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E R L Ä U T E R U N G S B E R I C H T   -Entwurf-                  Stand 08-11-2020 
 
Städtebauliche Studie Bebauungsstruktur „Tor Süd zur Altstadt“  
 
 

1. GRUNDLAGE + ZIELSTELLUNG: 
 

1.1 Die Verantwortlichen der Stadt Bad Camberg möchten auf der Basis einer ersten 
Bebauungsstudie und deren anschließender Diskussion in den politischen Gremien das Thema 
„Zukünftige Entwicklung des Bereichs Strackgasse – Frankfurter Straße“ vertiefend 
untersuchen. Dazu hat am 24.01.2020 ein vorbereitendes Gespräch stattgefunden mit Herrn 
Bürgermeister Vogel sowie Herrn Subat und Frau Stillger vom Stadtbauamt.  
 

1.2 Die genannte Bebauungsstudie vom September 2016 hatte den Bereich nordwestlich der 
Strackgasse zwischen Frankfurter Straße und Verlauf der Stadtmauer zum Inhalt. Sie ging von 
einer relativ massiven Wohnbebauung entlang der Frankfurter Straße aus mit einem 
gassenartigen Abstand zur ehemaligen Stadtbefestigung unter Erhalt bzw. Umbau des 
gründerzeitlichen Kopfbaues der historischen Anlage des ehemaligen „Bayrischen Hofs“. 
Insbesondere die vergleichsweise massive Ausnutzung des Bebauungsvorschlags war Anlass 
zu Kritik bzw. Fragen nach alternativen Lösungsmöglichkeiten.     
 

1.3 Die erweiterte Studie soll in einer ersten darauf aufbauenden Stufe (PHASE I) zunächst einen 
differenzierten Ansatz aufzeigen. Im Vorgespräch wurde bereits die Variante einer stärkeren 
stadträumlichen Betonung des Untersuchungsbereiches als „historischer Stadteingang“ als 
Lösung diskutiert.  Dies soll im abgrenzten Umfeld als Visualisierung sichtbar gemacht werden.  
 

1.4 Als Grundlage für die geeignete Darstellung in Form einer räumlichen Visualisierung ist 
zunächst eine Befliegung des betreffenden städtischen Raumes erfolgt mit topografischem 
Scan und fotografischer Aufnahme. Daraus entsteht ein nahezu realistisches Abbild 
(Digitalmodell) des Untersuchungsgebietes. Darin werden die stadträumlichen Auswirkungen 
planerischer Maßnahmen analysiert und abschließend visualisiert dargestellt. 
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1.5 Darauf aufbauend könnten in PHASE II dann Analysen, Ziele und Schlussfolgerungen für ein 
erweitertes Untersuchungsgebiet (z. B. Altstadt mit Übergängen zur Neustadt) erfolgen. Der 
3D-Scan wurde auf diesen erweiterten Bereich ausgedehnt, das Modell aber erst später 
bearbeitet.  
 
 

1.6 Ziel dieser Studie ist es, eine Entscheidungshilfe für die Stadt bzw. die Gremien zu schaffen:  
Wie können sich der Teilbereich „Stadttor“ (PHASE I) als Auftakt und Initialzündung bzw. 
Startpunkt einer strukturellen Betrachtung und später der größere Gesamtbereich (PHASE II) 
nachhaltig entwickeln, welche Bedeutung hat dies in einer langfristigen 
Betrachtungsperspektive für die städtebauliche Entwicklung der Gesamtstadt. Die 
Bestandsaufnahme und Visualisierung bieten eine Hilfe für Beurteilungen von Einzelvorhaben 
im aufgenommenen Gesamtbereich.  
 
 

 
 

Luftbildausschnitt: 
- äußere orange Fläche =               

spätere Darstellung Gesamtgebiet inkl. Umgebende Bestandsbesiedlung mit Grobbefliegung    >   Fläche ca. 36 ha 
- innere gelbe Fläche =  

 Vorschlag Bearbeitungsgebiet „Masterplan“, ggf. detailliertere Befliegung    >    Fläche ca. 2,2 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2. ANALYSE    
 
 

2.1 Analyse der vorhandenen Situation:  
 
Auf Basis einer Drohnenbefliegung mit fotografischer Aufnahme und Scannen von Topografie, 
Bepflanzung und Gebäuden erfolgte der Aufbau eines digitalen Teilmodells des engeren 
Projektumfelds „Stadteingang / Turm / Stadtmauer“.  So ist ein quasi „begehbares Stadtmodell 
des engeren Betrachtungsbereiches „Eingang Altstadt“ zwischen Einmündung Strackgasse - 
Untertorturm – „vor  der“ Stadtmauer bis St. Peter – Frankfurter Straße entstanden. 

 
2.1.1 Exkurs:  Historischer Überblick 

 
Teile dieser historischen Kurzbeschreibung sowie die Abbildungen sind zusammenfassend 
einer sorgfältigen Ausarbeitung von Michael Traut entnommen (diese liegt dem 
Stadtplanungsamt vor). 
  
Als Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung war der Untertor-Turm (ursprünglich 
„Unter-Thurm“) zur Sicherung des südwestlichen Stadteingangs in den Stadtmauerring 
eingebunden. Stadtmauer und Turm waren so nach außen sichtbarer Abschluss der Stadt, 
der Bereich davor in freier Sicht zur Verteidigung, eventuell noch mit weiteren 
Befestigungshindernissen.  

 
Das Stadttor selbst war nicht 
(wie im Obertor) in den Turm 
selbst integriert, sondern als 
eigener Torbau daneben in die 
heutige Strackgasse, den 
damaligen Hauptdurchfahrts-
weg gesetzt und irgendwann 
mit einem bewohnbaren 
„Überbau“ versehen worden. 
In früheren Zeiten war dieses 
Tor durch einen „Zwinger“ 
zusätzlich gesichert, Teil dieses 
Zwingers war ein direkt an die 
Südwestseite des Torturms 
angebautes kleines 
sogenanntes „Wachthaus“, das 
noch lange Zeit nach dem 
Abbruch des Restzwingers      
Bestand hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skizze + Bildquellen: M. Traut 2020 
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Anfang des 19. Jahrhunderts 
war dann der Zwinger sowie 
die Stadtmauer südöstlich des 
Untertors und auch ab dem 
späteren Schulgebäude durch 
Abbruch verschwunden. Da, 
wo sie stehen blieb, war sie 
Außenwand der dahinter 
errichteten Wohngebäude in 
der Kirchgasse, davor sicher 
Gärten und kleinere 
Nebengebäude.  
 

 
Noch Mitte des 19. Jh. standen Stadtmauer und Turm relativ frei, während sich die Stadt 
selbst bereits nach Südwesten vor die Grenzen der ehemaligen Stadtbefestigung weiter 
ausgedehnt hatte und dies auch durch frühe „Bauleitplanung“ gelenkt geschah.  

Schön sichtbar ist die 
damalig noch vorhandene 
„Luftigkeit“ dieser 
Situation auch im 
„Gemälde Lottermann“ 
aus dieser Zeit, das noch 
das dem Turm 
vorgelagerte Wachthaus 
und die „abenteuerlich“ 
oben am nordwestlichen 
Wand des Turms 
klebenden Gebäudeteile 
zeigt (heute noch 
vorhanden). 

Bildquellen: M. Traut 2020 
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In der zweiten Hälfte des 19. Jh. wurde dann das Gelände zwischen Stadtmauer und 
„Chaussee“ nach und nach genutzt und nach 1900 dann vollständig „zugebaut“: 
 

Den Anfang machte 
eine „Überdachte 
Kegelbahn“ direkt an 
der Stadtmauer, 
umrahmt von einem 
offenbar an 
historischen Vorbildern 
orientierten Garten 
zum Aufenthalt. Dieser 

Zustand war wohl noch luftig und die Stadtmauer dahinter gut sichtbar. Das änderte sich 
dann sicher schon mit dem Bau eines größeren massiven Tanzsaales zwischen Wachthaus, 
Kegelbahn und Chausee. Mit dem gründerzeitlichen Bau des späteren Bayrischen Hofes 
war die städtebauliche Situation an dieser Stelle dann endgültig eine neue, der Torturm  
geriet in den Hintergrund, die Stadtmauer war „öffentlich“ nicht mehr sichtbar. 

 
alle Bildquellen: M. Traut 2020 
Die alten Postkarten zeigen schön diese Situation, machen aber auch deutlich, dass der 
Gesamtbereich eine noch sehr viel großzügigere Wirkung hatte, da sich insgesamt noch 
um eine Platzgestaltung handelte ohne die massive  heute vorhanden Bebauung und die 
rein nur verkehrlichen Belangen dienende „Bundesstraße“. Diese Entwicklung deutet sich 
in der folgenden „Fliegeraufnahme“ bereits an, auch schon ohne den späteren Kinoanbau. 
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2.1.2 Aktuelle Situation 
 
Die derzeitige Situation zeigt eine sehr dichte und eng wirkende Gesamtbebauung. 
Besonders für den Durchfahrenden wirkt sie schluchtartig und durch den meist 
vorhandenen Vielverkehr hektisch  -  das Vorhandensein einer hier beginnenden 
qualitätvollen Altstadt und noch weniger einer früher vorhandenen Torsituation erschließt 

sich nicht. Auch wenn in einigen Jahren der Verkehr durch die geplante Umgehung der 
Bundesstraße spürbar geringer wird, würde sich trotz folgender gestalterischer 
Aufwertung des öffentlichen Raums dennoch an der baulichen Enge wenig ändern. 
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3. KONZEPT  -  IDEE 
 
Mit der Entscheidung über die weitere Verwendung der Gebäude ehemaliger Bayrischer Hof / 
Kino eröffnet sich die einmalige Chance, herkömmliche Denkmuster zu verlassen und im Sinne 
einer nachhaltigen Lösung den Beginn einer neuen Entwicklung für die Stadt zu starten.  
 
Bad Camberg hat eine in großen Teilen erhaltene Altstadt, die sich teils bereits in gut saniertem 
Zustand dem durchstreifenden Besucher zeigt und am Marktplatz sowie besonders am 
schlossartigen Amthof mit Obertorturm derzeit seinen qualitätvollen Höhepunkt hat. Dort, am 
ehemaligen östlichen Stadteingang schließt sich der Kurpark mit seiner hohen 
Aufenthaltsqualität an, hier ist die historische Situation von früherer Stadtbefestigung und 
Vorstadt noch deutlich erkennbar.  
 
Ein dementsprechendes adäquates Pendant fehlt im Bereich Untertor gänzlich. Dem 
durchfahrenden „Passanten“ und potentiellen Besucher erschließt sich in keinster Weise, dass 
sich ab Zugang zur Strackgasse eine sehenswerte historische Altstadt entwickelt bzw. sich an 
dieser Stelle der frühere westliche Stadteingang befunden hat. Erst bei genauerem Hinsehen 
erkennt man den hinter dem gründerzeitlichen „Bayrischen Hof“ eingeklemmten ehemaligen 
„Unter-Thurm“ als Teil des früheren Stadtbefestigungsrings. 
 
Nur wenige Städte haben das Glück, dass die vergangenen Generationen Teile historischer 
Stadtbefestigungen erhalten haben. Türme noch hier und da, Stadtmauern meist wegen 
großzügigen Neubebauungen beseitigt, als „Steinbrüche“ missbraucht oder noch 
bruchstückhaft verborgen in vorhandenen Gebäuden eingebaut, der frühere Verlauf wenn 
überhaupt nur noch anhand der daraus entstandenen Stadträume wie Straßenringen oder im 
besten Fall anhand Grünflächen anstelle ehemaliger Wallanlagen ablesbar.  
 
In Bad Camberg erstreckt sich anschließend an den Untertorturm in nordwestlicher Richtung 
im Projektgebiet ein ca. 70 Meter langes Stück Stadtmauer in voller ursprünglicher Höhe, 
derzeit versteckt und nur in Teilen von der rückseitigen Kirchgasse sichtbar.  
 
Aus diesen besonderen Rahmenbedingungen ergibt sich (fast zwingend) der alternative 
Ansatz, diese besonderen städtebauliche Situation nach Abbruch der vorhandenen Gebäude 
aus der Gründerzeit  strukturell in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen und auf eine 
Neubebauung komplett zu verzichten: 
 

o Der „Unter-Thurm“ würde zweiseitig freistehend mit sorgfältig aufgearbeiteter 
Fassade plötzlich deutlich ins Blickfeld kommen.  Aufgrund seiner ungewöhnlichen 
Schlankheit und Gesamthöhe und insbesondere seiner kuriosen Neigung würde er an 
dieser Stelle als unverwechselbares „Landzeichen“ ins Licht rücken, vielleicht sogar zu 
einem weiteren echten Wahrzeichen der Stadt wachsen („Schiefe Türme“ waren 
weltweit schon immer ein Faszinosum!). 
 

o Diese Wirkung würde deutlich verstärkt durch die gleichzeitige Freistellung und 
Sichtbarmachung der anschließenden historischen Stadtmauer, diese ebenfalls 
sorgfältig saniert - mit hochwertiger Detaillierung der vorhandenen 
Fensterdurchbrüche und qualitätvoller Gestaltung der sie überragenden 
Gebäudeteile. 

 
o Der neu entstehende städtische Freiraum bietet die Chance für eine ebenfalls 

hochwertige Platzgestaltung mit hoher Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität. In 
Verbindung mit dem Durchgang des „Schulgartens“ können hier auch neue, attraktive 
Wegebeziehungen entstehen. Die Gestaltung insgesamt sollte hier eher zurückhaltend 
die neue gewonnene räumlich Großzügigkeit unterstützen. Die Situation des 
ehemaligen Stadteingangs bzw. des Zwingers könnte in der Gestaltung u. a. der 



8 
 

Oberflächen eine besondere Rolle spielen. Insgesamt ist angeraten, dass die möglich 
Ausplanung dieses Gesamtbereichs dann auch die potentiellen neuen Gegebenheiten 
einer Verkehrsberuhigung nach Realisierung der Umgehungsstraße angemessen 
berücksichtigt.    

 
Die hier gezeigten Visualisierungen bieten einen ersten Blick in die mögliche Zukunft und 
verdeutlichen bereits die „eklatante“ Veränderung der räumlichen Atmosphäre. Es entsteht 
eine fast „perplexe“, nicht erwartbare Großzügigkeit an dieser wichtigen Stelle im Stadtgefüge. 
Die Identität des Ortes wird völlig neu definiert und sogar „im Vorbeifahren“ die Markanz eines 
spektakulären Auftakts zur Historie des Ortes spontan sichtbar.  
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 vorher   
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Fazit: Nachdem eine Sanierung der bestehenden Gebäude sowohl baulich als auch aufgrund 
der Nutzungsstruktur wohl wirtschaftlich kaum darstellbar ist und zunächst ein 
Komplettabbruch im Raum steht, besteht die einmalige Chance, grundsätzlich und 
differenziert über die Zukunft dieser markanten Stelle im Gefüge der Stadt Bad Camberg 
nachzudenken und zu entscheiden.  Eine Neubebauung würde im Falle einer sicher 
notwendigen wirtschaftlichen Ausnutzung des Baufeldes die derzeitige stadträumlich enge 
Situation wiederherstellen. Die Sinnhaftigkeit möglicher Nutzungen an dieser Stelle (Wohnen, 
Dienstleistung, Handel?) wäre außerhalb dieser Studie einer gesonderten Analyse wert  -  wie 
auch immer ist die Realisierung von ggf. notwendigen Stellplätzen kaum adäquat machbar. 
 
Unter Berücksichtigung und Wertung der stadträumlichen Qualitäten und besonders den 
Chancen einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit Schwerpunkt „Zukunft Altstadt“ bevorzugen 
wir eindeutig die oben beschriebene Lösung einer „Nichtbebauung“ und qualitätvolle 
Neugestaltung dieses markanten Stadtraums.  Gemeinsam mit einem späteren „Rückbau“ der 
Frankfurter Straße und einer gestalterischen Weiterentwicklung des anschließenden Areals 
„Pfortenwiesen – Lebendige Zentren / ISEK“ könnte es in Verbindung mit den Bereichen 
Kirchgasse, alte Schule und „Schulgarten“ sowie St. Peter + Paul Ausgangspunkt einer 
Qualitätsentwicklung sein, entsprechenden Aktivitäten / Weiterentwicklungen wie z. B. 
(Außen-) Gastronomie, Freizeitnutzungen, etc. wären attraktiv möglich.  
 

Vorher 

  

Von Westen betrachtet wird die neue „Großzügigkeit des städtischen Raums ebenfalls deutlich, 
der „Schiefe Unter-Thurm“ und die Stadtmauer beherrschen die Szene. Eine Einbeziehung des 
„Alten Schulgartens“ in eine sensible Neugestaltung bietet sich selbstredend an.         

             Nachher 
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Die Betrachtung aus der Vogelperspektive ist heute oft der erste „Kontakt“ zu einem bislang 
unbekannten Ort: Über eine der inzwischen jedem bekannten Geografie- oder Navigations-
Apps, die immer einen recht aktuellen Stand der Stadtentwicklung zeigen und über begleitende 
Fotos einen guten Überblick und Eindruck zur jeweiligen Situation und auch bereits 
atmosphärische Orientierung geben. Die hier simulierte Perspektive von oben gibt die 
beabsichtigte Kennzeichnung historischer Zusammenhänge an dieser Stelle des 
mittelalterlichen Stadt-Eingangs schon deutlich wieder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar, den  09.11.2020   
KuBuS generalplanung  gmbh 
Achim Schäfer  (Architekt  AKH) 


