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Städtebaulicher Ideenwettbewerb 
Wiesbaden | Perspektiven für Amöneburg 

Protokoll der Preisgerichtssitzung am 14. September 2007

Beginn der Sitzung: 9.30 Uhr 

Herr Prof. Dr.-Ing. Joachim Pös, Dezernent für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt 
Wiesbaden, und Herr Dr. Klaus Dyckerhoff begrüßen die Anwesenden und stellen die Bedeutung 
des Wettbewerbs für die Stadt Wiesbaden heraus. Herr Prof. Dr. Pesch stellt die Vollständigkeit 
des Preisgerichts fest. 

Damit sind als Preisrichter stimmberechtigt: 

• Herr Prof. Karl Ganser (Vorsitz), 
• Herr Prof. Jochem Jourdan,  
• Herr Prof. Günther Vogt, 
• Herr Prof. Tobias Wulf, 
• Herr Peter Bitsch, 
• Herr Walter von Lom, 
• Herr Dr. Klaus Dyckerhoff, 
• Herr Prof. Dr.-Ing. Joachim Pös, 
• Frau Renate Freund. 

Herr Oberbürgermeister Dr. Helmut Georg Müller ist entschuldigt und kann nicht an der 
Preisgerichtssitzung teilnehmen.  
Aus diesem Grund rückt der anwesende stellvertretende Preisrichter  

• Herr Thomas Metz 

als stimmberechtigter Preisrichter in das Preisgericht auf. 

Als stellvertretende Preisrichter sind anwesend: 

• Frau Angela Bezzenberger, 
• Herr Hans-Jürgen Otter. 
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Als Berater (ohne Stimmrecht) sind anwesend: 

• Herr Lothar Becker, 
• Herr Michael Behling, 
• Herr Dr. Meinrad von Engelberg, 
• Herr Joachim Mengden, 
• Herr Manfred Roider, 
• Herr Michael Zorbach, 
• Frau Maike Soultana (von 10.40 Uhr bis 13.00 Uhr).

Als Besucher, mit Zustimmung des Preisgerichts, sind anwesend: 

• Herr Dr. de Weldige, 
• Herr Johann-Ludwig Seibert. 

Die Vorprüfung erfolgte durch das Büro Pesch & Partner, Architekten und Stadtplaner, Herdecke, 
in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Wiesbaden. 

Als Vorprüfer sind anwesend: 
• Herr Prof. Dr. Franz Pesch, Büro Pesch & Partner, 
• Herr Andreas Bachmann, Büro Pesch & Partner, 
• Frau Sabine Isenberg, Büro Pesch & Partner, 
• Herr Marcus Vaupel, Stadt Wiesbaden. 

Der Vorsitzende des Preisgerichts, Herr Prof. Karl Ganser übernimmt die Sitzungsführung.  

Die Preisrichter bestätigen, dass sie nach der Zwischenpräsentation am 12. Juli 2007 
• keinen weiteren Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern über die 

Wettbewerbsaufgabe und deren Lösung geführt haben, 
• bis zum Preisgericht keine Kenntnisse der Wettbewerbsarbeiten erhalten haben, 
• die vertrauliche Behandlung der Beratung gewährleisten werden. 

Herr Prof. Ganser bittet um eine offene Diskussion, bei der jeder Anwesende die Meinungsbildung 
der anderen tolerieren möge.  

Bericht der Vorprüfung

Herr Prof. Dr. Pesch berichtet über das Ergebnis der formalen Vorprüfung und erläutert den 
Aufbau des Vorprüfberichts. 

Die Jury entscheidet über die Zulassung der Arbeiten. Alle zur Teilnahme eingeladenen Büros 
haben ihre Arbeiten erkennbar fristgerecht eingereicht. Die Arbeit des Teams Trojan + Trojan / 
HEIDE wurde nachträglich von den Verfassern zurückgezogen. 

Präsentation der Wettbewerbsergebnisse durch die Teilnehmer 

Ab 10.00 Uhr stellen die teilnehmenden Büros die Ergebnisse ihrer Wettbewerbsarbeit dem 
Preisgericht und den übrigen Anwesenden unabhängig von den anderen teilnehmenden Büros 
vor. Die Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse durch die Teams endet um 13.00 Uhr.   
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Bewertung der Wettbewerbsergebnisse durch die Jury 

Ab 13.45 Uhr werden die Arbeiten von den Mitgliedern der Jury ausführlich diskutiert.  

Team 1 

ASTOC GmbH & Co. KG, Köln 
ver.de landschaftsarchitektur, Freising 
jbbug urbane gestalt landschaftsarchitektur, Köln 

Das vorgeschlagene Konzept baut konsequent auf den Potentialen des Stadt-Landschaftsraums 
auf. Realisierbares steht gegenüber Visionärem im Vordergrund: Den Verfassern kommt es vor 
allem darauf an, bestehende Qualitäten in Szene zu setzen.  

Die in einer sorgfältigen Analyse aufgedeckten Begabungen des Standorts werden aufgegriffen 
und über ein Wegesystem miteinander verknüpft. Dadurch gelingt es, die heute noch voneinander 
getrennten Bereiche und die angedockten Attraktionen miteinander zu verbinden. Die Aktivierung 
des alten Förderwegs wird ausdrücklich gelobt. Es wird jedoch bezweifelt, dass die Wege 
hinreichende Attraktivität gewinnen werden, wenn wichtige Verknüpfungen durch einen Tunnel 
geführt werden. Auch steht der Bedeutung des Wegesystems keine adäquate gestalterische 
Ausformulierung gegenüber.  

Die Idee einer schrittweisen Öffnung des Industrieareals und das damit einhergehende 
Bewusstsein der Amöneburger für ihren Ort vermögen durchaus zu überzeugen. Ein gewisses 
Risiko beinhaltet dieser Ansatz insofern, als bei Fortbestand der industriellen Nutzung das 
Kernstück des Konzepts nicht realisiert werden kann. Dies wiegt umso schwerer, als die 
vorgeschlagenen Maßnahmen im Stadtteil nicht zu einer spürbaren Verbesserung für die 
Ortsmitte führen werden. Die Qualitäten des Konzeptes liegen vielmehr außerhalb Amöneburgs in 
der Landschaft. Besonders hervorzuheben ist die Überführung der Halden und Steinbrüche in 
eine Sportlandschaft. 

So sehr die bestandsorientierte Herangehensweise überzeugen mag, den Verfassern gelingt es 
nicht, die für die Entwicklung des Ortes und der Landschaft notwendige Faszination zu erzeugen.  



Ideenwettbewerb | Perspektiven für Amöneburg | Protokoll der Preisgerichtssitzung | S.4 

Team 2 

Henk Döll atelier voor bouwkunst, Rotterdam 
coido architects, Hamburg 
topotek 1, Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin 

Der Beitrag überzeugt durch seine kreativen und prägnanten Beiträge, die jedoch nicht an allen 
Orten mit den städtischen Planungen in Einklang zu bringen sind. Für die Verbindung 
Amöneburgs mit der Wiesbadener Innenstadt wird ein Weg am Gewerbegebiet Petersweg 
gesucht. Dieser ungewöhnliche Vorschlag führt zu einer Rheinquerung an richtiger Stelle. 
Die Idee, das Ortszentrum nach Mainz-Kastel in den Bereich der Polizeikaserne zu verschieben, 
ist ein überraschender Beitrag, der in der Jury kontrovers diskutiert wird. So wäre zu prüfen, was 
von der Idee des vorgeschlagenen „Amöneburgpfad“ bleibt, sollte es nicht gelingen, den 
Durchstich durch die Bahnkörper herzustellen. Es wäre zu prüfen, ob die Anstoßwirkung dieses 
Vorschlags nicht genutzt werden könnte, um die Frage einer neuen Mitte für Amöneburg einer 
tragfähigen Lösung zuzuführen. 

Der Industrie werden alle Entwicklungsmöglichkeiten gelassen. Nutzungskonflikte, die Amöneburg 
aufgrund der Nachbarschaft von Industrie und Wohnen nach wie vor prägen, werden mit den 
vorgeschlagenen Wohnhöfen an der Landschaftskante gleichsam aufs Neue produziert, weil die 
in Anspruch genommenen Flächen gewerblich genutzt sind. 

Der nördliche Landschaftsraum wird als extensiver Freizeitpark qualifiziert. Die vorgeschlagene 
Umgestaltung der Ausgrabungszonen erzeugt poetische Landschaftsbilder – wie etwa die 
Friedhofserweiterung. Ein intensiver Eingriff in die Topografie, wie sie mit der Anlage des 
Hippodroms verbunden sein muss, überformt den Ort möglicherweise zu stark. 

Insgesamt liefert der Beitrag vielfältige neue Perspektiven auf Amöneburg und die 
Ausgrabungslandschaft. Die Umsetzung der einzelnen Bausteine erscheint durch den hohen 
baulichen Aufwand in allen Teilgebieten etwas utopisch.  

Für die strategischen Überlegungen liefert der Beitrag zahlreiche interessante und wertvolle 
Hinweise und neue Perspektiven.
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Team 3 

Kadawittfeldarchitektur, Aachen/Graz 
Club 94, Landschaftsarchitekten, Köln 

Vor allem in ihren visionären Aspekten liefert die Arbeit einen wertvollen Beitrag für die Diskussion 
der Strategie. Durch die Konzentration der Maßnahmen auf die Rheinfront wird die geforderte 
Orientierung Amöneburgs nach Wiesbaden in Frage gestellt. Die wichtigeren Bezüge sehen die 
Verfasser in der Orientierung zum Rhein und Richtung Mainz. 
Diese Provokation – ein durchaus erfrischender Anstoß – wird von der Jury sehr positiv gewertet.  

Da die Verfasser in Amöneburg keinen Ort für ein Zentrum identifizieren können, finden sie die 
Lösung in spektakulären Baumaßnahmen auf nicht belegtem Terrain. Die besondere Attraktion im 
Rhein soll von einer skulptural gestalteten Rheininsel ausgehen. Eine Seilbahn soll die 
Haldenlandschaft über die Petersaue mit Mainz verbinden. So aufregend diese Vision auf den 
ersten Blick auch sein mag, kurzfristige Verbesserungen der Lebensbedingungen in Amöneburg 
können auf diese Weise nicht erzielt werden. Die räumliche Nähe von Wohnen und Industrie ist 
mit dieser ebenfalls nicht zu lösen. Die Frage nach der Umsetzung und nach 
Finanzierungsmöglichkeiten der schwimmenden Insel und der Seilbahn bleibt unbeantwortet. 

Die Vorschläge scheinen nicht auf den speziellen Ort ausgerichtet zu sein und beinhalten die 
Gefahr einer gewissen Beliebigkeit. 

Auch wenn der Beitrag die gestellte Aufgabe nicht hinreichend komplex beantwortete, bietet seine 
Sichtweise Anregungen für die zukünftige Strategie. So könnte die Insel etwa als temporäres 
Kunstprojekt ein Signal für die Zukunft Amöneburgs geben, das die notwendige Aufmerksamkeit 
an diesen Ort ziehen dürfte. 
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Team 4 

Scheuvens + Wachten, Dortmund 
Agence Ter.de GmbH, Landschaftsarchitekten, Karlsruhe 

Seine besondere Qualität erhält der Beitrag durch einen strategischen Ansatz, der Amöneburg 
und die überformte Landschaft zu einem neuen Ganzen zusammenfasst. Kernstück ist der 
intelligent in die Topographie eingeschriebene Stadt-Landschafts-Boulevard, der den Weg vom 
Rheinufer zur Wiesbadener Innenstadt symbolisch überhöht. Ohne einen großen baulichen 
Aufwand zu generieren, bietet der Boulevard ein besonderes Landschaftserlebnis, das zur 
Identitätsbildung in Amöneburg beitragen wird.  

In Amöneburg werden die Zeugnisse der Industriegeschichte wie die Wärmetauscher geschickt in 
Szene gesetzt.  

Das Begreifen kleinteiliger Qualitäten, deren Stärkung und die Einbindung in größere Bezüge 
führen zu einer spürbaren und schnell umzusetzenden Verbesserung für die Amöneburger 
Bevölkerung: etwa durch die Einbindung des vorhandenen Grüns an der Dyckerhoffstraße in 
einen Grünkorridor als Rückrat für den Stadtteil. Gut gelöst und den örtlichen Bedingungen 
angemessen ist die gestalterische Ausformulierung des Grüns bis hin zum unspektakulären, aber 
gut nutzbaren Abschluss am Rhein.  

Gleichzeitig löst die „grüne Fuge“ auf fast selbstverständliche Weise auch die planungsrechtliche 
Problematik der Nachbarschaft von Industrie und Wohngebiet. Ihre ganze Qualität wird sie aber 
erst nach der Umwandlung der Industrieränder und der damit einhergehenden Adressbildung des 
Dyckerhoffareals entfalten können. Die Titulierung als „Grüne EXPO“ scheint dabei überzogen 
und wenig nachvollziehbar. 

Zu fragen bleibt, ob bei der Definition der künftigen Ortsmitte die konzentrierte Betrachtungsweise 
allein auf Amöneburg die richtige ist. So wirkt die Lage des Versorgungszentrums an der 
Wiesbadener Landstraße eher aus den Möglichkeiten als aus den Notwendigkeiten abgeleitet. 
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Empfehlungen der Jury  

1
Nach der Einführung in die Aufgabe und dem Zwischenkolloquium lagen der 
Bewertungskommission am 14. September 2007 vier Arbeiten vor, die nach dem Ergebnis der 
Vorprüfung allesamt die gestellte Aufgabe gelöst haben. Die Planungsteams haben 
unterschiedliche Ansätze gewählt und Schwerpunkte gesetzt, so dass eine Bandbreite an 
Perspektiven entstanden ist. Damit ist eine wesentliche Erwartung der Perspektivenwerkstatt 
erfüllt. 

Nach der Vorstellung der vier Arbeiten durch die Verfassergruppen hatte die 
Bewertungskommission ausreichend Gelegenheit, um über die Tragfähigkeit der gewählten 
Ansätze zu diskutieren. 

Sie kam dabei einstimmig zum Ergebnis, dass die Arbeiten des Teams Scheuvens + Wachten mit 
Agence Ter.de und des Teams Henk Döll atelier voor bouwkunst mit Topotek 1 die besten 
Voraussetzungen für eine weitere Bearbeitung der Perspektiven für Amöneburg bieten. 

2
Die Bewertungskommission empfiehlt der Ausloberin, der Dyckerhoff-Stiftung und der Stadt 
Wiesbaden, konkretisierende Rahmenplanungen in Auftrag zu geben. Aufgabe dieser 
Rahmenpläne ist es einerseits, 

- die bestehenden formalen Pläne wie Regionalplan und Flächennutzungsplan anzureichern 
bzw. zu überarbeiten, wo dies notwendig ist. Das ist eine unverzichtbare Voraussetzung für 
die „Sicherung“ der Perspektiven. Es geht also um die Gestaltung des planungsrechtlichen 
Rahmens, in dem die Perspektiven sich dann im Laufe der Jahre entfalten können. 

- Die andere Aufgabe besteht darin, durch konkrete Projekte aus den Perspektiven Realitäten 
werden zu lassen. Das ist der Teil der „aktivierenden Planung“. 

Beide Typen von Planungen erfordern unterschiedliche Instrumente und unterschiedliche 
Methoden der Bearbeitung. 

Bei der Größe des Planungsgebietes und der umfassenden Fragestellung ist es zwingend, den 
stadtregionalen Rahmen ebenso intensiv zu bearbeiten wie die lokalen Angelegenheiten im 
Ortsteil Amöneburg. 

Deshalb empfiehlt die Bewertungskommission, eine Rahmenplanung für die Ausgestaltung der 
regionalen Bezüge und eine weitere Rahmenplanung für die Aktivierung der lokalen 
Angelegenheiten zu beauftragen. 

Beide Rahmenpläne sollen zeitgleich erarbeitet und über die Ausloberin – Stadt und Dyckerhoff-
Stiftung – gemeinsam geführt werden. Dabei ist zu überlegen, ob die jetzige 
Bewertungskommission – oder Teile derselben – eine begleitende Rolle einnehmen sollen. 

3
Der stadtregionale Rahmenplan soll vom Team Scheuvens + Wachten mit Agence Ter.de 
bearbeitet werden. In der Perspektivenwerkstatt hat dieses Planungsteam die regionalen 
landschaftlichen und siedlungshistorischen Bedingungen und Gestaltungschancen präziser als 
andere herausgearbeitet. In diesem Rahmenplan sollen nun die zentralen regionalen Bezüge 
genauer geprüft und detaillierter ausgearbeitet werden: 

- die landschaftsprägende Hangkante, die Amöneburg mit dem Rheintal im Nordosten umfasst 
- die parallel dazu verlaufende Landschaftskante entlang des Rheins 
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- die Querverbindung dazu von Wiesbaden über Amöneburg nach Mainz 
- der eigenständige Wert der gesamten Abgrabungslandschaft 
- die Brückenschläge und die Ausgestaltung der stadtregionalen Verkehrsverbindungen 
- die Herausarbeitung der industriegeschichtlich und siedlungshistorisch bedeutsamen Orte für 

Identität von Amöneburg/Wiesbaden und künftige Entwicklungen 
- die Identifizierung und Qualifizierung der Entwicklungsstandorte mit Bedeutung für die 

Gesamtstadt Wiesbaden und diesen Teil der Rhein-Main-Region 

Dieser Rahmenplan ist zu konfrontieren mit den bestehenden Planungen. Dabei sind 
Widersprüche und Konflikte aufzuzeigen und Prozesse zu beschreiben, wie diese Konflikte 
aufzulösen sind. 

4
Der lokale Rahmenplan soll vom Team Henk Döll atelier voor bouwkunst mit topotek 1 bearbeitet 
werden.

Der lokale Rahmenplan hat vorrangig die Aufgabe, den Ort Amöneburg in seinen Perspektiven 
detaillierter darzustellen: 

- die Aktivierung einer „Ortsmitte“ Amöneburg 
- die Rheinuferfront 
- die Nahtstellen zwischen bewohnter Ortslage und dem Dyckerhoff-Gelände 
- die Verbindungen mit der umgebenden Landschaft 
- die Brückenschläge nach Mainz 
- die Verbindungen in die Kernstadt Wiesbaden 

In dieser Rahmenplanung geht es weniger um stadtplanerische und architektonische 
Pläne/Zeichnungen, sondern um die Beschreibung von sozialen und sozialökonomischen 
Prozessen mit zugehörigen Akteuren, wie konkrete Ideen und Projekte generiert und Akteure 
gefunden werden können. 

5 
Trotz der vielfältigen Verbindungen zwischen den stadtregionalen Bezügen und den lokalen 
Angelegenheiten handelt es sich um getrennte Aufgaben, zu deren Umsetzung auch 
unterschiedliche Instrumente vorliegen bzw. notwendig werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die beiden Aufträge sich auf ihre jeweiligen Schwerpunkte konzentrieren und keine zu großen 
Überlappungen und Doppelarbeiten eintreten. Insoweit unterscheidet sich die jetzt folgende 
Arbeitsphase von der Perspektivenwerkstatt, wo insgesamt vier Planungsteams ein und dieselbe 
Aufgabe zu lösen hatten. So weit Koordinationen notwendig sind, erfolgen diese durch die 
Ausloberin und durch gelegentliche gemeinsame Sitzungen. 

Bei der Bearbeitung der Rahmenpläne hat jedes Team die Aufgabe, in den vorliegenden Arbeiten 
der Perspektivenwerkstatt nachzusehen, welche Aspekte, Betrachtungen und Ideen dort hinterlegt 
sind, die in Ergänzung zur eigenen Arbeit verfolgenswert sind. 

6
Die von dem Team Kadawittfeldarchitektur mit club94 vorgelegte Perspektive setzt auf ein „Start-
Event“, durch dessen Wirkung der gesamte Entwicklungsprozess von Amöneburg in Gang 
gesetzt werden soll. Deshalb wird in dieser Arbeit ein „Implantat“ im Wasser platziert und die 
stadtregionalen Verbindungen sollen von einer Seilbahn geleistet werden. Obwohl die 
Bewertungskommission diesen Ansatz nicht für tragfähig hält, gab diese Arbeit Anstoß zu einer 
anderen Überlegung. 

Wäre es sinnvoll und notwendig, mit einer temporären „Inszenierung“ die künftigen Perspektiven 
für Amöneburg sinnfällig darzustellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? 
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Aufgabe einer solchen temporären Inszenierung wäre, Begeisterung für die Perspektiven für 
Amöneburg zu wecken und gleichzeitig die doch recht langen Wartezeiten bis zur Realisierung 
einzelner Projekte zu verkürzen. 

Wenn dieser Gedanke weiter verfolgte werden sollte, dann müsste auch dafür eine 
Rahmenplanung in Auftrag gegeben werden. Dazu kann allerdings nicht auf Vorleistungen aus 
der jetzt abgeschlossenen Perspektivenwerkstatt zurückgegriffen werden. Es müsste wohl ein 
dafür speziell geeignetes Büro/Planungsteam gefunden werden. 

Schlussbemerkung;
Diese Empfehlung hat die Bewertungskommission jeweils einstimmig beschlossen. 

Durch das Zurückziehen des Teams Trojan + Trojan / HEIDE musste das Preisgericht 
entscheiden, wie mit der Wettbewerbssumme in Höhe von 15.000 Euro (einschließlich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer) umgegangen wird. Das Preisgericht entschied einstimmig, dass die 
Wettbewerbssumme zurück an den Auslober fällt, um die nächste Stufe der Planung 
mitzufinanzieren.  

Herr Prof. Karl Ganser beantragt die Entlastung der Vorprüfung. Dem Antrag wird vom 
Preisgericht gefolgt. 
  
Der Vorsitzende Herr Prof. Karl Ganser gibt die Leitung zurück an Herrn Prof. Dr.-Ing. Joachim 
Pös, der, verbunden mit einem Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das Preisgericht 
um 16.15 Uhr beendet. 

Wiesbaden, Herdecke, 20. September 2007 

Für das Preisgericht: Prof. Karl Ganser 
Für die Vorprüfung: Prof. Dr. Franz Pesch 


