeutungsmustern, hat es in
der Realität nie gegeben, sondern ist ein
künstliches Produkt formaler Stadtbauge-

schichtsschreibung.

Zurück nach Ellingen. In der jahrhundertelangen Herrschaft des Deutschen Ordens ist

trachtung des Städtebaus begnügt sich mit
der sicher notwendigen Benennung von Baumeistern und Baudaten, mit der Beschreibung

gebärde nach Weißenburg und zur Wülzburg

hin. Dagegen interpretiert die stilgeschicht-

Schmuckelementen, mit der Angabe des Bau-

liche Betrachtung etwa in dem entsprechenden Band der Kunstdenkmäler Bayerns (von
1932) die Ansicht des Schlosses ohne Berück-

materials. Achsen, Dachfluchten, Perspek-

sichtigung der politischen Verhältnisse und

tiven usw., die Suche nach guten Verhältnissen von Bauelementen bestimmen die

Konflikte der Zeit vor dem Baubeginn als
malerisch.

der Form von Gebäuden und Straßen, von

städtebauliche Diskussion dieses Typs.
Die zweite Fremdenverkehrsparole Ellingens („Stadt des Deutschen Ordens“) könnte
mehr bedeuten als eine letztlich unhistori-

sche Fremdenverkehrsvermarktung.
Der
Deutsche Orden ist Ausgangspunkt und
Bestimmungsfaktor der gesamten Stadtentwicklung bis 1787, er beherrschte diese Stadt,
lebte auch von den Abgaben dieser Stadt und
bestimmte ihre städtebauliche Gestalt. Ganz

Zweites Beispiel: die bereits erwähnte Neue
Gasse. Mit der Bebauung der Grundstücke
der Neuen Gasse wird in Ellingen ein neuer

Straßentyp eingeführt: die räumliche Zusammenfassung reiner Wohnhäuser ohne landwirtschaftliche Räume und Nebengebäude.
Diese Häuser wurden von Beamten und

Bediensteten des Deutschen Ordens gebaut,
die keiner landwirtschaftlichen Tätigkeit

nachgingen. Nachgewiesen sind z.B. ein Hofbäcker, ein Hofkonditor, ein Hofschreiber,

anders als die nahegelegene Freie Reichsstadt Weißenburg bleibt Ellingen bis Ende des
18. Jahrhunderts eine feudale Residenzstadt.
Der Gemeinderat der Stadt Ellingen stand
unter der Oberleitung, der Kuratel des
Deutschen Ordens, der alle, selbst polizeiliche Anordnungen erließ, so daß Bürger-

ein Hofschneider. Die relativ rasche Durchfürhung der Baumaßnahmen innerhalb von
10 Jahren, die die Einheitlichkeit der Neuen
Gasse sicherte, war auch der Ökonomie dieser

meister und Rat nur eine sehr beschränkte
Amtsgewalt hatten - ihnen blieb lediglich die

vom Deutschen Orden - an dieser Stelle war

Überwachung der Durchführung der gegebenen Anordnungen.
Wie drückt sich nun die Herrschaft des
Deutschen Ordens städtebaulich aus?
Zunächst ist hier das 1715-20 nach Plänen
von Franz Keller erbaute Schloß zu nennen,

eine Vierflügelanlage mit trapezförmigem
Innenhof, deren Dimension die üblichen
Größenverhältnisse der Stadt bei weitem

sprengte: Die Fläche der Anlage entspricht
etwa einem Drittel der gesamten Altstadt-

fläche. Das Schloß richtet seine dreigeschossige, hohe Hauptfront nach Süden, gegen die

evangelische Freie Reichsstadt Weißenburg
und gegen die Wülzburg der evangelischen
Markgrafen von Ansbach, es zeigt noch heute

das einstige politische Spannungsfeld in
dieser

Region.

Diese

Frontstellung hat

durchaus etwas Bedrohliches: Der durch die

Vertikalbewegung der Risalite betonte kompakte wehrhafte Charakter mit der helmför-

migen Bedeckung der Eckpavillons erinnert
an die kriegerische Tradition des Deutschen

Ordens. Über dem Hauptportal steht der
Kriegsgott Mars. Besonders das Entwurfsmodell mit dem aus Geldmangel nicht ausge-

führten überhöhten Kirchenflügel im Hinter-

grund zeigt deutlich die geplante Droh-

Anlage geschuldet. Die beamteten Bauherren
bekamen ihre Baugrundstücke unentgeltlich
früher

ein

Graben.

Weiter

wurde

vom

Deutschen Orden eine zehnjährige Steuerfreiheit zugesichert und Kapital zu dem
niedrigen Zinssatz von 2 1/2% sowie Bauholz
zur Verfügung gestellt. Damit setzt dieser Typ
von Stadterweiterung die Existenz einer
Schicht von Hofbeamten, eine feudale Klein-

stadtherrschaft und die rückständige territoriale Zersplitterung dieser Zeit voraus.

Drittes Beispiel: Die Gestalt des Zentrums der
Altstadt. In Ellingen gibt es keinen Hauptplatz, keinen Platz im Zentrum der Altstadt.
Ellingen war eben keine bürgerliche Freie
Reichsstadt, die sich einen oder mehrere

große Marktplätze schuf wie etwa Weißenburg. Ellingen war eine Residenz des
Deutschen Ordens. Und der Deutsche Orden
ließ lediglich einen Platz anlegen zu seiner
Repräsentation: den sog. Ehrenhof zwischen
Schloß und Schloßbrauerei, der durch das
Brühltor im Westen und das Schloßtor im
Osten räumlich geschlossen wurde.

These 2: Eine stadtbaugeschichtliche Analyse

auch die Ursache dafür zu suchen, daß
Ellingen noch heute eine Stadt des Barocks
ist. Ellingen hatte bis Ende des 18. Jahrhunderts eine klare Funktion: Die Versorgung des Deutschordensschlosses bestimmte

das Leben der abhängigen Residenzstadt,
nicht bürgerlicher Handel und Handwerk.
Die Dominanz der Ackerbürger- und Hofbeamtenhäuser in der Stadt zeigt das deutlich. Mit der Auflösung der Ballei Franken
des Deutschen Ordens im Zuge der politischterritorialen Neuordnung um 1800 wurde aus

der Residenzstadt ein kleines bayerisches
Landstädtchen mit nur noch bescheidenen

Verwaltungsaufgaben. Daran konnte auch
die Übertragung der Herrschaft Ellingen an
den Feldmarschall von Wrede als Thronlehen

durch den bayerischen König Max I. im Jahre
1815 nichts ändern, ebensowenig wie der
Anschluß an das Eisenbahnnetz und der Bau

des Bahnhofs 1869. Die alte ökonomische
Grundlage der Stadt war weggefallen, die

städtebauliche Entwicklung stagnierte, und
zwar in der Altstadt bis heute. Die beein-

druckende Fortexistenz der barocken Stadt
erweist sich wieder einmal als Produkt wirtschaftlicher Armut. Darüber hinaus sicherte

die Existenz des großgrundbesitzenden Fürstengeschlechts von Wrede bis heute auch die

Nichtbebauung der Landschaft südlich und
südwestlich der Altstadt und damit den
unverbauten Anblick der historischen Stadtsilhouette.
Hinsichtlich der Frage nach der Bedeutung der historischen Veränderung städtebaulicher Situationen möchten wir auf das
Zentrum der Ellinger Altstadt zurückkommen, das durch eine Straßenkreuzung mar-

kiert wird. Beherrschendes Bauwerk dieser
Kreuzung ist das heutige Rathaus von Ellin-

gen, das die Hauptachse der Weißenburger
Straße im Norden abschließt und diese als

Schaupunkt beherrscht. Das heutige Rathaus
wurde 1744-47 nach Plänen von Franz Roth

durch den Deutschen Orden errichtet und
diente diesem vor allem als Sitz der Ober-

gerichtsverwaltung. In dieser Funktion beherbergte es auch Gefängniszellen und eine
Folterkammer; an der westlichen Gebäude-

ecke stand der Pranger, der bereits 1810
abgetragen wurde. 1815 ging das Gebäude als
Bestandteil des Thronlehens an den Fürsten
von Wrede über, 1853 erwarb die Stadt das

darf sich nicht auf die jeweilige Entstehungs-

einst die Herrschaft des Deutschen Ordens

zeit historischer Stadtbereiche beschränken,

innerhalb der Stadtmauern symbolisierende

sondern muß auch die späteren Veränderun-

Gebäude. Dieser Übergang an die Stadt

gen von Gestalt wie Nutzung thematisieren.

markiert gleichzeitig den Übergang zur
623

bürgerlichen Herrschaft nach den Umwälzungen des Jahres 1848, die Stadtbürger
eignen sich das alte Feudalgebäude an und

Vortreppe mit Haustürattrappe,
Neue Gasse (eigenes Foto 1980)

nutzen es für ihre Zwecke. 1860-61 ließ die
Stadt das Haus innen umbauen. Der

(eigenes Foto 1980}

Neue Gasse: Blick nach Norden

städtische Raum im Herzen der Altstadt blieb
so hinsichtlich der äußeren Form unverän-

dert, bekam aber einen gänzlich anderen
Sinn. Erst die Zerstörungen des Zweiten
Weltkrieges änderten auch die äußere Gestalt
des öffentlichen Raumes. Zerstört wurden die

Giebelhäuser gegenüber der Rathausfront
sowie zum Teil das Rathaus. Nur letzteres

wurde äußerlich in der früheren Form wieder
aufgebaut, die beiden Bürgerhäuser an der
Südseite der Kreuzungen wurden dagegen
durch Wohn- und Geschäftshäuser mit
Längsseite zur Straße hin im Stil der 50er und
frühen

60er Jahre ersetzt.

Städtebaulich

wichtig ist auch eine zweite Entscheidung
dieser Zeit: die auf Planungen Sep Rufs in den
späten 40er Jahren fußende Zurücknahme
der Baulinien bei beiden Gebäuden und damit
die erhebliche Erweiterung des Straßenraums, der an den gestiegenen Autoverkehr

angepaßt wird. Dieser städtebauliche Bruch
markiert eine neue Funktion der Ellinger Altstadt: Sie wird Ort des Massendurchgangsverkehrs, das Auto beherrscht den Raum der

Hauptstraßen. Nach dem Bau der Umgehungsstraße stellt sich von neuem die Frage
nach der Funktion des Zentrums, womit auch
die Frage nach der Bewertung von Kontinuität und Bruch im Städtebau angesprochen
wird.

These 3: Stadtbildpflege darf nicht nur keine
Stadtimagepflege sein, sie darfsich auch nicht
auf eine Position des Nur-Bewahrens zurückziehen. Auch diese Position wäre unhisto-

risch. Die Diskussion veränderter Nutzungs-

ansprüche einer Gesellschaft mit veränderten
Arbeits- und Lebensformen kann durchaus
die Notwendigkeit eines Bruchs mit der
überlieferten städtebaulichen Struktur zum

Ergebnis haben, einen Bruch, den übrigens
das Auto längst ohne lange Diskussion
provoziert hat. Bewahren kann man nur die
städtebauliche Hülle, nicht aber die Nutzungen im Detail. In der Abwägung von Hülle

und sozialorientierten Nutzungsansprüchen
aber muß sich die Diskussion über Kontinuität und Bruch vollziehen.

Erstes Beispiel: Die Altstadtkreuzung. Weitgehende Zustimmung wird die Aussage

finden, daß die Bewahrung überlieferter
Baulinien, Parzellengrößen und Traufhöhen
wichtig ist, manchmal wichtiger als die
Erhaltung eines konkreten Bauwerks. Gilt
das aber z.B. auch für die Ellinger Kreuzung,
wo die historische Feudalherrschaft keinen
Platz zugelassen hat und wo in der Nach-

kriegszeit diese Grenzen durch die Autos
verdrängt worden sind? Selbst wenn die alten

Baulinien ohne großen Aufwand wiederhergestellt

werden

könnten,

wäre es einer

ernsthaften Überlegung wert, ob nicht der
erweiterte Raum erhalten, aber zugunsten der
Fußgänger neu gestaltet werden sollte. Unser
Vorschlag im Rahmen der Vorbereitung der
Stadterneuerung geht in diese Richtung.

zeigt. Mit dem Wegzug der Deutschordensbeamten veränderte sich auch langsam die
Nutzung der Häuser. Sie wurden Vorläufer
der modernen Mehrfamilienhäuser ohne
landwirtschaftliche und handwerkliche Nutzräume. Das war auch der Grund dafür, daß

sich in der Nachkriegszeit hier Arbeiterfamilien ohne landwirtschaftlichen Nebenerwerb konzentrierten, Arbeiter mit großen
Familien in kleinen, aber billigen Mietwohnungen. Heute haben die Wohnhäuser
der Neuen Gasse mit Mittelflur bis zu acht
Räume auf einer Geschoßebene. Die Straße,

die bis jetzt eine reine Wohnstraße geblieben
ist, wird mit dieser Entwicklung einerseits
zum Parkplatz, andererseits aber auch zum

Aufenthaltsort für Kinder, zum Spielplatz,
eine Situation, die von den älteren Bewohnern nicht gerne gesehen wird. Mit der Entwicklung zu einer Arbeiterwohnstraße hin
verändert die Neue Gasse langsam auch ihre

bauliche Form. Der Dachgeschoßausbau
bringt mehr Raum und somit mehr Miete,
verändert aber das Mansarddach, bei man-

chen Eckgebäuden werden die Eingangstüren

eine Gestaltungssatzung erarbeitet, der noch
öffentlich diskutiert werden muß. Grund-

mauern im Norden mit einem Durchlaß in der

Schloßgartenmauer. Das wäre zweifellos ein
Bruch mit der städtebaulichen Tradition, der
in den veränderten Herrschaftsverhältnissen

seine Rechtfertigung findet.
Der Bruch kann sich auch schleichend

vollziehen, wie das Beispiel der Neuen Gasse
64

der Stadt für die heutigen Bewohner spielt.
teren bewenden lassen will, ist es unerläßlich
zu untersuchen, welche Rolle die Geschichte

der Stadt für die heutigen Bewohner spielt.
In der Kleinstadt gibt es traditionell Personen, die die Geschichte des Ortes verwalten,

interpretieren, weitergeben. Dazu zählen der
Lehrer, der Pfarrer, der Stadtarchivar. Wir
haben die Erfahrung gemacht, daß es zu
größerem Dissens bei unserer Arbeit in
Ellingen immer dann kam, wenn wir die

traditionelle Interpretation der örtlichen
Verwalter von Stadtgeschichte in Frage
stellten. So mochte der Stadtarchivar, der
sich stolz zu den Familiaren des Deutschen
Ordens zählt, nichts von unserer Kritischen

Interpretation des Deutschens Ordens wissen.
Sein Argument: der Deutsche Orden sei ja
Pfarrer mochte nichts von unserer Inter-

werden beseitigt. Für die Erhaltung der

tung eines Fußweges entlang der Stadt-

lich, aber für viele Altstadtbewohner nur auf

tieren bewenden lassen will, ist es unerläßlich
zu untersuchen, welche Rolle die Geschichte

auch ein soziales Unternehmen gewesen. Der

Situation erfordert daher u.E. die Einrich-

Ordens für die Stadtbürger natürlich nicht
zugänglich. Heute ist er prinzipiell zugäng-

These 4: Wenn man es nicht beim stadtbau-

geschichtlichen Analysieren und Dokumen-

tisierungsprozeß, einige Vortreppengeländer

großen Umwegen. Die veränderte historische

des Schlosses war in der Zeit des Deutschen

Interesse an einer Erhaltung der Gasse und

den privaten Interessen ermöglicht.

von der Straße weg an die Seite verlegt, ein
nicht nur in Ellingen zu beobachtender Priva-

sichtbaren Einheitlichkeit der Gasse schwindet die reale Basis, der Grundstücksbesitz ist
zersplittert, das Wissen um die Einzigartigkeit der Straße ist gering. U.E. ist diese
Entwicklung zur Uneinheitlichkeit bedauerlich. Wir haben deshalb einen Vorschlag für

Zweites Beispiel: Der Schloßpark im Norden

Verhältnis zwischen dem großen öffentlichen

prinzip dieses Vorschlags ist: Sicherung der
Gesamtanlage, begrenzte Variation in den

pretation der Ellinger Hausmadonnen als
Symbole und Programm der Gegenreforma-

tion wissen. Die Politiker setzten seit den 50er

Jahren ihre Priorität auf Neubaugebiete. Das
Interesse für die reale, nicht idealisierte
Geschichte und ihre Alltagszeugnisse in der
Stadt war zunächst einmal ziemlich gering.
Die Bewohner der Altstadt selbst leben zwar
gerne in der historischen Stadt, wie sie uns
erzählten, nicht aber in ihren alten Häusern.
Die Altbauten haben zum Teil bauliche

Details - ein Prinzip, das nicht nur historisch

Mängel, einen ungünstigen Wohnungszu-

gerechtfertigt ist (aufgrund der kleinteiligen

schnitt, sie gelten schlicht als nicht modern,
als Zeichen gewisser Armut. Die Geschichte

Zersplitterung der Verfügung über den Boden
war der Umgang mit den Gebäuden nie völlig
einheitlich), sondern auch ein ausgewogenes

der Stadt ist nur in Versatzstücken präsent
und wird nicht als solche erlebt. Damit wird

Die Kreuzung am Rathaus:

kaum Platz für Fußgänger
/eigenes Foto 1980)
Flugbild der Stadt Ellingen
um 1930, von Südosten her gesehen

erkennbar ist der ”Ehrenhof”
südlich des Schlosses sowie die
Kreuzung am Rathaus (Bild mitte)
wie sie bis zum zweiten Weltkrieg

aussah (aus: Altstadterneuerung

Ellingen, 1983, S.189)
Die autofreundliche Kreuzung am
Rathaus vom Turm der Stadtpfarr-

kirche her gesehen (eigenes
Foto 1980)

ein zentrales Problem angesprochen: Unserer

These 5: Eine stadtbaugeschichtliche Analyse

die Vorbereitenden Untersuchungen nach $ 4
StBauFG in gedruckter Form vor. Auch
dieser Bericht, der unsere Methodik einer

Meinung nach ist Stadtbaugeschichte nicht a
priori erlebbar, sondern setzt eine bewußte
Auseinandersetzung mit ihr voraus. Das
Wissen um die Qualitäten von historischen

kann nur dann zu einer wirksamen Erhaltung
der Altstadt beitragen, wenn sie von einer

überzeugenden und Anregungen aufnehmen-

historischen (Mit-)Begründung der Erneuerungsvorschläge im Detail veranschaulicht,

Wohngebäuden ist in unserer Wegwerfgesell-

darauf zielt, über die Diskussion stadtbau-

wird von der Stadt Ellingen an alle Altstadt-

den Öffentlichkeitsarbeit begleitet wird, die

schaft nicht ohne weiteres in der Öffent-

geschichtlicher Probleme die Erhaltung der

lichkeit vorhanden. Auch sieht man es einem

Altstadt zu einem Anliegen der Bewohner

haushalte kostenlos verteilt werden. Artikel
in der lokalen Presse und Diskussionen auf

Bürgerversammlungen sind weitere Schritte
in Richtung einer kollektiven Rekonstruk-

Bauwerk, einem Platz, einer Straße nicht

selbst zu machen:

unbedingt an, welche Geschichte sie ausdrückt, wenn man nichts über diese Geschichte weiß, wenn man keine Erfahrungen

Dabei

Fachleute verändern. Sicher ist es wichtig,
juristische Instrumente zu schmieden. Aber

hat, aus denen man vielleicht Rückschlüsse

wenn vor Ort die Erhaltung nicht von den

Angriff genommen.

ziehen könnte. So weiß z.B. kaum ein Ellinger
etwas davon, daß in seinem Rathaus einmal
eine Folterkammer des Deutschen Ordens

Bewohnern gewünscht wird, können behörd-

bedeutet auch: Erneuerung des Wissens um

war. Daß das Nicht-Wissen auch massiv

muß sich auch die Sprache der

liche Eingriffe nur das Schlimmste verhindern, und dies auch nur kurzfristig. Erhal-

erfaßt. Die Nationalsozialisten ließen 1940

tungssatzungen werden oft abgeblockt oder
bereits bei ihrer Formulierung durchlöchert,
ihre Anwendung behindert. Die Anordnungen des Landesamtes für Denkmalpflege
werden, wenn irgend möglich, mißachtet, sie
werden im Vorfeld auf politischem Wege
verwässert, und das Denkmalschutzgesetz

die arisierte Synagoge umbauen, der Sakral-

setzt

raum wurde in eine Scheune verwandelt. Die

angewandt - selbst auf die Abschußliste. Eine
Politik der Erhaltung des städtebaulichen

gefördert werden kann, zeigt das Beispiel der
alten Synagoge Ellingens.
Die Synagoge wurde 1757 nach Plänen des
Deutschordensbaumeisters Matthias Binder
erbaut und war noch 1932 als Baudenkmal

hohen schmalen Rundbogenfenster mußten
dem Scheunentor und Wohnhausfenstern

weichen. Wir haben vorgeschlagen, wenigstens eine Erinnerungstafel an dem Gebäude

anzubringen.

Je mehr die Stadtbaugeschichte in Verges-

senheit gerät, umso achtloser vollzieht sich

sich -

wird

es gegen die Bewohner

Erbes dürfte eigentlich auf eine unbürokra-

tische Öffentlichkeitsarbeit nicht verzichten,
muß es in der Praxis allerdings in der Regel.
Für diese Arbeit fehlen die Mittel, fehlt das
Personal, das oft auch nicht entsprechend

geschult ist.
Wir haben einen kleinen Versuch gemacht,

der Umfang mit ihren Zeugen. Und der
Ausweg daraus? Er ist in Ellingen seit Beginn
dieses Jahrhunderts der gleiche wie anderswo:

arbeit zu machen. So haben wir u.a. eine

der Obrigkeitsstaat mit seinen ortspolizei-

Ausstellung über die Altstadt organisiert und

in Ellingen in diesem Sinne Öffentlichkeits-

tion von Stadtbaugeschichte. Parallel dazu
werden die ersten Erneuerungsmaß nahmen in
Stadterneuerung

-

so

unser

Resümee

-

die Bedeutung des städtebaulichen Erbes. Die

Wiederaneignung verlorener Erinnerungen
ohne billige Produktion nostalgischer Gefühle ist ein wesentlicher Bestandteil des
komplexen Prozesses einer behutsamen Erneuerung.
Anmerkungen
1)

Der 1980 fertiggestellte Katalog E/lingen - Deine
schöne alte Stadt oder Der Versuch einer sozialorientierten Altstadterneuerung in ländlichen Räumen“
dokukmentiert eine Ausstellung vor Ort des Jahres

1979, die u.a. einige Aspekte der Geschichte Ellingens
und erste Vorschläge und Ideen zur Altstadterneue-

rung thematisierte. Begleitet wurde diese Ausstellung
durch ein kleines Theaterstück. Einige Exemplare des
Kataloges sind noch beim ISR der TU Berlin, Dovestr.
1-5, Zimmer 701, 1000 Berlin 10, zu einer Gebühr von

5,- DM erhältlich. Das 1982 erschienene „Ellinger
Altstadtbuch“ charakterisiert die einzelnen Straßen,
die architektonischen und städtebaulichen Elemente
der Altstadt in ihrer Entwicklung und ihrem heutigen
Zustand und macht Vorschläge für den Umgang mit
diesen Elementen.

Das Altstadtbuch ist bei der

Verwaltungsgemeinschaft Ellingen,

Weißenburger

Gestaltungssatzungen heute. Erhaltung wird

ein Altstadtbuch erarbeitet, das von der Stadt
Ellingen an alle Haushalte der Altstadt
kostenlos verteilt wurde. Das Altstadtbuch

so von Spezialisten vorbereitet, durch den

zeigt

Staat gesichert, für Spezialisten gemacht.

Elemente der Altstadt in ihrer Entwicklung,
zeigt ihren heutigen Zustand und macht erste

stadterneuerung. Der Bericht („Altstadterneuerung
Ellingen. Die Konsequenzen aus der Umgehungs-

Vorschläge für den künftigen Umgang mit

entwickeln!“) ist ebenfalls bei der Verwaltungsgemeinschaft Ellingen gegen eine Gebühr erhältlich

lichen Vorschriften damals, der Verwaltungsstaat mit dem Denkmalschutzgesetz und den

Von der Wohnbevölkerung wird eine solche
Politik der Erhaltung oft nicht breit unterstützt.

die baulichen und städtebaulichen

ihnen. Inzwischen liegt auch der Bericht über

Str. 1, 8836 Ellingen, gegen eine Gebühr von 10,- DM
plus Versandkosten zu beziehen. Der 1983erschienene
Bericht über die Vorbereitenden Untersuchungen nach
8 4 StBauFG dokumentiert ausführlich unseren
historischen Ansatz bei der Vorbereitung der Altstraße ziehen - die Qualitäten der historischen Stadt

0.

