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Begründung
zur Neufassung der Satzung der Lutherstadt Wittenberg über den Erhalt der
Altstadt als charakteristisches Zeugnis einer im Grund- und Aufriss erhaltenen
mittelalterlichen Stadtanlage, die in der frühen Neuzeit planmäßig überformt
wurde und des sie umschließenden Grüngürtels auf der ehemaligen
Befestigungsanlage (Erhaltungssatzung)
Erhaltungsziele
Erhalt der städtebaulichen Eigenart der Altstadt und des sie umschließenden
Grüngürtels aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB.
Im Einzelnen:
1. Erhalt des charakteristischen und seit Jahrhunderten weitgehend unveränderten
historischen Stadtgrundrisses der Altstadt mit dem umschließenden Grüngürtel
im Bereich der ehemaligen Befestigungsanlagen als herausragendes Beispiel
einer mittelalterlichen Stadtanlage mit planmäßiger Überformung in der frühen
Neuzeit.
2. Erhalt des charakteristischen Straßenbildes der Altstadt, das durch die Führung
der Straßen, ihren Öffnungen auf vorhandene Platzanlagen, die Parzellenstruktur
und den Grüngürtel sowie durch die sie begrenzenden Grundstücke mit
aufgehender Bebauung und Einfriedungen maßgeblich geprägt wird.
3. Erhalt der charakteristischen Silhouette der Altstadt, die sich durch den Grüngürtel
klar von den Stadterweiterungen abgrenzt und seit Jahrhunderten von der Elbseite
aus eine fast unveränderte Ansicht bietet.
Sachverhalt:
Die Altstadt der Lutherstadt Wittenberg verkörpert noch heute idealtypisch die
Entstehung einer erstmals Ende des 12. Jahrhunderts erwähnten mittelalterlichen
Stadt, die wesentliche städtebauliche und geistige Impulse in der frühen Neuzeit unter
den Kurfürsten Friedrich III, Johann, Johann Friedrich, Moritz und August sowie die
Askanier erhielt, die Wittenberg zu einer damals modernen Residenz- und
Universitätsstadt ausbauen ließen, was mit einer im Laufe der Jahrhunderte immer
wieder verbesserten Stadtbefestigung einherging. Vor den Mauern lagen die
Schlossvorstadt, die Fischerei, die Amtsvorstadt, die Elbvorstadt und die
Elstervorstadt. Die Kernstadt (heutige Altstadt) konnte über drei Stadttore – das
Schlosstor im Westen, das Elstertor im Osten und das Elbtor im Süden – betreten
werden. Die Befestigung samt der Stadttore wurde ab 1873 vor dem Hintergrund neuer
Waffentechnik geschleift und als städtische Parkanlage umgestaltet. Die neuen
Stadteingänge wurden durch die dort errichteten öffentlichen Gebäude betont: Im
Westen entstand in der Nähe des Schlosses das Amtsgericht samt Gefängnis, im
Norden die Kavalierskaserne, im Osten die Hauptpost. Der nach der Entfestigung
angelegte sogenannte Grüngürtel umgibt die Altstadt bis heute fast lückenlos und
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grenzt sie von den Stadterweiterungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ab. Der
Grundriss der Stadt blieb somit weitgehend erhalten.
Im Schmalkaldischen Krieg wurde Wittenberg von den kaiserlichen Truppen belagert,
kapitulierte und blieb so von Brandschätzung und Plünderung verschont. In den
1630er Jahren kam es im Kontext des Dreißigjährigen Krieges und von Pestepidemien
zu größeren Verlusten an Gebäuden in der Kernstadt. Im Siebenjährigen Krieg wurde
die westliche und nördliche Kernstadt durch Beschuss stark in Mitleidenschaft
gezogen, wobei unterirdische Strukturen (v.a. historische Keller) erhalten blieben. Die
Vorstädte wurden regelmäßig zu Verteidigungszwecken niedergelegt. In den
Befreiungskriegen kam es im Jahr 1813 wiederum zu Schäden in Folge von
Beschießungen, danach blieb die Kern- bzw. Altstadt von größeren Kriegsverlusten an
der Bausubstanz verschont. Die in den 1970er Jahren im Sinne einer sozialistischen
Stadterneuerung geplanten Flächenabrisse, die auch im europäischen Kontext der
damaligen Stadtentwicklung betrachtet werden müssen, wurden nicht umgesetzt.
Die Jahre seit der politischen Wende waren durch umfangreiche
„Stadtbildreparaturarbeiten“ im öffentlichen Raum und an der privaten Bausubstanz
geprägt, wobei durch eine behutsame Erneuerung die Einmaligkeit der
städtebaulichen Situation und die Aufeinanderfolge unterschiedlicher Stadträume
wieder erlebbar gemacht wurde. Auch die Silhouette, die sich gerade von den
unbebauten Elbauen im Süden der Altstadt seit Jahrhunderten unverstellt präsentiert,
wurde durch die umfassenden Sanierungsarbeiten für weitere Generationen gesichert.
Für das Gebiet der Altstadt Wittenberg besteht somit das Erfordernis zur Aufstellung
einer Erhaltungssatzung, mit der die städtebauliche Eigenart innerhalb des
Erhaltungssatzungsgebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt i.S. des § 172
Abs. 1 Nr. 1 BauGB gesichert wird.
Der räumliche Geltungsbereich der Erhaltungssatzung für die Altstadt bezieht sich
hierbei auf die bebaute Altstadt und die Flächen des ehemaligen Befestigungsringes
entsprechend Anlage zur Satzung. Eine darüberhinausgehende Abgrenzung ist nicht
zweckmäßig, da die nach Westen, Norden und Osten anschließenden
Stadterweiterungen additiv erfolgten und somit nicht strukturell mit der Altstadt in
Verbindung stehen. Nach Süden wird der ehemalige Befestigungsring durch die
Bahnstrecke von Wittenberg in Richtung Coswig und die B 2 begrenzt, wobei sich
südlich an die B 2 die Elbauen mit ihrer Funktion als natürlicher Überflutungsraum
anschließen, die die südliche Stadtsilhouette seit Jahrhunderten vor baulichen
Beeinträchtigungen bewahrt haben.
Erläuterung der Erhaltungsziele:
1. Erhalt des charakteristischen und seit Jahrhunderten weitgehend
unveränderten Stadtgrundrisses der Altstadt mit dem umschließenden
Grüngürtel im Bereich der ehemaligen Befestigungsanlagen als
herausragendes Beispiel einer mittelalterlichen Stadtgründung mit
planmäßiger Überformung in der frühen Neuzeit.
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Die angerartige Stadtstruktur wird bis heute durch die elbparallele
Haupterschließungsachse von Collegienstraße, Markt und Schlossstraße gebildet, die
die ehemaligen Stadttore im Osten und Westen der Altstadt miteinander verbunden
hat. Parallel zur Collegienstraße und mit einer Entfernung von nur einer Baublocktiefe
verläuft nördlich hiervon die Mittelstraße, die vom östlichen Stadttor auf den Kirchplatz
der Stadtkirche mündet. Vom Elbtor im Süden mündet die Elbstraße direkt auf den
Markplatz. Das Grundgerüst der Altstadt wird somit heute noch durch die Lage der
ehemaligen Stadttore, den Marktplatz mit Stadtkirche und Rathaus als funktionaler
Mittelpunkt und die diese Elemente verbindenden Erschließungsstraßen geprägt. Auf
diesem Grundriss siedelten sich Bürger an, wodurch die Anlage kleinerer Straßen, die
in Nord-Süd-Richtung von den Haupterschließungen abgehen, erforderlich wurde. Es
entstanden vier Stadtviertel:
•
•
•
•

das Coswiger Viertel im Westen,
das Marktviertel im Zentrum und im Norden (Juristenstraße),
das Jüdenviertel im Norden (Bürgermeisterstraße) und Nordosten und das
Elsterviertel im Osten.

Lutherstadt Wittenberg – Stadtplan 1742 auf Grundlage des Plans von 1623
Quelle: Städtische Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg (Ratsarchiv)

Mit der Stadtordnung von 1504 wurde die rechtliche Grundlage für eine planmäßige
städtebauliche Entwicklung geschaffen, die besonders vor dem Hintergrund des
Schlossneubaus und der Universitätsgründung auf die Verbesserung der Hygiene und
Sicherheit abzielte. Sackgassen, wie der mutmaßliche ehemalige Judenhof (zwischen
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Jüden– und Fleischerstraße) verschwanden, die Neustraße (Verbindung zwischen
Jüden- und Mittelstraße) und die Scharrengasse (heute: Scharrenstraße) wurden neu
angelegt. Der Friedhof wurde vom Kirchhof vor die Stadt, an die Dresdener Straße
verlegt. Der zentrale Markt- und Festplatz, auf dem auch Gerichtsurteile vollstreckt
wurden, wurde zwischen 1523 und 1570 durch den Abbruch einer Häuserzeile auf
seiner Ostseite erweitert. Er wird durch das freistehende Rathaus dominiert.
Neben dem Schloss wurde die Silhouette wesentlich durch das danach errichtete
Augustinereremitenkloster und das Collegium Fridericianum geprägt. Das im Norden
seit etwa 1270 bestehende Franziskanerkloster wurde im Zuge der Reformation
profaniert und fortan als Handwerkerunterkunft/ Werkstatt und später als Hospital und
Arbeitshaus genutzt. Bis dahin zum Kloster gehörige Flächen wurden als neue
Parzellen für Wohnhäuser erschlossen und privatisiert. Fast alle genannten Gebäude
existieren, wenn auch überformt, bis heute. Sie werden von den Türmen der
Stadtpfarrkirche und dem nordwestlichen Schlossturm überragt, der erst zwischen
1885 und 1892 auf seine jetzige Höhe gebracht wurde.
Über das frühere Schlosstor erreichte man den Schlossplatz im Westen, über das
Elbtor den Markt von Süden aus und über das Elstertor gleichfalls einen platzartigen
Stadtraum im Osten. Der Schlosshof war der Öffentlichkeit nicht oder nur
eingeschränkt zugänglich. Die in West-Ostrichtung verlaufenden Hauptstraßenzüge
(die Mittelstraße ist hiervon ausgenommen) queren alle den zentralen Marktplatz und
werden im rechten Winkel durch die nord-süd verlaufenden Nebenstraßen gequert. Im
Zuge des Stadtumbaus des 16. Jahrhunderts wurden die Quartiere größenmäßig
angeglichen. Aus der mittelalterlichen Planstadt sollte eine moderne Stadt der
Renaissance werden. Die Elbstraße führte über das Elbtor zur Brücke über die Elbe,
die als Wasserstraße nach Torgau, Dresden, Pirna, Coswig, Roßlau und Magdeburg
von großer Bedeutung war (u.a. wurden viele Baumaterialien über den Fluss
herbeigeschafft). Die Elbstraße und die bereits Mitte des 15. Jahrhunderts bestehende
Brücke stellten die Verbindungen in Richtung Süden, nach Leipzig und Halle, dar. Über
das Schloss- und das Elstertor waren die Straßen in Richtung Westen (Coswig),
Norden (Wiesenburg, Belzig, Berlin, Jüterbogk) und Osten (Elster, Jessen) erreichbar.
Die Grundstruktur der Stadt, die Haupt- und die meisten Nebenstraßen waren bereits
mit der Stadtgründung angelegt worden. Damals wurden auch die Parzellen in ihren
Abmessungen festgelegt: Wahrscheinlich wurde zunächst eine „Urparzelle“ definiert,
die in kleinere Einheiten aufteilt wurde oder werden konnte (z.B. Markt Westseite).
Abgesehen von einigen Neuparzellierungen im Bereich des Franziskanerklosters oder
der Niederlassungen anderer geistlicher Gemeinschaften, die mit der Reformation ihre
Bedeutung verloren (Pfaffengasse), kam es bis zum 20. Jahrhundert zu keinen
größeren Veränderungen im Grundstücksraster.
Rund um den Markt und auf der Südseite von Schloss- und Collegienstraße bestehen
bis heute besonders große Grundstücke, die vermutlich von Anfang an eher
vermögende Bürger besaßen, während ärmere Einwohner sich mit kleineren Parzellen
begnügen mussten. Einzelne Quartiere wurden erst im 16. Jahrhundert bebaut und
bewohnt, als die Einwohnerzahl stark anstieg. Damals bildeten sich die geschlossenen
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Gebäudezeilen entlang der Straßen (sog. Blockrandbebauung) heraus. Auf den
Parzellen selbst entstanden Seitenflügel und Nebengebäude.
Als „Bürgerhäuser“ wurden Grundstücke bezeichnet, auf denen oftmals ein Braurecht
lag; das „Brauerbe“ war jedoch nicht von der Größe der Parzelle oder des Hauses
abhängig. Da die Grundsteuer bereits im 15. Jahrhundert festgeschrieben wurde,
spielte die Größe der Häuser bei der Besteuerung keine Rolle (mehr), so dass von der
Gebäudegröße nicht automatisch auf die wirtschaftliche Situation der Bewohner
geschlossen werden kann. Grundstückszusammenlegungen fanden sehr vereinzelt im
Rahmen der Universitätsgründung (Ankauf mehrerer Parzellen in der
Collegienstraße), des Rathausbaus (ab 1522/ 23), der Markterweiterung, der
Verkehrsneutrassierung (Neustraße, Scharrengasse – heutige Scharrenstraße), des
„Neubaus der Pfarre“ (ab 1604 Bugenhagenhaus) und nach dem Siebenjährigen Krieg
statt, dann erst wieder im ausgehenden 20. Jahrhundert. Ebenso kam es nur vereinzelt
zu Parzellenteilungen (z.B. Markt, Westseite).
Das Luftbild der Altstadt (Aufnahme von Westen) verdeutlicht die zuvor beschriebene
Situation von Haupterschließungsachsen, Nebenstraßen, Stadtquartieren und den sie
heute umgebenen Grüngürtel. Ebenso werden die unterschiedlichen Parzellenbreiten
und -tiefen und der unterschiedliche Grad der Grundstücksausnutzung im Luftbild
deutlich.
Neben der Entfestigung und der Anlage eines Stadtparks wurden Teile der so
gewonnenen Freiflächen entlang der sie umfassenden neu errichteten Straßen u.a.
mit repräsentativen Militär- und Schulgebäuden in offener Bauweise bebaut
(Melanchthon-Gymnasium, Sekundarschule Rosa Luxemburg, Kavalier-Kaserne –
heute Neues Rathaus, Postgebäude), so dass der parkähnliche Charakter und damit
die Grünzäsur zwischen der Altstadt und den Stadterweiterungen des 19./ 20.
Jahrhunderts erhalten blieb.
Von besonderer Bedeutung ist jedoch, dass der Grundriss der Wittenberger Altstadt
im 20. Jahrhundert nur geringfügig durch Bombardements des II. Weltkrieges bzw.
durch die „sozialistischen Rekonstruktion“ ostdeutscher Altstädte zu DDR-Zeiten
zerstört wurde, so dass er bis heute mit nur vereinzelt stattgefundenen Eingriffen in die
Parzellenstruktur erhalten geblieben ist.
Ziel ist es, die städtebauliche Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen
Gestalt im Grundriss zu erhalten. Bauliche Maßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass
der im Mittelalter und der frühen Neuzeit geprägte Stadtgrundriss, bestehend aus
öffentlichen Straßen- und Platzräumen, an denen Grundstücke mit unterschiedlichen
Parzellentiefen und -breiten liegen, die vom Grüngürtel der ehemaligen
Befestigungsanlagen umgeben werden, verändert wird. Hierzu ist es erforderlich,
Eingriffe in das gewachsene Verhältnis von öffentlichen zu privaten Flächen
vollständig und Grundstückszusammenlegungen nach Möglichkeit auszuschließen.
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2. Erhalt des charakteristischen Straßenbildes der Altstadt, das durch die
Führung der Straßen, ihre Öffnungen auf vorhandene Platzanlagen, die
Parzellenstruktur und den Grüngürtel sowie durch die sie begrenzenden
Grundstücke mit aufgehender Bebauung und Einfriedungen maßgeblich
geprägt wird.
Der Grundriss der Altstadt wird erst anhand der aufgehenden Bebauung, die den
Wechsel zwischen engen Straßenräumen und weiten Platzflächen sowie geraden
Straßenfluchten und Biegungen im Straßenverlauf anzeigt, für den Betrachter sichtbar.
Der Betrachter erlebt Straßenräume als eine wechselnde Abfolge von Verengungen
und Aufweitungen im öffentlichen Raum, von Gebäuden unterschiedlicher Bauhöhe,
wobei wechselnde Parzellenbreiten im Stadtgrundriss sich durch unterschiedliche
Gebäudebreiten und -höhen erschließen. Das individuelle Bild einer Stadt vermittelt
sich somit durch ein Zusammenspiel von Stadtgrundriss und aufgehender Bebauung
sowie dem Wechsel von bebautem und unbebautem Raum, wie er in der Altstadt mit
dem sie umgebenden Grüngürtel exemplarisch erlebt werden kann.
Da die Altstadt über Jahrhunderte von elementaren Zerstörungen verschont geblieben
ist, bietet der Aufriss ein weitgehend erhaltenes Bild der ursprünglichen Bebauung des
16. Jahrhunderts mit Überformungen aus späteren Jahrhunderten. Als besonderes
Charakteristikum kann hier die geschlossene Bebauung ausgemacht werden, die
direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde und durchgehend entlang der
bebauten Grundstücke in den zentralen Bereichen der Altstadt anzutreffen ist. Wird
diese Struktur in Einzelfällen einmal unterbrochen, fassen stattdessen mannshohe
Einfriedungsmauern den Straßenraum

Visuelle Führung durch geschlossene Bebauung der Schlossstraße - Foto: Kai-Uwe Schulte-Bunert
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Ein weiteres Charakteristikum im Aufriss stellt die Geschossigkeit der an die
Verkehrsräume angrenzenden Bebauung dar, die im Verhältnis zur Breite der
Verkehrsfläche, den Stadtraum weit bzw. eng erscheinen und Biegungen im
Straßenraum sichtbar werden lässt. Da die Stadt bis zur Entfestigung nur durch
Verdichtung innerhalb ihrer Mauern wachsen konnte, wurden Grundstücke im Laufe
der Zeit intensiver bebaut und vorhandene Gebäude aufgestockt oder durch
Neubauten ersetzt.

Maßstabssprünge im ehemaligen Elsterviertel mit Kleinwohnhaus- Foto: Kai-Uwe Schulte-Bunert

So sehr der Grundriss der Altstadt sich über die Jahrhunderte nahezu unverändert
erhalten hat, bietet der Aufriss dem Betrachter ein Bild, das die Bebauung der
unterschiedlichen Jahrhunderte widerspiegelt. Zwei Charakteristika sind jedoch über
die Zeit innerhalb der Altstadt immer gleich geblieben: Die Gebäude wurden direkt an
der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Raum sowie in geschlossener Bauweise
errichtet, wodurch das Auge des Betrachters immer leitend geführt wird. Anders
hingegen erfolgte die gründerzeitliche Bebauung im Randbereich des die Altstadt
umgebenden Grüngürtels nach Schleifung der Wallanlagen: Hier dominiert das
einzelne, freistehende Gebäude, wobei öffentliche Bauten (z.B. Schulgebäude,
Kaserne) dominieren, die teils mit Zäunen, teils mit massiven Mauern eingefriedet
wurden.
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Ziel ist es, die städtebauliche Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen
Gestalt im Aufriss zu erhalten. Bauliche Maßnahmen innerhalb der Altstadt dürfen
nicht dazu führen, dass von der Bauflucht und der geschlossenen Bauweise
abgewichen wird. Ergeben sich in Einzelfällen Lücken zwischen den Gebäuden, sollen
diese durch mannshohe Mauern geschlossen werden, um den Straßenraum zu
fassen. Gebäudehöhen leiten ebenfalls das Auge und vermitteln in Verbindung mit der
wechselnden Breite von Straßen- und Platzräumen einen Eindruck von Weite bzw.
Enge. Im Falle einer Neubebauung ist daher der Maßstab des § 34 BauGB zu
beachten, d.h. Neubauten sollen sich in die maßstabsprägende nähere Umgebung
einfügen, so dass der historisch überlieferte Maßstab des Stadtraums unverändert
erlebbar bleibt. Gegebenenfalls ist dieses städtebauliche Ziel durch die Aufstellung
eines Bebauungsplans sicherzustellen, wenn das Einfügungskriterium des § 34
BauGB nicht mehr eindeutig anhand der umgebenden Bebauung ablesbar ist.
3. Erhalt der charakteristischen Silhouette der Altstadt, die sich durch den im
Wesentlichen unbebauten Grüngürtel klar von den Stadterweiterungen des
19./ 20. Jahrhunderts abgrenzt und seit Jahrhunderten von der Elbseite aus
eine fast unveränderte Ansicht bietet.
Durch den nur in geringen Teilen bebauten Grüngürtel der die Altstadt umgebenden
ehemaligen Wallanlagen, besteht eine klare Zäsur zu den städtebaulichen
Erweiterungen des ausklingenden 19. und des 20. Jahrhunderts. Die charakteristische
Silhouette der Altstadt mit ihren dominierenden Türmen von Schloss- und Stadtkirche
kann somit prinzipiell aus allen vier Himmelsrichtungen gesehen werden. Von ganz
besonderer Wirkung präsentiert sich die Silhouette allerdings von Süden, da die
Altstadt hier direkt an die Elbauen grenzt und der Blick nicht durch Gebäude
beeinträchtigt wird. Da die Auen, auch südlich des Flusses als natürlicher
Retentionsraum nicht bebaut werden dürfen, ist die vorgenommene räumliche
Abgrenzung des Geltungsbereiches der Erhaltungssatzung an dieser Stelle ebenfalls
zweckmäßig.

Südansicht der Lutherstadt Wittenberg aus der Mitte des 17. Jh.
Quelle: Städtische Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg
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Der Erhalt der charakteristischen Silhouette erfordert nicht nur eine freie Sicht auf die
Altstadt, sondern auch ein Beibehalten der bauzeitlich geprägten Gebäudehöhen: So
wird die Silhouette vor allem durch die markante Doppelturmanlage der Stadtkirche
sowie den Turm der Schlosskirche und dem Schlossgebäude selbst, das durch seine
Lage von Süden gut sichtbar ist, geprägt. Großbauten, wie Leucorea und Augusteum
mit Turm prägen die Silhouette der Altstadt im Osten. Der Blick von Westen auf die
Silhouette lässt natürlich den Turm der Schlosskirche deutlich in Erscheinung treten,
im Zentrum sind dies die Doppeltürme der Stadtkirche und im Osten die Turmhaube
auf dem Wendelstein des Augusteums.
Voraussetzung für den Erhalt der charakteristischen Silhouette ist der Beibehalt
bauzeitlicher Gebäudehöhen: Erst durch die bauliche Unterordnung der Bürgerhäuser,
konnten die dominierenden Bauten ihre Wirkung bis heute entfalten und die Silhouette
der Wittenberger Altstadt maßgeblich prägen. Die Bürgerhäuser bieten hierbei eine
Kulisse, die die Silhouette der Altstadt definieren und sind daher ebenso von
Bedeutung, wenn auch weniger prägnant in ihrer Wirkung. Hieraus folgt, dass sich die
charakteristische Silhouette der Wittenberger Altstadt aus dem Zusammenspiel aller
Gebäude miteinander ergibt. Den Bürgerhäusern kommt hierbei durch ihre
Dachlandschaft, die durch leicht wechselnde Firsthöhen, den Wechsel von Trauf- und
Giebelstellung sowie das rote Deckungsmaterial gekennzeichnet ist, eine besondere
Bedeutung zu.
Ziel ist es, die städtebauliche Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen
Gestalt, die wesentlich durch die seit Jahrhunderten bestehende Silhouette der
Altstadt geprägt wird, zu erhalten. Hierzu ist es erforderlich, Eingriffe zu minimieren
bzw. so auszuführen, dass Auswirkungen auf die Silhouette ausgeschlossen werden.
Das bedeutet konkret, dass die Errichtung von Neubauten die Silhouette der Altstadt
nicht verändern darf. Neubauten sind somit in ihrer Kubatur am Vorgängergebäude
bzw. anhand des Einfügungsmaßstabs des § 34 BauGB zu begrenzen. Weiterhin sind
Neubauten in die Dachlandschaft der sie umgebenden Bebauung einzuordnen, wobei
es Ziel ist, die Dachlandschaft nicht zu unterbrechen und weiterhin als Kulisse für die
Sakralbauten sowie zur Definition des städtischen Weichbildes zur Geltung kommen
zu lassen.

