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Die nordöstliche Grundstücksecke um 1911/12 (heute: Klinikstraße/Sängelsrain). Besucher des Anwesens nahmen zuerst die
Mauer und den Pavillon wahr, um danach auch die Gebäude des Landsitzes am unteren Ende der Straße zu erkennen (ganz
links). Insgesamt war die Heranführung an das Hauptgebäude durchdacht inszeniert.
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I. Denkmalschutz des ehem. Landsitzes von Strombeck
In der Begründung des B-Plan-Entwurfs wird argumentiert (S. 42–47), dass das Kulturdenkmal Klinikstraße 16–16a (ehem. Landhaus von Strombeck, Architekt: Hermann Muthesius) durch die geplanten
Neubauten nicht beeinträchtigt werde. Zuvor wird in diesem Zusammenhang ausgesagt, dass der
„ursprüngliche, vorgesehene Charakter des Gesamtdenkmals“ praktisch bereits nicht mehr vorhanden sei;
angeführt werden dabei: die Klinikanbauten an das Landhaus, die Störung von Fernblicken durch Vegetation und bereits erfolgte Beeinträchtigungen des Baumbestands „Alter Wald“. Zudem wird ausgesagt,
dass diese Baumkulisse durch die vorgesehenen Nachpflanzungen zweier Bäume sogar gestärkt würde.
Grundsätzlich bleibt zunächst anzumerken: Wenn ein Kulturdenkmal in einzelnen Punkten beeinträchtigt ist, können daraus keine noch weitergehenderen Eingriffe abgeleitet werden. Der Bestandsschutz ist zwar zu gewährleisten, eine weitere Verschlechterung jedoch abzulehnen. Die Konsequenz
wäre sonst ein immer weiter fortschreitender Verlust an Denkmaleigenschaften, bis ein Objekt seinen
Denkmalwert am Ende ganz einbüßt. Vielmehr kann bei einem derart hochrangigen Kulturdenkmal
unbedingt verlangt werden, dass jene denkmalwerten Strukturen und Merkmale, die noch bestehen
bzw. erkennbar sind, auch erhalten bleiben und sogar – soweit möglich – wieder gestärkt werden.
Im Folgenden werden nun mehrere Gesichtspunkte geltend gemacht, die in der Begründung nicht
oder nur unzureichend berücksichtigt wurden.

Abb. 1: Lageplan des Anwesens, um 1911/12 (Hermann Muthesius)
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1. Zum ursprünglichen Konzept und zum derzeitigen Bestand
Der Landschaftsbezug betrifft
− den planerischen Umgang mit der Geländetopographie,
− die Blicke aus der Landschaft auf das Anwesen.
− die Blicke aus dem Anwesen in die Umgebung,
a)

Der planerische Umgang mit der Geländetopographie betrifft das ehemalige Landhaus-Grundstück selbst. Dabei handelt es sich zunächst um eine Nutzungszonierung des Hanges, die bislang –
trotz der Anbauten! – noch immer deutlich erkennbar ist:
− unten im Tal der Garten, auf der Südseite des Grundstücks,
− auf einer Terrasse darüber das Hauptgebäude, am Fuß des Hanges,
− am Hang das frühere Waldgebiet; es hinterfängt das Hauptgebäude im Norden und wurde
durch seine Einbeziehung in das Grundstück vor Parzellierung gesichert.
Zudem ist wichtig, dass die Zufahrt zum Anwesen von Norden her erfolgt, was Muthesius für eine
durchdachte Heranführung an das Landhaus nutzte:
− Der obere Pavillon, die Umfriedung und das frühere Waldgebiet bilden für Besucher den
deutlich erkennbaren Auftakt des Landsitzes, doch verhindern die hohe Mauer und die
Straßenführung zunächst noch den Blick in das Tal;
− ab der ersten Biegung, ein wenig unterhalb des Pavillons, öffnet sich ein gerader Straßenabschnitt dem Blick, und zugleich sind am unteren Ende des Hangs – aufgrund des zweiten
Knicks in der Straßenführung – auch schon die Gebäude des Landsitzes zu sehen, v. a. der
niedrigere Wirtschaftstrakt;
− in halber Höhe des Hanges biegt die baumbestandene dunkle „Waldstraße“ (so die ursprüngliche Bezeichnung) wieder etwas nach Osten und gibt zwischen den Bäumen bereits den Blick
in die offene Landschaft des Tals frei;
− am unteren Ende der Straße schließlich ist man im Tal angelegt und befindet sich vor den
Gebäuden des Landsitzes; nach der Dunkelheit der „Waldstraße“ öffnet sich nun der freie
Blick auf den Vorplatz mit dem Haupteingang des Landhauses, auf den Garten und in die
weite Landschaft des Tals mit Habichtswald und Herkules im Westen.
− Diese allmähliche Annährung und die mehrfache Biegung der Zufahrtsstraße vermitteln also
immer neue Aussichten und Stimmungen, in deutlicher Steigerung von dunkel zu hell, von
Enge zu Weite; Straßenführung und Inszenierung entsprechen dabei traditionellen Grundsätzen englischer Landschaftsgärten, aber auch zeitgenössischen Tendenzen im Städtebau.
Dass das Landhaus nicht oben auf der Anhöhe errichtet wurde (wie es dagegen bei vielen Villen
des 19. Jh. der Fall gewesen war), ist ein ganz entscheidendes Entwurfsmerkmal, aus dem die
weitere Inszenierung entwickelt wurde; der Grund für diesen besonderen Standort ist ausdrücklich nicht, dass die Anhöhe nicht verfügbar gewesen wäre, sondern weil damit der Waldbestand
als Witterungsschutz auf der Nordseite genutzt werden konnte. Dieser Aspekt ist für den Entwurf
ganz charakteristisch; er steht zudem für sich selbst und ist von den Fernblicken (als einem
weiteren wichtigen Aspekt) unabhängig.
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Insgesamt bleibt festzuhalten: Die Nutzungszonierung des gesamten Anwesens und die daraus
folgende gestalterische Inszenierung der Zufahrtsstraße sind – neben der Architektur der
Gebäude – als ein wesentlicher Bestandteil des Entwurfs und der Denkmaleigenschaft zu
bewerten.
Die jüngeren Anbauten im unteren Grundstücksbereich greifen nicht wesentlich in die
Nutzungszonierung ein: Die westlichen Erweiterungsbauten der Klinik – abseits der Klinikstraße
– stehen ebenfalls in der unteren Grundstücksebene und sind dort dem historischen Hauptgebäude nachgeordnet; denn sie treten durch ihre niedrigere Höhe (Flachdach) und die zurückspringende Fluchtlinie in der städtebaulichen Wirkung zurück, oder sie greifen über die historische Grundstücksgrenze aus (und bereits Muthesius musste von einer künftigen Nachbarbebauung im Tal ausgehen). – Diese Anbauten beeinträchtigen zwar stark die gleichfalls wichtige
Solitärwirkung des Hauptgebäudes, doch die beschriebene Dreiteilung des Geländes aus südlich
vorgelegtem Garten, Hauptgebäude und nördlichem, als Witterungsschutz und optischer Hintergrund dienendem Baumbestand ist noch immer deutlich erkennbar.
Die Inszenierung der Zufahrt (durch die heutige Klinikstraße) ist von den Anbauten sogar gar
nicht betroffen. Nur der Blick von der Grundstückseinfahrt zum Herkules ist durch einen störenden Neubau verstellt.

Abb. 2: Blick von Süden auf das Anwesen: Umfriedung und Garten, dahinter die Terrasse mit dem Landhaus.

b)

Die Blickbeziehungen aus dem Tal auf das Anwesen sind zwar zur Zeit durch gewachsene
Vegetation eingeschränkt, doch ist dies keine dauerhafte Störung und kann jederzeit rückgängig
gemacht werden. – Neubauten, die in relevanten Bereichen (wie dem Planungsgrundstück)
errichtet werden, sind dagegen nicht mehr reversibel.
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c)

Der Geländeschnitt in Anlage 5, Teil 4 des B-Plan-Entwurfs ist für die tatsächlichen Abstandsund Höhenverhältnisse zum historischen Landhaus unbrauchbar, weil er die mehrfach
abgewinkelte Straßenseite des Grundstücks in voller Länge abwickelt und die realen Abstände
zwischen den Gebäuden erheblich streckt (Abstand westl. Gebäude – hinterer Anbau ElenaKlinik: in der Graphik 13 m statt in Realität 8 m; Abstand westl. Gebäude – südl. Fluchtlinie des
historischen Wirtschaftsflügels: ca. 44 m statt in Realität ca. 36 m); tatsächlich stehen die
geplanten Neubauten also wesentlich dichter bei den historischen Gebäuden des Landsitzes.

d)

Für die Blickbeziehungen aus dem Anwesen gilt dasselbe, was unter 1 b) gesagt ist; zusätzlich sind
sie zwar auf der westlichen Giebelseite durch die neueren Klinikgebäude eingeschränkt und nach
Südosten durch den dortigen Neubau. Alle Blickbeziehungen der Südseite nach Süden und
Westen dagegen sind – und bleiben – aber nur durch Vegetation temporär beeinträchtigt.

e)

Der Baumbestand, der das Landhaus als Witterungsschutz und optischer Hintergrund hinterfängt
und zugleich die Zufahrt durch die ehem. „Waldstraße“ prägt, ist (entgegen S. 43 der Begründung) in seiner Höhe unverändert: Zum einen handelt es sich um ein altes, bereits vor 1840
bestehendes Waldgebiet (vgl. z. B. die Umgebungskarte Kassels 1835–40 bzw. die gleichzeitigen
Niveaukarten des Kurfürstentums Hessen, Blatt 13; „Sängerrain“). Zum anderen lässt die historische Ansicht des nordöstlichen Eckpavillons deutlich die großen Bäume am Hang erkennen (vgl.
das Titelbild). Das Abholzen der Bäume am oberen Hangbereich kann also nicht mit einem
angeblich ehemals niedrigeren Baumbestand gerechtfertigt werden. Welche Bewandtnis die auf
den neusten Luftbildern zu erkennenden, offenbar erst in jüngster Zeit durchgeführten Baumfällungen im unterem westlichen Hangbereich haben (drei gefällte Bäume) und ob Ersatzpflanzungen erfolgen, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis. Immerhin besteht hier aber noch die
Möglichkeit, die Geschlossenheit des Baumbestands wiederherzustellen – durch eine großflächige
Bebauung im Planungsgrundstück würde dies dort jedoch dauerhaft vereitelt.

f)

Die unter 1 a) beschriebene Mehrgliedrigkeit im Hangverlauf ist insbesondere auch an der Klinikstraße noch gut erkennbar; die ehemalige Arztvilla ist – auch wenn sie den „Alten Wald“ bereits
beeinträchtigt – in den bestehenden Baumbestand unauffällig eingefügt, und sie ordnet sich in
Grundfläche, Bauvolumen und Höhe1 den historischen Gebäuden der Tal-Ebene unter. Der
Bungalow ist vor allem auch als nachträgliche Einfügung in einen geschlossenen Baum- und
Gehölzbestand erkennbar, und er dominiert – trotz seiner erhöhten Position – nicht das Straßenbild; der Gesamtzusammenhang des Anwesens ist zumindest weiterhin ablesbar, ebenso wie die
geschickte Inszenierung, die den Besucher an das Landhaus heranführt. Die Hierarchie der
verschiedenen Grundstücksebenen bleibt weiterhin gewahrt (vgl. bereits die Stellungnahme des
Arbeitskreises vom 3.10.2015).
In diesem Sinne ist der Bungalow bereits als Kompromiss zwischen einer Nachverdichtung
und den ortsspezifischen Anforderungen zu werten.

1

Dies gilt für die relative Höhe (1 Geschoss, flach geneigtes Dach) ebenso wie für die absolute Höhe zum historischen Haupt-

gebäude, dessen Firstlinie nicht überschritten wird.
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2. Abbildungen: Bestand und Planung

Abb. 3: Blick von Norden in die Klinikstraße – der Bungalow ist nicht sichtbar (vgl. das Titelbild zum Zustand um 1911/12);
die Gebäude am Fuß des Hanges sind von der Straßenbiegung ab als Kern des Anwesens zu erkennen.

Abb. 4: Derselbe Blick mit dem geplanten östlichen Bauvolumen, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
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Abb. 5: Die Klinikstraße von Norden, mit der Einfahrt zum Bungalow; man erkennt gut den Baum- und Gehölzbestand, der
die Straße begleitet. Wie wichtig es um 1910/11 genommen wurde, den Baumbestand möglichst vollständig zu bewahren,
zeigt jene Eiche, die damals durch ein rundes Ausweichen der Grundstücksmauer erhalten wurde (vgl. auch Abb. 11).
(Beide Eichen, die an der Umfassungsmauer stehen, sollen nun gefällt werden.)

Abb. 6: Die Einfahrt zum Bungalow; die Schieferdeckung nimmt auf das historische Landhaus bezug.
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Abb. 7: Blick auf den Eingangsbereich des Anwesens mit Hauptgebäude und Wirtschaftsgebäude;
rechts die Klinikstraße mit dem Bungalow

8. Derselbe Blick mit den Volumina der beiden geplanten Neubauten
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9. Blick in die Klinikstraße; der Bungalow ordnet sich dem Wirtschaftsgebäude des Landsitzes (vorne links) unter.

10. Derselbe Blick mit den Neubau-Volumina (ohne den Balkon); es entsteht ein dominanter Blickfang, massiver als das
historische Wirtschaftsgebäude des Anwesens (vorne links).
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Abb. 11: Die durchgehende Umfriedung und der alte Baum- und Gehölzbestand prägen auf ganzer Länge das Bild, der
Bungalow tritt dahinter zurück. – Die beiden Bäume in der Bildmitte sollen gefällt werden.

Abb. 12: Der selbe Blick mit dem geplanten östlichen Bauvolumen (ohne Balkon); das Gebäude beherrscht das Straßenbild.
Zur Orientierung: die rechte vordere Ecke liegt etwa in der Höhe der Mitte des obersten (dritten) weißen Zaunabschnitts.
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3. Die Folgen der aktuellen Planungen für Bestand und Denkmaleigenschaften
Aus nördlicher Richtung wird die geschickt inszenierte Heranführung an das ehem. Landhaus grundlegend gestört; der nordöstliche Pavillon und die Umfriedung an der Klinikstraße werden nicht mehr
als Auftakt zu einer größeren Anlage wahrzunehmen sein, sondern sie werden zu einer Vordergrundkulisse der großen Neubauten degradiert. Das Bauvolumen und die neue Grundstückgestaltung verändern den Charakter der Zufahrtsstraße und zerstören einen wichtigen Stimmungs- und Denkmalwert des Anwesens. Allein dieser Punkt spricht u. E. bereits entschieden gegen die geplante Verdichtung.
Auch in der Nahsicht von Süden (ebenfalls im Blick durch die Klinikstraße) wird der straßenseitige
Baukörper mit faktisch drei Geschossen ein dominanter Fremdkörper auf der Anhöhe sein, der die
historischen Gebäude deutlich überragt: Die talseitige Höhe bis OK 2. OG (ohne Staffelgeschoss!) ist
relativ betrachtet höher (10 m) als die Traufhöhe des historischen Hauptgebäudes (ca. 8 m über
Vorplatzniveau), absolut betrachtet überragt sie deutlich die Firstlinie. Aber auch in der Fernsicht von
Westen wird sich die Baumaßnahme nachteilig auswirken.
Im Einzelnen werden folgende Aspekte geltend gemacht:
a)

Zwar sieht der Bebauungsplan Neupflanzungen zweier Bäume vor; insgesamt wird aber nur der
Erhalt dreier Bestandsbäume [und einer kleinen Baumgruppe am nördl. Pavillon; CP, 20.3.2017]
auf einem Grundstück von 2267 m² gefordert; dies ermöglicht einen fast vollständigen Verlust des
derzeit noch prägenden Baum- und Gehölzbestands. Die Ersatz- und Neupflanzungen dürften für
die entscheidende Baumkulisse des früheren Landsitzes dagegen weitgehend nutzlos sein: Im BPlan sind keine Standorte festgelegt, so dass sie auch in Randbereichen bzw. auf der Nordseite
erfolgen können, wo sie die Talblicke aus den Neubauten nicht stören. Allein die Forderung nach
einer bestimmten Anzahl von Bäumen (unter denen sich zudem kleinkronige Arten befinden
können) gewährleistet somit nicht, dass der bewaldete Charakter des Hangs erhalten bleibt.

b)

Die Begründung des B-Plans beschreibt das Planungsgrundstück zwar als Übergang zwischen
dem Klinikareal (mit seiner großvolumigen Bebauung im Tal) und der angrenzenden Gartenstadtbebauung. Dies verkennt jedoch grundlegend den Charakter des Grundstücks: Städtebaulich
und denkmalpflegerisch ist es eben gerade kein selbständiges Areal innerhalb der Gartenstadt,
sondern der obere Auftakt zum früheren Landsitz von Strombeck. Dieser Zusammenhang kommt
bislang auch noch deutlich zum Ausdruck:
− durch die gemeinsame Umfriedung,
− den (nicht nur) straßenseitigen Baum- und Gehölzbestand,
− die architektonische Unterordnung des Bungalows unter das Hauptgebäude des Landsitzes
(vgl. die geringe Höhe des Bungalows und das ebenfalls schiefergedeckte Dach).
In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Nutzung des Grundstücks in Maß und Auffälligkeit
noch hinter den Strukturen der Gartenstadt zurückbleiben muss; nur so kann weiterhin deutlich
bleiben, dass der obere Hangbereich zu dem im Tal liegenden Landhaus hinführt und kein selbständiges Gebiet innerhalb der Gartenstadt darstellt; diesen Eindruck würde jedoch die geplante
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Verdichtung erzeugen, die einen vollkommen neuen, zweiten Schwerpunkt auf dem Gesamtgelände schafft.
Auch die Staffelgeschosse mit Flachdächern sind in der Umgebung der Klinikstraße ein
Fremdkörper bei Wohngebäuden und finden nur in den Klinikanbauten eine Entsprechung.
Insgesamt wird die Qualität und Umsicht der Baumaßnahme (und der städtebaulichen Vorgaben) der frühen 1970er Jahre somit negiert und aufgelöst.
c)

Zwar verweist die Begründung darauf, dass die historische Umfriedung die Neubebauung in den
Gesamtkomplex einbeziehe. Tatsächlich aber wird sich der Hintergrund der Umfriedung ab der
Grundstücksgrenze schlagartig und signifikant ändern: Die Einfahrt und die dahinterliegende
versiegelte Freifläche markieren (von Süden gesehen) genau die Grenze zwischen dem unveränderten unteren Abschnitt und dem freigeräumten Areal mit den Neubauten. Die optische Trennung beider Grundstücksteile wird dadurch noch zusätzlich betont (zumal das Tor beim Blick aus
südlicher Richtung genau im Blickfeld der abknickenden Klinikstraße zu sehen ist). Der
„parkartige Charakter“ des Grundstücks und die – in der Denkmaltopographie ausdrücklich
betonte – „Intimität“2 der Anlage werden gerade an dieser entscheidenden Nahtstelle durch die
große versiegelte Freifläche und die geschosshohe Tiefgaragenfront konterkariert. Bislang ist an
der Klinikstraße das Areal des ehemaligen Landsitzes noch als Gesamtheit wahrnehmbar, in die
sich der derzeitige Bungalow unauffällig einfügt (mit allmählichen Übergängen); wenn aber erst
die Bäume gefällt und die straßenbegleitende Vegetation beseitigt sind, wird dies den Charakter
des oberen Hangabschnitts vollständig verändern. Der bisherige Gesamtzusammenhang des ehemaligen Landsitzes wäre nicht mehr ablesbar, und entgegen allen Entwurfsabsichten Muthesius’
wird das Areal dadurch in zwei vollkommen verschiedene Teile zerfallen, mit unterschiedlicher
Bebauung und unterschiedlicher Freiflächengestaltung.3

d)

Zwar bleibt der straßenseitige Neubau in der idealen Fernsicht in der Perspektive ungefähr hinter
dem Dachfirst des historischen Hauptgebäudes (anders der westliche Neubau)4; jedoch wird am
westlichen Baukörper eine große Lücke in den Baumbestand geschlagen, die nicht nur einen Blick
aus den Gebäuden in das Tal ermöglicht, sondern in umgekehrter Richtung die Gebäude auch

2

Denkmaltopographie Stadt Kassel III, S. 172.

3

Man vergleiche als Negativbeispiel[…] [das] große Villengrundstück Landgraf-Karl-Straße 21 […], in dem ein zusätzlicher

Neubau errichtet wurde; durch eine geradezu sterile Gestaltung des Vorgartens (und dort sogar die restlose Beseitigung der
originalen Umfriedung) ist nicht mehr erkennbar, dass es sich um den parkähnlichen Garten der historischen Villa handelte.
Eine geschicktere Grünflächengestaltung hätte hier dagegen noch eine optische Verbindung bewahren können. Gleiches ist
angesichts der Lagepläne auch hier zu befürchten. [Weiteres Beispiel gestrichen, CP, 28.5.2017.]
4

Angesetzt wird zum einen eine Entfernung von rund 160 m in westlicher Richtung zum Altbau (Geländehöhe ca. 248,5 m

über NN), was der historischen Ansicht von Westen entspricht. Die Blickrichtung in der oberen Graphik auf S. 44 ist zu weit
westlich gewählt, wie man leicht erkennen kann, wenn man auf dem Stadtplan über den westlichen Eckpavillon der Umfriedung die NW-Ecke des historischen Hauptgebäudes anpeilt. Das östliche Gebäude unterschreitet dann den First des Hauptgebäudes um weniger als einen Meter, das westliche Gebäude überschreitet ihn dagegen um rund 1,5 m. Bei größerer Entfernung von ca. 180 m zum Hauptgebäude überschreitet das östliche Gebäude den First geringfügig, das östliche dagegen um
knapp mehr als 1,5 m. Entscheidender als die Überschreitung ist jedoch die Lücke, die in den Baumbestand geschlagen wird.
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deutlich aus dem Tal sichtbar macht. In der Perspektive von Westen (vgl. oben 1b)) wird diese
Lücke über dem niedrigeren Flachdach des Klinikanbaus in Erscheinung treten, so dass der Neubau neben dem Dach des früheren Landhauses (also des historischen Altbaus) deutlich sichtbar
sein wird.
Auf die Stellung der Häuser zur Straße (vgl. Begründung des B-Plans, S. 46) wurde in der Stellungnahme des Arbeitskreises vom 3.10.2015 nicht eingegangen. Aus Sicht des Arbeitskreises ist eine
Drehung des straßennahen Baukörpers sogar kontraproduktiv, denn sie vergrößert aus südlicher
Richtung die straßenseitige Ansichtsfläche; das Gebäude erhält damit erst recht eine selbständige
Wirkung, wie sie gerade vermieden werden sollte. Die gestaffelte Stellung des bisherigen Bungalows
hatte für das Straßenbild zudem den Vorteil, dass sich das Gebäude zurücknahm und straßenseitig
genügend Platz für Vegetation ließ. Eine Stellung des Neubaus parallel zum Hauptgebäude Klinikstraße 16 würde den Zusammenhang innerhalb des ehemaligen Gesamtanwesens wieder stärker
betonen. – Die Kritik der Stellungnahme in Hinblick auf die Einpassung in die Gartenstadt
Harleshausen richtet(e) sich vielmehr gegen die starke Verdichtung durch zwei dicht beieinander
stehende Baukörper, die in ihrer Dichte und Baumasse nicht dem Charakter der Gartenstadt entsprechen (vgl. hier im II. Kapitel) und zugleich zum Präzedenzfall für weitere maßstabsprengende
Neubauten werden können.
Zudem wird die Frage gestellt, welche Auswirkungen die Eingriffe in den Hang, die wesentlich
stärker als beim bisherigen Bungalow sind, auf den Wasserhaushalt des Bodens und den Bestand der
südlich angrenzenden Bäume haben.

II. Einfügung in die umliegende Gartenstadt Harleshausen
Das Planungsgebiet ist nicht nur Teil des ehemaligen Landsitzes von Strombeck, sondern es tritt auch
in der Gartenstadt Harleshausen städtebaulich in Erscheinung. Selbst wenn man die oben geäußerten
Einwände übergeht, ist zumindest die Einfügung in die Umgebung der Gartenstadt zu bedenken. Für
dieses Gebiet ist im gültigen B-Plan IV NW B, Gartenstadt Harleshausen, festgelegt: Reines
Wohngebiet, II Vollgeschosse, GRZ = 0,4, GFZ = 0,5. Hintergebäude in zweiter Reihe dürfen nur
ausnahmsweise errichtet werden, dann aber auch nur eingeschossig. Bei entsprechender Hanglage ist
talseitig jeweils ein weiteres (Unter-) Geschoss gestattet.
Demnach überschreiten zwei hintereinanderstehende Gebäude mit 2 Vollgeschossen und talseitigem Untergeschoss das Maß, wie es für die Gartenstadt Harleshausen zugelassen ist. Die ausdrückliche Absicht des gültigen B-Plans, die Einheitlichkeit des Wohngebiets zu wahren, wird dagegen
jedoch in zwei Aspekten deutlich:
− Der bestehende Bebauungsplan enthält gerade keine „Übergangszonen“ erhöhter Dichte zwischen
dem Sondernutzungsgebiet „Klinik“ und der Gartenstadt,
− der derzeit noch bestehende eingeschossige Arzt-Bungalow entspricht (bezogen auf das Klinikgebäude) sogar den Kriterien rückwärtiger Gebäude,
− und der Bungalow entspricht in seiner Bauweise den Häusern Im Lückenrod 2a, 6, 8–10 und 12, die
etwa zur gleichen Zeit westlich der Elena-Klinik entstanden; dies weist stark auf einheitliche
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Gestaltungsvorgaben hin, mit der Maßgabe, eine städtebauliche Gesamtheit im Umfeld der
Klinikgebäude zu erzielen, die sich dem historischen Landhaus unterordnet.
Allein die Nachbarschaft des Sondernutzungsgebiets „Klinik“ ist nach unserer Auffassung kein Grund,
für eine reine Wohnbebauung von der gegebenen Maßstäblichkeit des RW II abzuweichen und damit
einen – als Präzedenzfall tauglichen – neuen Maßstab der Bebauungsdichte einzuführen.
Für den bestehenden B-Plan IV NW B ist zudem in Hinblick auf die GFZ noch die ältere, dem BPlan zugrundeliegende Rechtslage vor 1990 anzuwenden, d. h. dass Aufenthaltsräume in Nichtvollgeschossen auf die GFZ in vollem Umfang mit ihren Außenmaßen angerechnet werden.5 Überträgt
man dieses zulässige Maß der Bebauung auf das Planungsgrundstück, käme man hier auf eine GF von
ca. 1500 m² und eine GFZ von 0,66, was über der in der Umgebung zugelassenen GFZ von 0,5 liegt.

III. Folgerungen, die sich daraus für den Bebauungsplan ergeben
a)

Der geplante östliche Neubau ist in das Innere des Grundstücks zu rücken, um die Dominanz im
Blick aus Richtung Sängelsrain/Klinikstraße und aus Richtung Klinikstraße/An den Rehwiesen
abzuschwächen; das Gebäude ist dabei nicht parallel zur Straße auszurichten, sondern nimmt die
Ausrichtung des Hauptgebäudes Klinikstraße 16 auf (als ein im Kern längsrechteckiger Baukörper).

b)

Auf den westlichen Baukörper ist ersatzlos zu verzichten, der Baum- und Gehölzbestand ist hier
in vollem Umfang zu erhalten bzw. nach Abschluss der Bauarbeiten lückenlos wiederherzustellen.

c)

Der straßenseitige Gehölzbestand bleibt bestehen bzw. muss nach Abschluss der Bauarbeiten
gleichwertig wiederhergestellt werden. Die beiden zu fällenden Eichen hinter der straßenseitigen
Umfriedung sind an ihren Standorten durch gleichgroße Baumarten zu ersetzen. Die Bepflanzung
neben der Einfahrt hat den Blick auf das Untergeschoss einzuschränken. Ein großkroniger Baum
(im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen für die zusätzliche Flächenversiegelung) ist oberhalb der
bisherigen Einfahrt zu pflanzen, um aus der Blickrichtung vom Sängelsrain den Blick auf den
Neubau einzuschränken.

d)

Im Sinne der Hierarchie der Baukörper auf dem Grundstück ist im Prinzip sogar weiterhin Eingeschossigkeit sowie ein niedriges Walm- oder Satteldach zu fordern (wie beim derzeitigen Gebäude, das de facto bereits einen Kompromiss zwischen Nutzungsinteressen und dem Konzept
des historischen Landsitzes darstellt). Ein zweigeschossiger Baukörper mit talseitigem Untergeschoss (also mit einem faktisch dreigeschossigen Aufriss auf der Talseite!) stellt somit erst recht
einen erheblichen Kompromiss mit den Interessen des Denkmalschutzes und des Städtebaus dar,
ebenso eine Verlegung der Einfahrt an die sensible Nahtstelle zwischen den Grundstücken. Statt
des Staffelgeschosses ist eine Lösung zu finden, die ein v. a. straßenseitiges Walm- und/oder
Satteldach bis max. 268,4 m Höhe mit Dachausbauten bzw. -terrassen kombiniert. Das 1. OG und
die Dachausbauten sind mit Holz oder (besser) Schiefer zu verkleiden, um die Wirkung innerhalb
des Baumbestands abzumildern und zugleich den Bogen zum Bestand zu schlagen; als Orien-

Urteil des BVerwG vom 7. Juni 2006 (BVerwG 4 C 7.05; vgl. http://dabonline.de/2009/05/01/die-geschossflache-und-mehr/;
vgl. auch zur detaillierten Berechnung http://dabonline.de/2016/05/03/flaechenberechnung-neue-norm-fuer-grund-undboden/ (Deutsches Architektenblatt, 1. Mai 2009 und 3. Mai 2016).
5
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tierung dient dabei der östliche Seitenflügel des ehem. Landsitzes von Strombeck (vgl. auch
mehrere Gebäude der Gartenstadt, deren 1. OG in Gestalt eines Mansarddaches verkleidet ist).
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Christian Presche

Bildnachweis:
Titelbild: WARLICH-SCHENK, Brigitte: Kulturdenkmäler in Hessen. Stadt Kassel III (Denkmaltopographie Bundesrepublik
Deutschland, hg. vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 2008, S. 170.
Abb. 1: MUTHESIUS, Hermann: Landhäuser von Hermann Muthesius. Ausgeführte Bauten mit Grundrissen, Gartenplänen
und Erläuterungen, zweite ergänzte Auflage, München 1922, hier: S. 73; online: http://digital.ub.uniduesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/1764734
Abb. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11: Sylvia Stöbe, Kassel.
Abb. 4, 8, 10, 12: Christian Presche, Kassel.
Der Arbeitskreis dankt Frau Dr. Stöbe für die freundliche Bereitstellung der genannten Bilder und für weitere Unterstützung.

Vgl. bereits die Stellungnahme des Arbeitskreises vom 3.10.2015:
http://www.presche-chr.de/christian/AkDS_Stellungnahme_Neubauten_Klinikstrasse16a.pdf
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