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Die Entwicklung unserer Städte 
vollzog sich in den letzten gut hundert 
Jahren in rasanter Geschwindigkeit. 
Gründerzeit, 20er Jahre, Wiederaufbau 
der 50er Jahre, Wachstumseuphorie 
der 60er und Suburbanisierung in den 
letzen drei Jahrzehnten schienen nur 
einer Gesetzmäßigkeit zu folgen: der 
unaufhaltsamen Verschiebung städtischer 
Grenzen in die umgebende Landschaft, in 
Ballungsräumen gar die Verschmelzung 
mit Nachbarstädten zu kontinuierlichen 
Siedlungsstrukturen. Diese mit einem 
enormen Verbrauch an Freiflächen 
einhergehende Siedlungspolitik führte 
jedoch vielerorts zu unbefriedigenden 
Zuständen: hoher Mobiliätsaufwand, 
Zersiedelung attraktiver Landschaftsräume 
und die Entstehung »eigenschaftsloser 
Siedlungsinseln« bei gleichzeitiger Bildung 
von Leerräumen in den Städten sind die 
Folge eines einseitigen, quantitativen 
Expansionskurses. 
Immer mehr Menschen sind jedoch mit 
dieser Entwicklung unzufrieden und fordern 
teils aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
ein Umdenken in der Stadtplanung: 
erstens werden auch angesichts der 
demographischen Entwicklung die Grenzen 
einer expansiven Siedlungspolitik in Frage 
gestellt, zweitens zwingen die steigenden 
Energiepreise in Verbindung mit der 
Notwendigkeit des Klimaschutzes zu 
einem ressourcenschonenderen Verhalten 
und drittens wird durch den Prozess der 
Globalisierung das Bewusstsein für die 
spezifischen Besonderheiten der Städte 
und Regionen intensiver reflektiert. Die 
Attraktivität eines Ortes ist vor dem 
Hintergrund der Angleichung harter 
Standortfaktoren zu einem zentralen 
Kriterium im Wettbewerb der Städte um 
Menschen und Arbeitsplätze geworden. 
Die Gestaltung unserer Städte rückt daher, 
wie zahlreiche Diskussionen belegen, bei 
Bürgern, Politikern und der Wirtschaft 
stärker ins Blickfeld. Ein positiv gestaltetes 
Umfeld mit einer hohen Lebensqualität wird 
nicht mehr nur als notfalls »überflüssiges« 
Beiwerk gesehen sondern als 
Grundvoraussetzung für das Ausschöpfen 
des kreativen Potenzials urbaner 
Wissensproduzenten in den Forschungs- und 
Dienstleistungsbereichen. 

Die Stadt Wiesbaden weist vor diesem 
Hintergrund ein exzellentes Potenzial 
für eine erfolgreiche Stadtentwicklung 
auf. Zahlreiche Städterankings und 
Umfragen bescheinigen der Stadt 
eine hohe Attraktivität, die sich auch 
wirtschaftlich positiv auswirkt. Betrachtet 
man das Stadtbild näher, offenbart 
sich jedoch teilweise eine Diskrepanz 
in der Gestaltungsqualität: einerseits 
weisen große Teile der inneren Stadt ein 
äußerst harmonisches und attraktives 
Erscheinungsbild auf, andererseits wirken 
einige der äußeren Bereiche der Stadt sowie 
der Verbindungszonen zwischen Stadtrand 
und Innenstadt ungeordnet und unattraktiv.

Einleitung

»Die Stadteingänge der Landeshauptstadt 
Wiesbaden waren«, so die Ausführungen 
des Stadtplanungsamtes, »bisher nicht im 
angemessenen Umfang Inhalt planerischer 
Überlegungen.« Mit einer Untersuchung zur 
Aufwertung der Stadteingänge soll dieses 
Defizit behoben werden. »Es ist geplant den 
Stadteingängen einen identitätsstiftenden 
Charakter zu geben und den Passanten 
per Pedes, per Fahrrad, per KFZ etc. einen 
positiven Eindruck des Willkommens zu 
vermitteln.«

In der Projektausschreibung wurden 
folgende Fragestellungen aufgeworfen: 
»Wie sieht sie aus, die erwartungsvolle 
Einfahrt in eine neue Stadt, sei es per Auto, 
per Bahn, per Schiff, oder per Fahrrad? 
Der erste Eindruck ist prägend, beeinflusst 
das Gefühl, sich positiv empfangen 
und aufgenommen zu fühlen oder 
gelangweilt, möglicherweise abgeschreckt 
zu werden. Was erwarte ich von einem 
Stadteingang? Müssen wir uns mit dem 
Begriff »Einfallstraße« zufrieden geben 
oder ist ein Stadteingang mehr als das? 
Wer ist die Zielgruppe (Bürger, Pendler, 
Besucher, Touristen...). Woran merke ich, 
dass ich in Wiesbaden gelandet bin? Wo 
werden Besucher wie empfangen? Gibt es 
innere und äußere Eingänge? Wie sehen 
Übergänge bzw. Zwischenräume aus? 
Welches Veränderungspotenzial gibt es? 
Welche Instrumente haben wir? Welche 
Zwischenlösungen sind möglich?«
Die vorliegende Studie ist sich der 
Komplexität der Aufgabenstellung bewusst. 
Sie ist die zusammenfassende Darstellung 
eines einjährigen Planungsprozesses. Es 
werden zunächst zusammenfassend die 
wesentlichen theoretischen Grundlagen 
zum Thema Stadteingang dargestellt. 
Darauf aufbauend werden die Grundlagen 
zum Verständnis der Wiesbadener 
Siedlungsstruktur analysiert. Auf dieser 
Basis werden für einzelne Themenfelder 
und Aktionsräume Handlungsempfehlungen 
dargestellt. Den Schwerpunkt der 
Studie bildet die Detailbetrachtung der 
Schiersteiner Straße und Mainzer Straße. 
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Theoretische Grundlagen

Im ersten Kapitel werden die theoretischen 
Grundlagen zum Thema Stadteingang 
dargelegt.  
Dabei geht es im wesentlichen um zwei 
Fragen: 

1. Was sind Stadteingänge? (thematische 
Eingrenzung und Definition des 
Untersuchungsgegenstandes)

2. Welche Kriterien sind der Analyse und der 
Gestaltung von Stadteingängen zugrunde zu 
legen?
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Mittelalter
Im Mittelalter entstanden insbesondere im 
12. und 13. Jhdt. eine Vielzahl der heutigen 
Städte. Sie alle hatten ausgeprägte Stadt-
mauern oder sonstige Stadtbefestigungen, 
die folgende Funktionen aufwiesen:
• militärische Abschreckung und Schutz
• Grenze unterschiedlicher Rechts- und 
Wirtschaftssysteme (»Stadtluft macht frei«, 
Maßeinheiten, Zölle, etc.). In der Stadt 
herrschte ein bürgerliches Rechtssystem, 
außerhalb eine herrenständische Ordnung.
• soziale Grenze zwischen privilegierten 
Stadtbewohnern und der armen Landbevöl-
kerung
• religiöse bzw. mythologische Bedeutung
Typische Stadtmauern des Mittelalters stel-
len die Anlagen von Büdingen, Nördlingen 
und Carcassonne dar. In der Regel waren 
die Mauerkronen der Stadtmauern begehbar 
und wiesen Brüstungen oder Schießscharten 
auf. Integrierte Türme dienten der besse-
ren Verteidigung. Ein manchmal mit Wasser 
gefüllter Graben sollte gegnerische Angreifer 
von der Mauer fernhalten. Darüberhinaus 
legten viele Städte eine weitere äußere 
Grenze an: die Landwehren. Sie bestanden 
aus Dornenhecken, die auf Wällen gepflanzt 
wurden und mit einem vorgelagerten Gra-
ben unpassierbar waren. Lediglich an den 
Hauptzufahrtswegen zu den Städten konn-
te die Landwehr an Toren passiert werden. 
In vielen Städten sind diese Grenzen heu-
te noch gut erkennbar und definieren den 
Übergang von äußerer Stadt zur Kernstadt, 
z.B. in Frankfurt am Main mit den sog. War-
ten (Friedberger Warte, Sachsenhäuser 
Warte, Bockenheimer Warte etc.).
Parallel zur Entwicklung der Waffensysteme 
wurden auch die Stadtbefestigungen im-
mer aufwendiger gestaltet. Als potenzielle 
Schwachpunkte im System waren sie Ge-
genstand umfassender städtebautheore-
tischer Überlegungen in der Renaissance. 
Während im Mittelalter die Stadtmauer qua-
si nachträglich um die bestehende Stadt he-
rum gebaut wurde, bildeten in der Folgezeit 
die Stadtbefestigungen das konstituierende 
Element für den übrigen Stadtgrundriss, 
so z.B. in Neu-Breisach oder Mannheim. 
Weiträumige Außenwerke, Vorsprünge und 
Bastionen ließen die Dimensionen der Stadt-
befestigung im Verhältnis zum Stadtkörper 
immer größer werden. Stadterweiterungen 
wie im Mittelalter durch den Bau einer neu-
en Mauer waren nur mit immensem Auf-
wand möglich.

Im folgenden soll eine thematische Eingren-
zung und Definition des Untersuchungs-
gegenstandes Stadteingang erfolgen. Der 
Begriff »Stadteingang« ist weder in der gän-
gigen Fachliteratur definiert noch herrscht 
im allgemeinen Sprachgebrauch eine klare, 
anerkannte Vorstellung vor. Das häufig für 
Stadteingang verwendete Synonym »Stadt-
tor« verweist auf Bilder der Vergangenheit. 
Eine historische Annäherung an das The-
ma soll die Frage erörtern, was in früheren 
Zeiten unter einem Stadteingang zu verste-
hen war.

Geschichte
Die Grenzen zwischen Stadt und Land un-
terlagen in der langen Geschichte der Städte 
einem erheblichen Bedeutungswandel. Da-
mit einher ging auch ein Wandel der Funk-
tion von Stadträndern, Stadtmauern und 
Stadteingängen.

Antike
Die Entstehung fester Siedlungsplätze als 
Folge der Erfindung des Ackerbaus (neo-
lithische Revolution) setze im mesopota-
mischen Raum etwa ab 8000 v. Chr. ein. Der 
in der südlichen Türkei liegende Ort Çatal 
Hüÿük gilt als die heute älteste bekannte 
Siedlung der Menschheit. Kennzeichnend ist 
eine äußerst kompakte Siedlungsstruktur 
aus aneinander gebauten kubischen Gebäu-
den aus Lehmziegeln. Straßen gab es nicht, 
die Gebäude für die etwa 2500 Bewohner 
wurden über die Flachdächer erschlossen. 
Einzelne Plätze dienten eher zum Müll abla-
gern. Obwohl keine Stadtmauer existierte, 
ist der für die weitere Stadtbaugeschichte 
typische Gegensatz zwischen Stadt und 
Land schon im Prinzip angelegt. 
Dagegen weist die älteste heute noch be-
wohnte Stadt Jericho im Westjordanland 
schon eine baulich markierte Grenze auf. 
Der ab etwa 4700 v. Chr. besiedelte Ort 
wurde mit einer freistehenden Mauer aus 
behauenen Steinen umschlossen, die heute 
teilweise noch 3,5 Meter hoch ist. 
In der Folge zählten Stadtbefestigungen zu 
den unverzichtbaren Strukturelementen von 
Städten in nahezu sämtlichen Kulturkreisen 
und Epochen. Die Grundrissform variierte 
von konzentrischen Kreisformen wie z.B. 
in Zincirli der Hauptstadt des Hethiterrei-
ches (1500-1000 v. Chr. in der heutigen 
Türkei und Syrien) über rechteckige For-
men wie z.B. in Babylon oder Sakkara (ab 
2650 v. Chr. im heutigen Ägypten) bis hin 
zu unregelmäßigen geomorphen Anlagen 
wie z.B. in Paestum in Süditalien (600 v. 
Chr.) oder in Mykene in Griechenland. Die 
Stadtbefestigungen dienten als Schutz vor 
unerwünschten Eindringlingen und konnten 
selbst bei größeren Anlagen nur an wenigen 
Stadttoren durchquert werden. Ein beson-
ders prägnantes Stadttor ist das Löwentor in 
Mykene aus dem 13. Jhdt. v. Chr., welches 
als Teil einer beeindruckenden Raumfolge 
den Zugang zum Königspalast ermöglicht.
In Mitteleuropa entwickelten sich städtische 
Strukturen erst mit der systematischen 
römischen Kolonialisierung. Ein rechteckiger 
Stadtkörper mit einer umschließenden Mau-
er, einem zentralen Straßenkreuz und vier 
Stadttoren bildete die Grundfigur eines 
Castrums, welches in vielen Städten heute 
noch im Stadtgrundriss ablesbar ist (z.B. in 
Trier, Mainz, Worms, Xanten, Regensburg). 

Was sind Stadteingänge? 
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Deutschland folgte 1964 das Main-Taunus-
Zentrum Sulzbach an der Autobahn zwi-
schen Frankfurt am Main und Wiesbaden. 
Mit der Schrift »Die gegliederte und aufge-
lockerte Stadt« der Autoren Göderitz, Rai-
ner, Hoffmann aus dem Jahr 1957 wurde 
versucht, der real stattfindenden Raument-
wicklung einen theoretischen Überbau zu 
verleihen.
heutige Situation
Die heutige Situation ist in der Regel durch 
eine Auflösung der Siedlungsstruktur an 
den Rändern der Städte gekennzeichnet. 
Das Flächenwachstum hat in Ballungsräu-
men teilweise zu einem mehr oder weniger 
kontinuierlichen Gefüge aus Siedlungsein-
heiten und Freiräumen geführt. Benachbarte 
Städte sind an den Rändern zusammenge-
wachsen, die früher klaren Relationen zwi-
schen Zentrum und Peripherie sind diffuser 
geworden oder gar aufgehoben. Der »urban 
sprawl« ist Ausdruck eines veränderten, 
entfernungsorientierten Mobilitätsverhal-
tens. Die Aktionsräume vieler Menschen 
umfassen im Alltag meistens mehrere Städ-
te. Das Eintreten in die Stadt und das Ver-
lassen der Stadt geschieht häufig mehrfach 
am Tag. 

Es stellt sich daher die Frage wozu Men-
schen dann überhaupt heute noch Stadt-
eingänge benötigen? Wie kann man in den 
als »Zwischenstadt« oder »Netzstadt« oder 
»Stadtlandschaft« titulierten dispersen Sied-
lungsstrukturen überhaupt noch Stadtein-
gänge definieren? Welcher Begriff von Stadt 
ist bei der Definition von Stadteingängen 
hilfreich? 

die alte Stadt

die heutige Stadt

Neuzeit
Mit dem Einsetzen der Neuzeit verloren die 
Stadtmauern für die Verteidigung der Städ-
te an Bedeutung. Die Verteidigung wurde 
immer weniger von den Bürgern an der 
Stadtgrenze geleistet. Statt dessen sicher-
ten Berufssoldaten die äußeren Landesgren-
zen der Territorien. Mit dieser Entwicklung 
konnten sich die Städte der umgebenden 
Landschaft hin öffnen. In Pienza wurde beim 
Bau der Piazza der Blick in die Landschaft 
inszeniert. Stadtanlagen wie Versailles und 
Karlsruhe zeigen den Machtanspruch des 
absolutistischen Herrschers über das ganze 
Land. Große Straßenachsen führen aus der 
Stadt in die Landschaft hinaus und erschlie-
ßen diese. Karlsruhe wurde bewusst als 
offene Stadt im Gegensatz zur engen Resi-
denzstadt Durlach geschaffen. 
Ein weiterer Schub zur Auflösung der Städ-
te setzte mit der Industrialisierung und der 
Entwicklung moderner Verkehrsmittel ein. 
Zum einen wuchsen die Städte Ende des 
19. / Anfang des 20. Jhdts. explosionsar-
tig, zum anderen nahm die wirtschaftliche 
Abhängigkeit der Städte vom Land sowie 
die Arbeitsteilung der Städte untereinan-
der immer mehr zu. Aus der geschlossenen 
Behälterstadt entwickelte sich immer mehr 
eine Stadtlandschaft. Dem Bedeutungsver-
lust entsprechend wurden die Befestigungs-
anlagen geschliffen und zu Prachtstraßen 
(Paris oder Wien) oder grünen Wallanlagen 
(Frankfurt am Main) umgestaltet. Die vor-
maligen Stadtmauern und Stadttore büßten 
ihre Bedeutung ein. 
Konsequenterweise wiesen die damals ent-
wickelten theoretischen Stadtmodelle ein 
gänzlich anderes Verständnis von Stadt und 
Landschaft auf: der Spanier Soria Y Mata 
plante um Madrid eine lineare Bandstadt zur 
Intensivierung des Austausches zwischen 
Stadt und Landschaft; der Engländer Eben-
zer Howard wollte mit neuen Gartenstädten 
dem schier unendlichen Stadtwachstum ein 
Ende setzen und der deutsche Architekt 
Bruno Taut wollte die Städte gar ganz auflö-
sen und eine Symbiose zwischen Architektur 
und Natur anstreben. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jhdts. wuch-
sen die Städte immer weiter in die umge-
bende Landschaft. Städtische Kernfunkti-
onen wie z.B. das Einkaufen verlagerten 
sich an den Stadtrand. Die 1954 in Detroit 
errichtete North Mall markiert den Beginn 
einer neuen Ära der Stadtentwicklung, in 
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Definition

Eingang
Als Eingang wird im Allgemeinen eine Öff-
nung zum Betreten eines begrenzten Be-
reiches, z.B. eines Gebäudes verstanden. In 
dieser Definition sind vier wesentliche Ele-
mente enthalten: 
1 »»» der Bereich: Es ist zu klären, welcher 
Begriff von Stadt anzuwenden ist 
2 »»» die Grenzen: Es ist zu klären, welche 
Grenzen relevant sind 
3 »»» Öffnung: Es ist zu klären, welche Öff-
nungen als Stadteingänge fungieren 
4 »»» Betreten, Hineinfahren: Es ist zu klä-
ren, wie der Vorgang des Betretens aufge-
fasst werden kann
Im Weiteren wird der Begriff Stadteingang als 
allgemeiner Oberbegriff verwendet. Obwohl 
er seinen Wortursprung im Gehen hat, soll 
er aufgrund des üblichen Sprachgebrauches 
verwendet werden und die Benutzung aller 
Verkehrsmittel einschließen.

Stadt
Während es in der alten Bipolarität zwi-
schen Stadt und Land nur zwei grundlegende 
Raumtypen gab und damit nur eine Grenze, 
die Stadtmauer, stellt sich die Situation heu-
te wesentlich komplexer dar. Es gibt in der 
Regel nicht »die eine Stadt«, die sich von der 
umgebenden Landschaft präzise heraushebt. 
Vielmehr bestehen die größeren Städte aus 
verschiedenen Teilen: Stadtzentrum, Kern-
stadt, Vororte, Wohngebiete, Industrie-, Ge-
werbe- und Infrastrukturzonen, Parks, Klein-
gärten, Sportanlagen und vieles mehr fügen 
sich zu einer collageartigen Siedlungsstruktur 
zusammen. 
Mit dem Begriff »Eingang« wird eine Hierar-
chie begründet und eine Richtung vorgege-
ben. Eingang verweist auf ein »Inneres«, 
welches im Gegensatz zum »Äußeren« be-
steht. Es wird ein Bedeutungsgefälle zwischen 
dem Kern und den Rändern zum Ausdruck 
gebracht. Auch wenn die Suburbanisierung in 
den letzten Jahrzehnten zu einem Funktions- 
und Bedeutungsverlust der Stadtzentren 
geführt hat, bestehen in europäischen Groß-
städten in der Regel weiterhin klare Hierar-
chien zwischen den Siedlungseinheiten. Die 
Innenstadt ist der Ort mit der höchsten Dich-
te, der größten symbolischen Bedeutung und 
den komplexesten Funktionsverflechtungen. 
Dennoch lassen sich außerhalb der Kernstäd-
te auch hierarchie- und zentrumslose Sied-
lungsstrukturen ausmachen. In diesen Fällen 
wäre es angemessener, statt von Eingängen 
in die Stadt von Übergängen zwischen ver-
schiedenen Raumstrukturen zu sprechen. Da 
es keine allgemeingültige Definition von Stadt 
gibt, wird hier von Stadt im einem engeren 
Sinne als gebaute Siedlungsform im Unter-
schied zur umgebenden Landschaft ausge-
gangen.
Stadt = bebauter Bereich im Unterschied 
zu unbebauten größeren Freiräumen

Grenzen

Mit dem Städtewachstum, der Suburbani-
sierung und den Eingemeindungen verän-
derten sich auch die Grenzen von Städten. 
Fungierten früher die Stadtbefestigungen 
sowohl als bauliche als auch als rechtliche 
Grenze der Städte, stellt sich die Situation 
heute komplexer dar: die Stadtgrenzen als 
Verwaltungsgrenzen sind zwar auch weiterhin 
rechtlich relevant, jedoch stimmen sie meist 
nicht mehr mit der baulich oder landschaft-
lich wahrnehmbaren Grenze überein. In der 
Regel existieren auch keine baulichen Gren-
zen mehr. Stadtmauern oder andere Befe-
stigungen aus der Vergangenheit definieren 
- sofern sie noch vorhanden sind - nur Teile 
der Stadt, z.B. die Innenstadt. Die Stadträn-

der sind häufig diffus, die Verwaltungsstadt-
grenze ist in der Regel real nicht wahrnehm-
bar. Verwaltungsgrenze und Siedlungs- bzw. 
Landschaftsstruktur fallen auseinander. Es ist 
unklar wo die jeweilige Stadt anfängt oder 
aufhört. Neu hinzugekommen sind Grenzen, 
die durch Verkehrsinfrastrukturen gebil-
det werden sowie innere Grenzen die durch 
Brachfallen von Nutzungen innerhalb des 
Siedlungszusammenhangs entstanden sind. 
Teilweise durchdringen sich Siedlungs- und 
Landschaftsstrukturen auch derart intensiv, 
dass klar definierte Grenzen nicht auszuma-
chen sind. 

Verwaltungsgrenzen sind für die Betrachtung 
des Themas nur insofern maßgeblich da die 
Studie sich auf die Betrachtung des Wies-
badener Stadtgebietes erstreckt. Im Alltag 
der Menschen, insbesondere von Besuchern 
und Gästen, sind Verwaltungsgrenzen häufig 
irrelevant. Sie können nicht zur Definition von 
Stadteingängen herangezogen werden. Für 
die vorliegende Studie sind nur real wahr-
nehmbare Grenzen relevant. Als solche wer-
den Übergangszonen von größeren Freiräu-
men zu bebauten Räumen verstanden. Diese 
Zonen können je nach Klarheit der Grenze 
eine sehr unterschiedliche Ausdehnung auf-
weisen.
Grenze = real wahrnehmbarer Übergang 
zwischen bebauten Bereichen und grö-
ßeren Freiräumen sowie zwischen be-
bauten Bereichen mit unterschiedlicher 
Ausprägung

Öffnungen
Anstelle der begrenzten Anzahl von Stadt-
toren in früheren Städten existieren heute 
entsprechend der Vielfalt der Grenzen in 
Städten auch eine Vielzahl von unterschied-
lichen Öffnungen in den Grenzen. Straßen 
und Wege in unterschiedlichen Ausformungen 
führen in die besiedelten Bereiche hinein. In 
den Zonen mit unklaren Grenzen haben die 
Öffnungen einen diffusen Charakter. Häufig 
stellen die Öffnungen Zonen einer sukzessi-
ven Annäherung und Verdichtung dar. Das 
Eintreten in die Stadt geschieht allmählich. 
Als Tor (lat. porta) wird in der Architektur 
eine größere Öffnung in einem Gebäude, 
einer Mauer oder einem Zaun bezeichnet. Der 
Begriff Pforte hat sich aus dem lateinischen 
Begriff entwickelt. Im übertragenen Sinne 
verwendet man das Wort auch für eine ent-
sprechend große Tür, die das Tor schließt. Als 
Portal bezeichnet man die durch architekto-
nische Gliederung oder plastischen Schmuck 
hervorgehobene Tür, beziehungsweise das 
Eingangstor von Tempeln, Kirchen, Palästen, 
Tunneln u.ä. Zu einem Eingang im architekto-
nischen Sinne zählt häufig auch die Schwelle 
als unmissverständliches Element zur Unter-
scheidung zwischen draußen und drinnen. 
Öffnung = Ort oder Zone in dem Ver-
kehrswege durch die Grenze hindurch-
führen

Nutzer und Verkehrsmittel
Die Betrachtung des Themas Stadteingang 
schließt sämtliche Nutzergruppen ein. Hierzu 
sind insbesondere Stadtbewohner, Pendler, 
Kunden, Gelegenheitsbesucher, Geschäftsrei-
sende und Urlaubsreisende zu unterscheiden. 
Je nach Verkehrsmittel und Anlass unter-
scheidet sich die Wahrnehmung und die An-
forderungen an die Gestaltung. Fahrradfahrer, 
Fußgänger, Autofahrer, Bahnreisende, Schiffs-
reisende weisen aufgrund der unterschied-
lichen Geschwindigkeiten, der beanspruchten 
Sinne und der benutzten Wege andere Wahr-
nehmungen auf. 
Stadteingänge betreffen sämtliche Nut-
zer und Verkehrsmittel

Zusammenfassende 
Definition:
Angesichts der Vielfalt städ-
tischer Strukturen in Verdich-
tungsräumen ist eine präzise, 
allgemeingültige Definition 
des Begriffs Stadteingang 
nur mit einem hohen Abstak-
tionsgrad möglich. In vor-
liegender Studie wird unter 
Stadteingang folgendes ver-
standen: 
Verkehrsraum einschließ-
lich seines Umfeldes im 
Übergangsbereich von 
größeren Freiräumen zu 
bebauten Gebieten  
(äußere Stadteingänge) 
oder zwischen bebauten 
Gebieten mit unterschied-
licher Stadtstruktur (inne-
re Stadteingänge) 

9
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Städtebauliche Orientierungspunkte oder 
landschaftliche Elemente können die Orien-
tierungsfunktion unterstützen. Kriterien für 
die Bewertung eines Stadteingangs hinsicht-
lich seiner Orientierungsfunktion sind die 
Begreifbarkeit, Ablesbarkeit und Plausibili-
tät.
Die Orientierungsfunktion ist dabei nicht nur 
für den einzelnen Stadteingang relevant. 
Vielmehr sollten die Stadteingänge einer 
Stadt insgesamt ein leicht verständliches 
System bilden. 
Ein besonders eindrückliches Beispiel für die 
Orientierungsfunktion ist der auf den ehe-
maligen Festungsanlagen errichtete nahezu 
kreisförmige Boulevard Périphérique in Paris 
mit den verschiedenen Stadteingängen, z.B. 
Porte de Clignancourt, Porte de la Villette, 
etc. Als Besonderheit stellt dieser Straßen-
ring gleichzeitig die Verwaltungsgrenze von 
Paris dar und bildet eine enorme soziale 
Grenze zwischen den begehrten Stadtquar-
tieren innerhalb des Rings und den häufig 
vernachlässigten Vororten außerhalb. 

Imagefunktion
Innerhalb eines konsistenten Gesamtsy-
stems sollten die einzelnen Stadteingänge 
einen individuellen Charakter aufweisen. Die 
Unterscheidbarkeit ermöglicht eine einfache 
Orientierung innerhalb des Gesamtsystems. 
Stadteingänge sollten sich durch eine klar 
ablesbare Eigenart und Unverwechselbarkeit 
von Stadtbild- und Stadtgestaltungsele-
menten auszeichnen.
Darüberhinaus sind Stadteingänge wesent-
liche Imageträger einer Stadt. Sie haben 
eine zentrale Bedeutung für die Außenwir-
kung und sollen ein ansprechendes, posi-
tives und unverwechselbares Bild der Stadt 
vermitteln. Trotz ihrer flächenmäßig im 
Verhältnis zur Gesamtstadt geringen Größe 
prägen Stadteingänge aufgrund der hohen 
Nutzerfrequenz das Image einer Stadt ent-
scheidend. Zu differenzieren ist dabei das 
»Eigenimage«, welches die Bewohner von 
der eigenen Stadt haben und das »Fremdi-
mage« der Außenstehenden und Besucher. 
Besonders einprägsame Stadteingänge, die 
ein klares Image aufweisen und zum Ge-
samtimage der Stadt beitragen, sind bei-
spielsweise die Nibelungenbrücke über den 
Rhein in Worms oder der Europaboulevard 
in Frankfurt am Main.

Gestaltungskriterien für  
Stadteingänge

Wie zuvor erläutert, sind die ursprünglichen 
Funktionen der Stadtbefestigungen über-
flüssig geworden. Es stellt sich daher die 
Frage, welche Funktionen Stadteingänge 
aus heutiger Sicht aufweisen und welche 
Anforderungen Stadteingänge erfüllen sol-
len. Für die vorliegende Studie werden drei 
Grundfunktionen von Stadteingängen ange-
nommen:

Vernetzungsfunktion 
Die wichtigste Funktion von Stadteingängen 
ist die Vernetzungsfunktion. Als Verkehrs-
raum verbinden Stadteingänge die unter-
schiedlichen Teile einer Stadt oder einer Re-
gion. Als Verkehrsträger bilden sie die »Ner-
venstränge« in der Stadtregion, sie tragen 
zur Vernetzung der Siedlungselemente bei 
und fördern den arbeitsteiligen Austausch in 
der Stadtregion. Als »Kontakträume« stellen 
sie die Voraussetzung für die Verknüpfung 
der Siedlungselemente in einer Stadtregion 
zu einem kontinuierlichen Lebensraum her. 
Sie können als Verdichtungszonen innerhalb 
des Netzes an Straßen und Wegen angese-
hen werden. 
Stadteingänge ermöglichen zudem den 
Austausch zwischen Stadt und Land bzw. 
bebauten Bereichen und Freiräumen insbe-
sondere für Fußgänger und Radfahrer. 
Wichtige Kriterien für die Gestaltung der 
Stadteingänge aus Sicht der Vernetzungs-
funktion sind die Struktur des Wegenetzes 
(Richtung, Dichte, Hierarchie, Logik der 
Form, Zugänglichkeit) für die unterschied-
lichen Nutzer sowie die Gestaltung der 
Randbereiche mit attraktiven Nutzungen.
Ein besonders gelungenes Beispiel für ei-
nen Stadteingang mit einer hervorragenden 
Vernetzungsfunktion stellt die Avenue 
J.F.Kennedy auf dem Kirchbergplateau in 
Luxemburg dar. Die aus Nordosten in die 
Stadt führende Autobahn wurde zu einem 
urbanen Boulevard umgebaut, der Platz für 
die Straßenbahn (in Planung), Fußgänger 
und Radfahrer bietet und an den Rändern 
attraktive Nutzungen vorweist. Der äußere 
Stadteingang im engeren Sinne wird durch 
einen Kreisverkehr mit einem Kunstwerk 
von Richard Serra gebildet, der innere Stad-
teingang durch zwei Hochhäuser.

Orientierungsfunktion 
Stadteingänge weisen eine Orientierungs-
funktion auf. Sie sind prägende Elemente im 
Stadtgrundriss und ermöglichen den Nut-
zern die Orientierung in der Stadt. Ein Stad-
teingang (generell die Stadtstruktur) sollte 
klar erkennbar und nachvollziehbar sein. 
Auch für Fremde sollte offensichtlich sein, 
dass es der Eingang ist. Nach dem Eingang 
möchte man das Innere verstehen und sich 
gut orientieren können. Man erwartet Ent-
scheidungsmöglichkeiten und keine Zwangs-
führung.
Stadteingänge sollten einer gewissen Dra-
maturgie folgen: idealerweise bestehen sie 
aus einer »Vorzone«, die den Besucher auf 
die Stadt vorbereitet, einer »Schwelle« oder 
einem »Tor« an welchem man erkennt, dass 
man in die Stadt eintritt und einem »Foyer«, 
welches Orientierung oder Aufenthaltsquali-
tät bietet. Die Dramaturgie soll auch stadt-
auswärts nachvollziehbar sein also für Emp-
fang und Verabschiedung gleichermaßen 
gelten.

Nibelungenbrücke in Worms

Europaboulevard in Frankfurt am Main

Avenue J.F.Kennedy in Luxemburg

9
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Analyse + Strategie 

In den folgenden Ausführungen werden die 
für das Thema Stadteingänge notwendigen 
gesamtstädtischen Betrachtungen 
dargestellt. 
Ziel ist erstens eine räumliche Eingrenzung 
des Untersuchungsgegenstandes auf die 
wesentlichen Aktionsräume und zweitens die 
Darstellung übergeordneter Konzeptansätze.
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Landschaftsstruktur

Situation:
großräumige Lage Wiesbadens am nörd-
lichen Ende des Oberrheingrabens
sehr markante topographische Situation 
Wiesbadens zwischen Taunus im Norden 
(613m ü.N.N. an der hohen Wurzel) sowie 
Rhein und Main im Süden (84m ü.N.N. an 
der Mainmündung)
kaum eine andere Großstadt in Deutschland 
weist eine solch bevorzugte landschaftliche 
Lagegunst und landschaftliche Vielfalt auf:

• Taunus mit durchgehender Bewaldung als 
stetig sichtbare Landschaftskulisse 

• Vortaunus als kleinteilig strukturierte 
Streuobstwiesenlandschaft mit dem Epp-
steiner Horst als östlichem Abschluss

• Rheingau als sanft gewellte Kulturland-
schaft mit großflächigen Weinbergen

• Main-Taunus-Vorland mit der Hochheimer 
Ebene als landwirtschaftlicher Intensiv-
raum

• Rheinebene
• Mainebene

Wiesbaden verdankt seine Entstehung den 
Quellen im Innenstadtbereich (Höhe etwa 
110m ü.N.N.). Der große Durchgrünungs-
grad trägt zur hohen Lebensqualität bei, das 
Image als grüne Stadt am Taunus ist weithin 
bekannt. Nur wenige Teile des Stadtgebietes 
weisen Defizite in der Durchgrünung und 
Eingrünung der Ortsränder auf, dies betrifft 
insbesondere die Stadtteile entlang der A66. 
Die aus dem Taunus nach Süden fließenden 
Bachläufe zeichnen eine teilweise starke 
Reliefbildung nach. Die Bachläufe sind in der 
Kernstadt größtenteils verrohrt. Der Salz-
bach entsteht aus dem Zusammenfluss von 
mehreren Bächen im Innenstadtgebiet und 
fließt nach Süden in den Rhein. Am süd-
lichen Ende der Mainzer Straße mündet der 
aus Osten kommende Wäschbach in den 
Salzbach. Das Salzbachtal hat aufgrund sei-
ner topographischen Struktur und der Ver-
bindungsfunktion von Innenstadtgebiet mit 
der Rheinebene eine herausragende Bedeu-
tung für die Orientierung im Stadtgebiet.
Die Siedlungsstruktur berücksichtigt die 
Topographie nur bedingt. So ist beispiels-
weise das historische Fünfeck nicht wie man 
vermuten könnte eben, sondern verläuft in 
der Nordwestecke über einen Bergrücken. 
Die Verläufe wichtiger Straßenzüge folgen 
nur teilweise der Topographie. So verläuft 
beispielsweise die Mainzer Straße parallel 
zum Salzbach durch das Salzbachtal, die 
Schiersteiner Straße als zweite wichtige Zu-
fahrtsstraße von Süden, quert hingegen das 
Belzbachtal im rechten Winkel. 
Der Deponieberg besetzt als artifizielles 
Landschaftselement einen bedeutenden Ort 
an zentraler Stelle im Stadtgebiet und ist 
eine weithin sichtbarer Orientierungspunkt.

Konzeptansätze:
• landschaftliche Struktur noch besser les-
bar und erkennbar machen, z.B. im Bereich 
Wäschbach / Salzbach / Mainzer Straße
• typische Landschaftselemente bei der Ge-
staltung der Ränder und Eingänge verwen-
den, z.B. Weinreben, Obstbäume, Waldrand 
etc.
• die Unterschiedlichkeit der topogra-
phischen Situation von Mainzer Straße und 
Schiersteiner Straße herausarbeiten, um die 
Individualität der Straßenzüge zu akzentu-
ieren
• charakteristische Grünflächen weiter aus-
bauen und gestalterisch akzentuieren
• Bereiche mit Defiziten in der Durchgrü-
nung und Eingrünung aufwerten, fehlende 
Eingrünungen der Ortsränder der östlichen 
Vororte ergänzen und für die Gestaltung der 
Stadteingänge nutzen
• Sichtbeziehungen zum Taunus beachten 
und inszenieren
• den Deponieberg als Orientierungspunkt 
gestalten
• die landschaftlich etwas diffuse Situation 
im Südosten (Hochheimer Ebene) kann als 
Öffnung zum Kernraum der Region Rhein-
Main interpretiert werden: sie ist das Tor zur 
Mitte der Region
• die Weitläufigkeit dieses Landschafts-
raumes mit seinen großzügigen Blickbe-
ziehungen zum Odenwald, zum Rheinhes-
sisches Hügelland und nach Mainz soll 
erhalten werden; Qualififzierung des Land-
schaftsraums durch Weiterentwicklung des 
Regionalparks (Wegeverbindungen, Baum-
pflanzungen, etc.)
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Bachläufe/Wasser
Waldflächen 
Wiesentäler
Weinbau
Streuobstwiesen
Landwirtschaft
Deponie
Siedlung
Historisches Fünfeck
Höhenlinien
Stadtgrenze

aktualisierenaktualisieren

Landschaftsstruktur: schematische Grobanalyse
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»»» ICE-Trasse und A3 begrenzen die Stadt nach Osten, 
der Rheingau nach Westen
»»» lediglich die südöstliche Stadtgrenze ist topogra-
phisch nicht nachvollziehbar

0
m

5
0

0
m

M
 1

:7
5

.0
0

0
1

0
0

0
m

5
0

0
0

m

13



Landeshauptstadt Wiesbaden      Gestaltungskonzept für die Stadteingänge       BS+ städtebau und architektur    www.bsplus.de 14 |  

Siedlungsstruktur

Situation:
leicht verständliche Siedlungsstruktur mit 
einer groben Dreiteilung

• Kernstadt nördlich der A 66
• Rhein- und Main-Stadtteile südlich der A 

66 (Schierstein, Biebrich, Amöneburg, Ka-
stel, Kostheim)

• weitgehend dörflich geprägte Stadtteile im 
Osten

Zwei gegensätzliche Kompositionsmuster 
hinsichtlich des Verhältnisses von Figur und 
Hintergrund: 
Kernstadt und die Rhein- und Main-Stadt-
teile bilden einen durchgehend besiedelten 
Raum mit einzelnen eingelagerten Grünräu-
men. Der Freiraum kann gewissermaßen als 
die Figur auf dem Grund der Siedlungsflä-
chen gesehen werden.
Im dörflich geprägten Osten wechselt das 
Bild: die besiedelten Bereich der Stadt-
teile bilden die Figur, die Landschaft stellt 
den Hintergrund dar. Während viele andere 
Großstädte durch ein mitunter chaotisch an-
mutendes Patchwork aus Siedlungsflächen 
und Landschaftsräumen geprägt sind, weist 
Wiesbaden eine bemerkenswerte Klarheit 
und Einfachheit in der Siedlungsstruktur auf. 
Auch ist im Vergleich zu anderen Großstäd-
ten nur eine geringe Zersiedelung festzu-
stellen.
Kernstadt wird von markanten Grünzügen 
gegliedert:
• Belzbachtal, Mosbach, Biebricher 
Schlosspark
• Kurpark, Salzbachtal
A 66 trennt als überörtlicher Verkehrskorri-
dor den Nord- und Südteil

Konzeptansätze:
• Nord- und Südteil der Stadt miteinander 
vernetzen
• die zwischen Nord- und Südteil befind-
lichen Übergangzonen aufwerten und akzen-
tuieren 
• klare Siedlungsstruktur erhalten
• Grünzäsuren sichern und aufwerten (ins-
besondere zwischen Kernstadt und Erben-
heim)
• Ränder schärfen
• eine Verunklarung der Siedlungsstruktur 
vermeiden
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Siedlungsstruktur: schematische GrobanalyseSiedlungsstruktur

aktualisieren

äußere Freiräume
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Kernbereiche
Historisches Fünfeck
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Piktogramm Siedlungsstruktur
»»» zusammenhänger Siedlungsbereich von Rambach 
bis Kostheim, getrennt durch A 66
»»» einzelne Siedlungsinseln im Osten 
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Struktur des Straßensystems

Im Vergleich zu vielen anderen Städten 
weist Wiesbaden einen sehr leicht verständ-
lichen Stadtgrundriss auf. Das historische 
Fünfeck bildet den Kern der Innenstadt. 
Um ihn legen sich die Halbringe des ersten 
Rings und zweiten Rings, sowie die beiden 
sich kreuzenden rheinparallelen Straßen-
züge Rheingaustraße - Biebricher Straße - 
Otto-Suhr-Ring sowie Äppelallee - Kasteler 
Straße - Wiesbadener Landstraße - Wiesba-
dener Straße - Kostheimer Landstraße. 
Ein radiales Straßennetz führt von der In-
nenstadt nach außen: 
• Platter Straße 
• Aarstraße 
• Klarenthaler Straße 
• Dotzheimer Straße 
• Schiersteiner Straße 
• Biebricher Allee 
• Mainzer Straße 
• Berliner Straße 
• Bierstädter Höhe  
• Sonnenberger Straße 
Die A 66 bildet als West-Ost-Achse die 
Hauptmagistrale im Stadtgebiet. Die Ab-
fahrten Erbenheim, Mainzer Straße, Bieb-
richer Allee und das Schiersteiner Kreuz 
sind die wesentlichen Stadteingänge an 
dieser Strecke. Die Anschussstelle Frauen-
stein im Westen befindet sich außerhalb der 
bebauten Ortslage und stellt somit keinen 
Stadteingang dar. Die Anschlussstelle Nor-
denstadt weist eine eher untergeordnete 
Bedeutung auf. 
An der A 643 erschließt die Anschlussstel-
le Äppelallee die Stadtteile Schierstein und 
Biebrich, die AS Dotzheim markiert das Au-
tobahnende an der Erich-Ollenhauer-Straße 
und den Übergang zur Schiersteiner Straße. 
An der A 671 erschließt die AS Ämoneburg 
an der südlichen Mainzer Straße sowie Mz.-
Kastel an der Boelckestraße die südöstlichen 
Stadtteile.
Die Straßenräume Wiesbadens zeichnen 
sich insgesamt durch eine intensive alleear-
tige Begrünung und ein attraktives Erschei-
nungsbild aus. Eine Ausnahme stellt insbe-
sondere die Mainzer Straße dar, da sie die 
ehemaligen Ver- und Entsorgungsareale im 
Salzbachtal erschloss. 

Für das Thema der Stadteingänge sind 
folgende Konzeptansätze relevant: 
• weitere Herausarbeitung des Grundsy-
stems (vier Ringe, zehn Radialen)
• thematische Gestaltung der einzelnen 
Straßenzüge
• Akzentuierung der Knotenpunkte 
• Entwicklung eines durchgehenden Leit-
baumsystems für die Hauptstraßenzüge
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Struktur des Straßensystems

aktualisieren

RE+RB nach Koblenz

S1 nach Frankfurt, Offenbach, Rödermark
RE nach Frankfurt
ICE nach Frankfurt
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ICE+IC nach Frankfurt

Straßennetz

Siedlungsflächen
Kernbereiche
Historisches Fünfeck
Stadtgrenze

Piktogramm Straßensystem
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Bahnstrecken, Haltepunkte und Bahnhöfe

Die Betrachtung der Stadteingänge schließt 
auch die Perspektive von Bahnreisenden ein. 
Dabei geht es einerseits um die Haltepunkte 
und Bahnhöfe einschließlich deren Umfeld 
selbst. Zum Anderen geht es analog zu den 
Straßen um die Übergangszonen zwischen 
den größeren Freiräumen und den besiedel-
ten Bereichen entlang der Strecken. 
Gerade diese Areale der Städte sind häu-
fig städtebaulich problematisch: als unzu-
reichend erschlossene Resträume sind sie 
prädestiniert für die Unterbringung von 
unattraktiven Nutzungen, wie z.B. einfaches 
Gewerbe, Lager, etc. Die Bebauung zeigt 
zudem in der Regel die Rückseite zur Bahn. 
Die Stadteinfahrt für Bahnreisende ist daher 
meist sehr unattraktiv. 
In Wiesbaden betrifft dies vor allem die 
Bahnstrecken im südlichen Stadtgebiet. 
Als sog. Taunus-Eisenbahn wird die Strecke 
zwischen dem Hauptbahnhöfen Wiesba-
den und Frankfurt bezeichnet. Sie quert die 
Stadtteile Biebrich, Amöneburg, Kastel und 
Kostheim.
Die sog. Nassauische Rheinbahn führt vom 
Hauptbahnhof aus über Biebrich und Schier-
stein nach Westen über den Rheingau nach 
Koblenz und Bonn.
Die ICE-Strecke Köln-Frankfurt am Main 
tangiert das östliche Stadtgebiet und wird 
über eine parallel zur A 66 verlaufende Tras-
se mit dem Hauptbahnhof verbunden.
Über die Rhein-Main-Bahn werden die 
Hauptbahnhöfe von Wiesbaden und Mainz 
verbunden. Die Strecke führt über die Kai-
serbrücke auf die linke Rheinseite und dann 
über die Südbrücke an der Mainmündung 
südlich des Mains weiter in Richtung Bi-
schofsheim und Darmstadt.

Die sog. Umgehungsbahn Mainz dient vor-
wiegend dem Güterverkehr. Sie umfährt die 
Stadtteile Kastel und Kostheim am nörd-
lichen Rand und führt über die Kostheimer 
Brücke nach Bischofsheim.
Die Trasse der Ländchesbahn verbindet 
den Innenstadtbereich mit Niedernhausen 
und führt durch die Stadtteile Erbenheim, 
Igstadt, Auringen und Medenbach.
Die Strecke der Aartalbahn führt vom 
Hauptbahnhof aus über Dotzheim und Kla-
renthal in Richtung Bad Schwalbach. Der 
Betrieb wurde 1983 eingestellt.
Vereinfachend dargestellt bündeln sich diese 
Trassen in einem Korridor, der sich vom 
Hauptbahnhof zunächst dem Salzbachtal 
folgend nach Süden bis nach Amöneburg 
erstreckt. Dieser Raum wird aufgrund der 
Topographie und bahnbetrieblicher Notwen-
digkeiten durch eine Vielzahl von Brücken 
geprägt. Die zwischen den Gleisen befind-
lichen Restflächen sind teilweise mit Rude-
ralvegetation besetzt, teilweise auch mit 
Kleingärten und Mindernutzungen, insbe-
sondere im Bereich des Gleisdreiecks an der 
südlichen Mainzer Straße. 
Um das Erscheinungsbild entlang der Stre-
cken zu verbessern bietet sich in erster 
Linien eine durchgängige Begrünung der 
Ränder an. Dabei sollte neben Ruderalve-
getation an den Stadteingängen gestaltetes 
Grün im Sinne von bahnbegleitenden Alleen 
entwickelt werden. 
Hinsichtlich der Haltepunkte ist insbesonde-
re das Umfeld in Schierstein, Biebrich und 
Kastel in einem vernachlässigten Zustand.
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Bahnstrecken, Haltepunkte und Bahnhöfe
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Stadtimage

Das Stadtimage beschreibt das Vorstellungs-
bild, welches viele Menschen von einer Stadt 
haben. Im Bewusstsein des Betrachters 
verknüpft sich das reale Stadtbild mit über 
das Stadtbild hinausgehenden Attributen. 
Das Gesamtimage einer Stadt besteht in der 
Regel aus mehreren Teilimages. Die Betrach-
tung des Stadtimages ist für das Thema 
Stadteingänge insofern relevant, da die in 
den Teilräumen dominierenden Teilimages 
einerseits Grundlage für die Analyse sind und 
andererseits mit der Aufwertung der Stadt-
eingänge das »Stadtimage verbessert« wer-
den soll. Zu beachten sind die Unterschiede 
zwischen dem »Eigenimage« der Wiesba-
dener Bürger und dem »Fremdimage« von 
Außenstehenden und Besuchern. In Wiesba-
den lassen sich folgende Stadtimages unter-
scheiden: 
»Weltkurstadt und Quellenstadt«
Das Teilimage »Weltkurstadt und Quellen-
stadt« reflektiert die besondere geologische 
und topographische Situation der Stadt mit 
ihren vielen Quellen und Bachläufen sowie 
die Epoche als Weltkurstadt. Während die 
Quellen im Innenstadtbereich noch zahlreich 
vorhanden sind, kann man die Bachläufe mit 
Ausnahme des Rambachs nur noch in den 
äußeren Bereichen der Stadt wahrnehmen. 
Eine Freilegung und Umgestaltung der Bach-
läufe in den Außenbereichen böte im Zu-
sammenhang mit der Gestaltung der Stadt-
eingänge Chancen, charakterstarke Räume 
zu schaffen. Dies gilt insbesondere für den 
Wellritzbach im Bereich Klarenthaler Straße, 
den Salzbach und den Wäschbach an der 
Mainzer Straße, den Belzbach an der Brücke 
der Schiersteiner Straße und den Mosbach in 
Biebrich Nord.

»Stadt des Historismus«
Eng verbunden mit dem Teilimage »Welt-
kurstadt und Quellenstadt« ist das Teilimage 
Wiesbadens als »Stadt des Historismus«. 
Dieser Aspekt reflektiert die hochwertige 
historistische Architektur in der Innenstadt 
und das weitgehend geschlossene Stadtbild 
im Rheingauviertel. Für das Projekt Stadtein-
gänge ist das Teilimage nur bedingt relevant, 
z.B. für die Gestaltung des Dürerplatzes oder 
der inneren Stadteingänge am historischen 
Fünfeck (Kureck, Stadtmuseum) und am 1. 
Ring (Bahnhofsumfeld). 

»grüne Stadt am Taunus«
Auch wenn das heutige Stadtgebiet mehrere 
Landschaftsräume umfasst, liegt der Stadt-
kern Wiesbadens unmittelbar an den Aus-
läufern des Taunus. Die vor dem Nordwind 
beschützende Hügelkette des Taunushaupt-
kamms prägt den Landschaftsraum weithin 
und trägt zum milden Klima im Winter und 
zur frischen Luft im Sommer bei. Die nörd-
lichen und nordwestlichen Stadteingänge 
sind präzise durch die Waldgrenze definiert. 
Neben der Allgegenwart des Taunus im 
Stadtbild gründet sich das Teilimage auch auf 
der intensiven alleeartigen Straßenbegleit-
grün.
Bei der konkreten Gestaltung der Stadtein-
gänge ist eine stärkere Herausarbeitung der 
lokalen Besonderheiten (»An den Eichen«) 
anzustreben. Zudem sollten die Querungen 
des Taunushauptkammes und damit der 
Stadtgrenze besondere Aufmerksamkeit er-
halten z.B. der Parkplatz an der Hohe Wurzel. 

»Tor zum Rheingau«
Das zweite landschaftsbezogene Teilleitbild 
Wiesbadens richtet sich nach Westen. Als 
»Tor zum Rheingau« profitiert Wiesbaden 
von der unmittelbaren Nähe des weltbe-
kannten Weinanbaugebietes und der bedeu-

tenden Urlaubsregion. Im Hinblick auf das 
Thema Stadteingänge sind vor allem zwei 
Aspekte relevant: zum einen die sorgfältige 
Gestaltung der Stadt- und Landschaftsräume 
sowie der Verkehrsinfrastruktur, insbeson-
dere an der A 66. Zum anderen die Potenzi-
ale des Rheingauthemas zur Gestaltung der 
Stadteingänge, z.B. an der Biebricher Allee 
im Zusammenhang mit der Weiterentwick-
lung der touristischen Infrastruktur. Der mit-
telfristig anstehende Ausbau der A 66 muss 
diese einzigartigen landschaftlichen Beson-
derheiten durch eine spezifische Gestaltung 
reflektieren (z.B. als »Rheingau-Allee« oder 
»Rheingau-Avenue«). 
 
»ländliches, idyllisches Wiesbaden«
Die östlichen Vororte Wiesbadens stehen für 
ein außerhalb der Stadt kaum bekanntes 
und in der Stadt eher untergeordnetes land-
schaftsbezogenes Teilleitbild. Die Qualitäten 
des ländlichen, idyllischen Wiesbadens sind 
dennoch im Vergleich zu den Vororten an-
derer Großstädte bemerkenswert. Für das 
Thema Stadteingänge sind mehrere Aspekte 
interessant: die teilweise sehr wertvolle 
Kulturlandschaft (z.B. die Streuobstwiesen) 
ist eine Referenz für die Gestaltung der Stad-
teingängen in den Vororten. Mit gezielten 
landschaftsarchitektonischen Eingriffen kön-
nen die Besonderheiten der Landschaft noch 
weiter akzentuiert werden, z.B. durch Pflan-
zen von Obstbaumhainen. Die eher ausge-
räumten Kulturlandschaften in den Stadteilen 
Nordenstadt, Delkenheim und Erbenheim 
sollten durch gezielte Begrünungsmaß-
nahmen an den jeweiligen Stadteingängen 
(Ortseinfahrten) aufgewertet werden.

»Stadt an Rhein und Main«
Als »Stadt an Rhein und Main« wird Wiesba-
den bislang kaum wahrgenommen. Dieses 
Teilleitbild ist außerhalb der Stadt und ihrer 
engeren Umgebung wenig bekannt, obwohl 
die Uferlänge mit etwa 14km eine beacht-
liche Ausdehnung aufweist. Der Grund liegt 
in der besonderen topographischen Situa-
tion: die Kernstadt liegt aus Blickrichtung 
Rhein hinter dem Taunusausläufer Schier-
steiner Berg und ist vom Ufer aus nicht 
wahrnehmbar. Zudem beanspruchen die 
Flussstadteile aus historischen Gründen eine 
gewisse Eigenständigkeit gegenüber der 
Kernstadt.
Für die vorliegende Studie ist einerseits die 
konkrete Gestaltung der Stadteingänge an 
der Uferzone von Rhein und Main bedeut-
sam. Andererseits kann die von der Stadt 
eingeschlagene Strategie der Hinwendung 
der Stadt zu Rhein und Main nur durch 
eine aktive Gestaltung der Vernetzungsräu-
me zwischen den nördlichen und südlichen 
Stadtteilen konsequent umgesetzt werden. 
Diese innere Peripherie der Stadt fällt räum-
lich mit vielen Stadteingängen zusammen, 
z.B. Mainzer Straße und Gleisdreieck. 

»Verwaltungs- und  
Dienstleistungsstadt«
Wiesbaden ist Sitz der Landesregierung, 
vieler Behörden sowie Unternehmen aus dem 
Dienstleistungssektor (Informationstechnolo-
gie, Unternehmensberatung, etc.). Mit Aus-
nahme des für die Betrachtung der Stadtein-
gänge nicht relevanten Schiersteiner Berges 
konzentriert sich dieses Teilleitbild auf die 
Innenstadt und die südöstlich angrenzenden 
Räume. Diese sind insbesondere die Berliner 
Straße inkl. der Abraham-Lincoln-Straße, der 
östliche Teil des 1. Rings und der nördliche 
Teil der Mainzer Straße. Die Büroarchitektur 
verweist gerade in der Berliner Straße auf 
den »international Style« der klassischen Mo-
derne und verdeutlicht den Anspruch Wies-

die grüne Stadt am Taunus

das ländliche, idyllische Wiesbaden

Stadt des Historismus

Verwaltungs- und Dienstleistungsstadt

Tor zum Rheingau

das amerikanische Wiesbaden
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Lokalisierung von Teilimages im Stadtgebiet

die Industriestadt

die Stadt an Rhein und Main

grüne Stadt am Taunus

das ländliche, idyllische Wiesbaden

Weltkurstadt und Quellenstadt

Stadt des Historismus

Verwaltungs- und Dienstleistungsstadt

Tor zum Rheingau

das amerikanische Wiesbaden

Industriestadt

Stadt an Rhein und Main

badens als weltoffene Dienstleistungsstadt. 
Für das Thema der Stadteingänge sind da-
raus zweierlei Aspekte zu folgern: einerseits 
ist das vorhandene, präzise wahrnehmbare 
Teilimage weiter zu schärfen, andererseits 
sind die mit dem architektonischen Leitbild 
der Spätmoderne verbundenen funktionalen 
und gestalterischen Nachteile der unzurei-
chenden Gestaltung öffentlicher Räume vor 
dem Hintergrund veränderter Anforderungen 
an das Arbeitsumfeld zu beheben. 

»Industriestadt«
Wiesbaden hat mit den an Rhein und Main 
konzentrierten Industriebetrieben ein wei-
teres bedeutendes Teilimage. Die Anlagen 
prägen das Stadtbild in diesem Raum und 
erzeugen einen spannenden Gegensatz zu 
den innenstadtnahen Teilleitbildern. Während 
in der Vergangenheit Industrieanlagen häufig 
nur als minderwertig und störend empfunden 
wurden, werden sie heute weitaus positiver 
gesehen. Mit der Route der Industriekultur 
wurden stadtbildprägende und historisch 
bedeutende Bauwerke ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gerückt. 
Aus Perspektive des Themas Stadteingänge 
ist dieser Prozess konsequent weiter fort-
zuführen, weil viele der Stadteingänge an 
Rhein und Main durch Industrieanlagen ge-
prägt sind, z.B. das SCA-Werk in Kostheim, 
Kies-Menz in Kastel, Dyckerhoff in Amöne-
burg, die Kläranlage auf der Petersaue, das 
Silo am Schiersteiner Hafen. Diese Bauwerke 
sollten auf Dauer erhalten und wenn möglich 
illuminiert werden.

»das amerikanische Wiesbaden«
Wiesbadens Bedeutung als Standort wichtiger 
Einrichtungen der amerikanischen Streitkräf-
te wird durch den Umzug des europäischen 
Hauptquartiers der Armee noch weiter stei-
gen. Das Teilleitbild »amerikanisches Wiesba-
den« konzentriert sich in Erbenheim und wird 
die Stadteingangssituation an der A 66 aus 
Richtung Osten (Frankfurt, Flughafen) maß-
geblich beeinflussen. 

genereller Konzeptansatz
Mit der Gestaltung der Stadteingänge kann 
es gelingen die vorhandenen Teilimages der 
Stadt weiter zu schärfen. Die Teilimages bil-
den den konzeptionellen Hintergrund für die 
konkreten Gestaltungsmaßnahmen an den 
einzelnen Stadteingängen. 
Das von Außen betrachtete dominierende 
Stadtimage als »Weltkurstadt und Quellen-
stadt« kann differenziert werden. Die »ande-
ren Qualitäten« können durch eine entspre-
chende Gestaltung der Stadteingänge akzen-
tuiert werden. 
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Stadteingänge / Stadtränder Rhein- und Mainseite

Analyse

• insgesamt positive Außenwirkung 

• sehr viel grüne Ränder / Kulissengrün

• nur wenige bauliche Ränder / Uferprospekte

• zu wenig Höhenpunkte 

• über die Ränder hinaus sind nur wenige Teile der Stadt erkennbar  
(Schelmengraben, Freudenberg)

• eher wenig Eingangsbereiche 

• Industrieareale wirken in Teilen negativ

• Biebrich als dominanter Eingang

• unklare Choreographie der einzelnen Sequenzen

Die etwa 14km lange Uferzone an Rhein und 
Main stellt den südlichen Stadtrand Wies-
badens dar. Entlang der beiden Flüsse stellt 
sich eine abwechslungsreiche Sequenz un-
terschiedlicher Szenen dar. 
Dem Verlauf von Main und Rhein stromab-
wärts folgend nimmt man als Schiffsreisen-
der folgende Eindrücke wahr:

• Auenlandschaft mit der Autobahnbrücke 
sowie der historischen Eisenbahnbrücke 
und der Schleuse Kostheim als bedeutende 
Elemente der Route der Industriekultur; im 
Hintergrund auf der nördlichen Seite die 
zum Weinbaugebiet Rheingau zählenden 
Weinberge zwischen Kostheim und Hoch-
heim 
• Papierwerk Kostheim mit den historischen 
Industriebauwerken
• Kostheim mit seinem historischen Orts-
kern und der Kostheimer Mainbrücke
• Maaraue mit dem alten Klärwerk Kostheim 
am Ende des Floßhafens

23

1 Kostheimer Schleuse 2 Kostheim 3 Maaraue 4 Kastel 5 Amöneburg

naturnahes Grün
städtisches Grün
städtisches Grün mit Bebauung
Uferprospekt (Bebauung)
Gewerbe

Eingang Fußgänger-/ Radverkehr
Eingang Autoverkehr
Eingang Bahnverkehr
Eingang Schiffsverkehr

positiver Eindruck

durchschnittlicher Eindruck

negativer Eindruck
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Konzept

• klare Choreographie der Sequenzen

• Erhalt des Kontrastes zur Mainzer Rheinseite

• Ergänzung von Kulissengrün 

• Ausweitung und Stärkung der Uferprospekte in Kostheim und Schierstein 

• neue Uferprospekte in Kastel und Amöneburg

• Uferprospekte sind die Haupteingänge

• mehr landschaftsarchitektonische / urbane Gestaltung beiderseits der 
Prospekte

• behutsame landschaftsarchitektonische Gestaltung der  
Halbinseln in Schierstein und Kostheim

• Kastel mit der Reduit und der Theodor-
Heuss-Brücke als Verbindung zur Mainzer 
Innenstadt
• Park an der Eleonorenstraße 
• Rheininsel Petersaue mit ihrer Uferbegrü-
nung und der Kläranlage auf der Nordspitze
• Amöneburg mit den Bootsanlegern beider-
seits der Kaiserbrücke
• Industriebetriebe in Amöneburg und Bieb-
rich mit den Türmen und Verwaltungsgebäu-
den der Dyckerhoffwerke sowie der Kalle-
chemie (Infraserv) 
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6 Biebrich 7 Biebrich Schloss 8 Rheinwiesen 9 Silo 10 Schiersteiner Hafen

• Biebricher Rheinpromenade mit dem 
Schloss und dem Schlosspark
• Wohnbebauung an der Uferstraße und der 
Freizeitpark Rheinwiesen
• Schiersteiner Brücke mit dem Silogebäude 
als weithinsichtbarer Orientierungspunkt
• Schiersteiner Hafen mit der neuen Bebau-
ung am Hafenbecken
• Auenlandschaft zwischen Schierstein und 
Niederwalluf
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Handlungsthemen

Aus der gesamtstädtischen Analyse 
der Stadteingänge resultieren eine 
Reihe typischer städtebaulicher 
Herausforderungen, die an vielen Orten im 
Stadtgebiet in gleicher oder ähnlicher Form 
auftreten. 
Im Folgenden sollen diese thematischen 
Handlungsthemen im Hinblick auf 
das Thema Stadteingänge zunächst 
kurz analysiert werden. Im Anschluss 
folgen Handlungsansätze, welche die 
konzeptionelle Basis für eine konkrete 
Verbesserung im Einzelfall bilden.

25



Landeshauptstadt Wiesbaden      Gestaltungskonzept für die Stadteingänge       BS+ städtebau und architektur    www.bsplus.de 26 |  

gelungenes Beispiel eines 
stadtraumfassenden, großflächigen 
Supermarktes an einer Stadteinfallstraße 
mit Büros in den Obergeschossen

Eschersheimer Landstraße,  
Frankfurt am Main

Nutzungen

An den Stadteingängen Wiesbadens befindet 
sich ein sehr heterogenes Nutzungsspek-
trum. Die verschiedenen Nutzungstypen 
wirken sich sehr unterschiedlich auf die 
Funktion und Gestalt der Stadteingänge 
aus. Während die Stadteingänge im nörd-
lichen Teil der Stadt häufig durch Wohnnut-
zungen geprägt sind, dominiert im südlichen 
Stadtgebiete meist Gewerbe und teilweise 
Mindernutzungen.
Großflächige Handelsnutzungen siedeln sich 
vorzugsweise an Stadteingängen oder in de-
ren unmittelbarer Nähe an. Der Flächenbe-
darf einerseits und die Nähe zu den poten-
ziellen Kunden andererseits sind die wesent-
lichen Standortfaktoren solcher Nutzungen. 
Beispiele hierfür sind die Mainzer Straße, 
die Äppelallee sowie das geplante Gewer-
begebiet an der Boelckestraße. Solche Nut-
zungen sind auf Basis eines übergeordneten 
Konzeptes gestalterisch zu integrieren.
Manche Stadteingänge im südlichen Stadt-
gebiet werden durch produzierendes Ge-
werbe geprägt, z.B. in Amöneburg oder 
Kostheim. Produzierendes Gewerbe ist nicht 
notwendigerweise auf eine Lage an einem 
Stadteingang angewiesen. Bei diesen Nut-
zungen bietet sich eine umfassende Eingrü-
nung der Anlagen an.
Autoaffines Gewerbe, wie z.B. Tankstellen, 
Autohäuser und Zubehörläden sind typische 
Nutzungen an Stadteingängen. Obwohl 
diese Nutzungen häufig gestalterisch un-
befriedigend sind, sollten sie in der Regel 
auch an solchen Straßen angesiedelt sein. 
Aufgrund der Schwierigkeit einer gestalte-
rischen Integration von Tankstellen, sollten 
die Standorte so gewählt werden, dass 
sie das Stadtbild möglichst wenig stören. 
Grundsätzlich sollten Tankstellen in Richtung 
der Stadtränder verlagert werden, so z.B. 
die Tankstelle am Hauptbahnhof. Autohäuser 
und Zubehörläden lassen sich ohne weiteres 
in gestalterisch ansprechender Form an 
Stadteingängen integrieren (z.B. Automeile 
Mainzer Landstraße in Frankfurt a. M.).
Häufig werden die Stadteingänge auch 
durch Mindernutzungen oder Brachen ge-
prägt, beispielsweise die Mainzer Straße 
oder die Hochheimer Straße. Als hervorra-
gend erschlossene Standorte sollten Stadt-
eingänge von Brachen und Mindernutzungen 
befreit werden. 

Mindernutzung in der Mainzer Straße

isoliertes Wohngebäude in der Mainzer Straße

Mindernutzung im Wäschbachtal

Brachfläche

temporärer Imbiss im Gleisdreieck

Tankstelle am Hauptbahnhof

rudimentäre Wohnnutzung an der Boelckestraße

Lagerplätze finden sich häufig in der Nähe 
von Bahnstrecken an unzureichend erschlos-
senen Restflächen und beeinträchtigen das 
Stadtbild aus Sicht der Bahnreisenden, z.B. 
im Gleisdreieck im Bereich Biebrich Nord. 
Für solche Nutzungen ist entweder eine 
Standortverlagerung in stadtbildumempfind-
liche Gebiete oder eine intensive Eingrünung 
anzustreben. 
Häufig finden sich an Stadteingangsstraßen 
auch innerhalb eines gewerblich genutzten 
Umfeldes noch Wohnutzungen, z.B. das 
Wohnheim an der Mainzer Straße. Ange-
sichts der regelmäßig sehr hohen Lärmbe-
lastung und der potenziellen Konflikte mit 
benachbarten Gewerbebetrieben sollten 
solch rudimentären Nutzungen im Sinne ei-
ner geordneten städtebaulichen Entwicklung 
aufgegeben werden.

Handlungsansätze:
»»» stadträumliche Integration großflä-
chiger Handelsnutzungen und autoaffiner 
Nutzungen
»»» Verlagern von Mindernutzungen in 
stadtbildunempfindliche Bereiche und Nach-
nutzung von Brachen
»»» Eingrünung von Betrieben des produ-
zierenden Gewerbes
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Stadtraum

Die Stadteingänge weisen sehr unterschied-
liche stadträumliche Qualitäten auf. Durch 
Wohnen geprägte Stadteingänge sind in der 
Regel stadträumlich klar gefasst und weisen 
ein harmonisches, konsistentes Erschei-
nungsbild auf, welches durch eine intensive 
Alleebepflanzung noch unterstrichen wird, 
z.B. die Biebricher Allee.
Die mit Gewerbe besetzten Stadteingänge 
zeichen sich hingegen durch eine diffuse 
stadträumliche Situation aus. Die Baukörper 
sind meistens im rückwärtigen Bereich an-
geordnet, großflächige Stellplatzanlagen in 
den vorderen Grundstücksteilen prägen den 
Straßenraum, Raumkanten fehlen, so z.B. 
in Teilen der Mainzer Straße. Um die stadt-
räumlichen Qualitäten der Stadteingänge 
zu erhöhen ist eine Umkehr dieser Entwick-
lung notwendig: die Gebäude sollten an die 
Straße rücken, Stellplätze eher im seitlichen 
oder rückwärtigen Bereich angeordnet wer-
den. 
Gewerbliche Nutzungen zeichnen sich zu-
dem durch eine unterschiedliche Körnung 
der Baustruktur aus: großmaßstäbliche und 
kleinteilige Gebäude mit unterschiedlicher 
Höhe wechseln sich ab und erzeugen ein he-
terogenes, ungeordnetes Erscheinungsbild. 
Zur Verbesserung der Stadtgestalt sollte 
eine möglichst harmonische Gruppierung 
ähnlicher Gebäudekubaturen angestrebt 
werden. 
An besonderen Orten können städtebauliche 
Orientierungspunkte von der Regelhaftigkeit 
der Baustruktur abweichen. In Wiesbaden 
ist teilweise ein System von solchen beson-
deren Baukörpern an besonderen Orten er-
kennbar, z.B. das Hochhaus an der Nauroder 
Straße, die Hochhausgruppen am 1. Ring im 
östlichen Stadtgebiet oder das Hochhaus an 
der Klarenthaler Straße (Agentur für Arbeit). 
Andere städtebauliche Orientierungspunkte 
wirken hinsichtlich des Standortes jedoch 
eher zufällig, z.B. das Tengelmann-Hoch-
haus in der Hasengartenstraße. Zukünftig 
sollten städtebauliche Akzente nur auf Basis 
eines übergeordneten Konzeptes entstehen. 
Dabei sind neben den Aspekten des Stadt-
bildes auch die Unterstützung der Orientie-
rungsfunktion durch eine nachvollziehbare 
Verortung im Stadtgrundriss zu beachten.
Viele der Stadteingangsstraßen zeigen zu-
dem eine asymmetrische Nutzungsstruktur 
und somit auch eine asymmetrische stadt-
räumliche Fassung auf. Die Berliner Straße 

gelungenes Beispiel eines Stadteingangs 
mit attraktiven Erdgeschosszonen

Hanauer Landstraße,  
Frankfurt am Main

fehlende Raumkante an der Mainzer Straße

asymmetrischer Stadtraum an der Mainzer Straße

fehlende Raumkante in der Hochheimer Straße

städtebaulicher Orientierungspunkt an der Nauroder Straße

städtebaulicher Orientierungspunkt an der Berliner Straße

autoaffines Gewerbe an der Mainzer Straße

städtebaulicher Orientierungspunkt in Kastel

beispielsweise weist auf der Nordseite groß-
volumige, den Straßenraum begleitende Bü-
rogebäude und auf der Südseite kleinteilige, 
sich vom Straßenraum abwendende Wohn-
gebäude auf. 
Hinsichtlich der Attraktivität für Fußgänger 
und Radfahrer ist die Ausprägung der Erd-
geschosszone von besonderer Bedeutung. 
Straßenraumfassende Gebäude mit Laden- 
oder Gastronomienutzungen erhöhen die 
Aufenthaltsqualität und das Sicherheitsemp-
finden. Solche städtebaulichen Strukturen 
finden sich an den Stadteingängen Wiesba-
dens nur punktuell, z.B. in der Schiersteiner 
Straße im Block zwischen Waldstraße und 
Teutonenstraße.

Handlungsansätze:
»»» stadträumliche Fassung der Straßen 
durch straßenbegleitende Anordnung der 
Baukörper und straßenraumbelebende Erd-
geschossnutzungen
»»» harmonische Gruppierung ähnlicher 
Gebäudekubaturen 
»»» Setzen von städtebaulichen Orientie-
rungspunkten auf Basis eines übergeord-
neten Gesamtkonzeptes
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Werbung

Wiesbadens Stadteingänge werden durch 
eine Vielzahl von Werbeanlagen negativ ge-
prägt. Sie sind im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen (HBO, Gestaltungssatzung 
der Landeshauptstadt Wiesbaden, Bebau-
ungspläne) gerade an Stadteingängen zu-
lässig. 
Werbeanlagen wollen Aufmerksamkeit er-
zielen und dem Betrachter Informationen 
zukommen lassen. An den Stadteingängen 
kumulieren sich Werbeanlagen an manchen 
Orten jedoch zu einem unüberschaubaren 
Pulk konkurrierender Elemente, die um die 
knappe Aufmerksamkeit der Betrachter 
buhlen. Das Stadtbild leidet unter diesem 
»Kampf«. Der Stadtraum wirkt minderwer-
tig, das Stadtimage Wiesbadens leidet. Auch 
muss bezweifelt werden, ob sich durch die 
Reizüberflutung die erhoffte Wirkung beim 
potenziellen Käufer einstellt. 
Da im Rahmen dieser Studie keine differen-
ziert ausgearbeiteten Vorschläge für eine 
Satzung (in Ergänzung zur Gestaltungssat-
zung oder als Grundlage für Bebauungsplä-
ne) erstellt werden kann, sollen folgende 
Hinweise für Grundsätze von Werbeanlagen 
an den Stadteingängen gegeben werden. 
Werbeanlagen sollten ortsverträglich sein 
und den jeweiligen Standort respektieren. 
Sie dürfen nicht in die freie Landschaft oder 
sonstige der Erholung dienenden Grünräu-
me wirken. Angesichts der zunehmenden 
Reizüberflutung sind die Erholungsräume für 
die Bewohner der Stadt von störenden Ein-
flüssen freizuhalten. 
Werbeanlagen dürfen keine wichtigen Blick-
beziehungen zu besonderen Bauwerken 
(z.B. Marktkirche) oder zu den umgebenden 
Landschaftsräumen (Taunus) beeinträchti-
gen. Werbeanlagen sollten in den Stadtge-
bieten nördlich der Autobahn 66 nicht über 
die Gebäude hinausragen.
An den gewerblich geprägten Stadteingän-
gen sollten Sammelwerbeträger installiert 
werden, um ein möglichst geordnetes Er-
scheinungsbild zu erzielen. 
Eine übermäßige Häufung von Werbeanla-
gen insbesondere unterschiedlicher Art ist 
zu vermeiden. 
Werbeanlagen an Eisenbahnbrücken sind zu 
entfernen. 
Ungenehmigte Plakatierungen auf öffent-
lichen Flächen sind zu entfernen
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Werbeanlagen an der Mainzer Straße 

Werbeanlagen an der Äppelallee

Werbeanlagen an der Eisenbahnbrücke Schiersteiner Straße

Werbeanlagen an der Boelckestraße

Werbeanlagen an der Wiesbadener Landstraße

Werbeanlagen an der Borsigstraße

Werbeanlagen an der Mainzer Straße
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Brücken 

Die Wiesbadener Stadteingänge werden 
aufgrund der besonderen topographischen 
Situation der Stadt durch eine Vielzahl von 
Brücken geprägt. Straßenbrücken, Fußgän-
gerbrücken und Eisenbahnbrücken prägen 
die Stadteingänge sowohl im Kernstadtbe-
reich (z.B. Mainzer Straße) als auch in den 
ländlichen Vororten (z.B. Igstadt). 
Gerade die Eisenbahnbrücken sind häufig 
historische Bauwerke mit einer besonderen 
Konstruktion und aufwendiger Gestaltung. 
Teilweise sind die Brücken Bestandteile still-
gelegter Strecken oder werden nur spora-
disch genutzt. Die stadtbildprägende Aartal-
bahn steht als Ganzes unter Denkmalschutz. 
Die Eisenbahnbrücken weisen eine Vielzahl, 
das Stadtbild an den Stadteingängen nega-
tiv beeinflussende Mängel auf. Die Brücken 
an den stillgelegten oder sporadisch ge-
nutzten Strecken sind von Ruderalvegetati-
on übewuchert, teilweise sind die Bauwerke 
als Ganzes nicht mehr erkennbar. Die Vege-
tation ist aus dem unmittelbaren Umfeld der 
Brücken zu entfernen.
Nahezu sämtliche Eisenbahnbrücken sind 
durch Werbeanlagen verunstaltet. Dies 
betrifft den Unterbau genauso wie der Über-
bau. Die Werbeanlagen sind aus dem unmit-
telbaren Umfeld der Brücken zu entfernen. 
Zudem sind die Konstruktionen der histo-
rischen Eisenbahnbrücken in einem ver-
nachlässigtem Zustand (verschmutzte und 
verwitterte Sandsteinmauern, korrodierende 
Stahlträger).
Die Straßenbrücken in den Stadteingangs-
bereichen Wiesbadens sind als reine Inge-
nieurbauwerke nach funktionalen Kriterien 
gestaltet worden. Stadtbilddominierend ist 
die Autobahnbrücke über das Salzbachtal. 
An den Straßenbrücken finden sich ledig-
lich aufgeklebte Veranstaltungshinweise an 
den Brückenpfeilern. Die Flächen unter den 
Brücken werden teilweise zum Parken ge-
nutzt (unter der Brücke an der Schiersteiner 
Straße). 
Generell sollte den Brücken in Wiesbaden 
deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, da sie einen großen Einfluss auf das 
Stadtbild an den Stadteingängen haben. Ne-
ben den o.g. Maßnahmen sollten bestimmte 
wichtige Brücken auch durch künstlerische 
Inszenierungen betont werden (siehe Ka-
pitel Schiersteiner Straße/Eisenbahnbrücke 
und Mainzer Straße/Knotenpunkt 2. Ring). 
Damit können auch unwirtliche Orte wie z.B. 
der Kreisverkehr unter der Brücke der A 671 
aufgewertet werden.

Eisenbahnbrücken in der Wiesbadener Straße 

Kaiserbrücke

Eisenbahnbrücke Mainzer Straße

Brücke der A 671

Eisenbahnbrücke an der Schiersteiner Straße

Theodor-Heuss-Brücke

Brücke im Schiersteiner Hafen
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Straßenraumgestaltung

Die Straßenräume der Stadteingänge Wies-
badens weisen im Gegensatz zu den sehr 
hochwertigen Straßenräumen der Innen-
stadt teilweise erhebliche Defizite in der 
Gestaltung auf. Insbesondere an den ge-
werblich geprägten Standorten (z.B. Main-
zer Straße) sind eine Vielzahl von Mängeln 
erkennbar.
Häufig ist der eng bemessene öffentliche 
Raum einseitig zu Lasten der Fußgänger 
dimensioniert. Während die Fahrbahnen in 
Teilen überbreit sind, entsprechen die Geh-
wege nicht den Mindestanforderungen. Rad-
wege oder Radstreifen sind nur stückhaft 
vorhanden. An manchen Straßen fehlt der 
Raum für Fußgänger und Radfahrer gänz-
lich, so z.B. an der Nauroder Straße oder 
der Ludwig-Erhard-Straße. Die Stadtein-
gänge können ihre Vernetzungsfunktion für 
Fußgänger und Radfahrer nur unzureichend 
ausüben. 
Grundsätzlich sollte das Ziel gelten, dass die 
Straßenräume für alle Verkehrsteilnehmer 
gleichermaßen gestaltet werden. Auch hoch-
belastete Straßen weisen eine Funktion für 
die Wegevernetzung von Fußgängern und 
Radfahrern auf. 
Einige der Straßenräume an den Stadtein-
gängen sind in einem baulich schlechten 
Zustand, so z.B. die Klarenthaler Straße 
oder in einem vernachlässigtem Zustand, 
z.B. der südliche Teil der Mainzer Straße. 
Die Seitenräume bestehen in der Regel aus 
unterschiedlichen Belägen und werden man-
cherorts von Ruderalgrün überwuchert. 
Die Straßenräume an den Stadteingängen 
sollten eine ansprechende Gestaltung mit 
durchgängigen Bodenbelägen der Fußgän-
gerbereiche aufweisen. Eine auch für Fuß-
gänger angenehme Beleuchtung erhöht das 
Sicherheitsempfinden.

gelungenes Beispiele einer städtischer  
Straßenraumgestaltung einer  
Stadteingangsstraße

Avenue J.F.Kennedy, Luxemburg 

Neben den innerörtlichen Straßen sind auch 
die Straßen des übergeordneten Straßen-
netzes zu beachten. Die Autobahn A 66 
schneidet das Wiesbadener Stadtgebiet in 
West-Ost-Richtung. Die intensive Eingrü-
nung der Autobahn mit naturnaher Bepflan-
zung lässt nicht erahnen, dass es sich um 
die zentrale Verbindungsstraße in Wiesba-
dens Stadtgebiet handelt. Die verkehrliche 
Bedeutung der Autobahn wird mit dem mit-
telfristig anstehenden dreispurigen Ausbau 
noch weiter zunehmen. Aus städtebaulicher 
Sicht ist bei der konkreten Ausbauplanung 
eine sensible Integration in den Stadtkörper 
unabdingbar. Dies gilt insbesondere für den 
Bereich der Biebricher Allee. Die Bepflan-
zung sollte dem städtischen Umfeld entspre-
chend gestaltet werden. Die Verkehrsbau-
werke (Brücken, Lärmschutzwände, etc.) 
sind hochwertig auszuführen und sollten 
eine städtische Gestaltungssprache aufwei-
sen. Die unzureichenden Vernetzungen zwi-
schen Nord- und Südhälfte der Stadt kön-
nen durch eine entsprechende Gestaltung 
dieses Raumes verbessert werden. 
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Klarenthaler Straße Schiersteiner Straße Kasteler Straße
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Straßengrün

Wiesbaden zeichnet sich wie kaum eine 
andere Stadt durch seine intensive Stra-
ßenbegleitgrün aus. Die alleeartige Bepflan-
zung vieler Straßen prägt das Stadtbild und 
schafft zudem ein angenehmes Mikroklima. 
Während in den Innenstadtbereichen nahe-
zu eine durchgängige Bepflanzung mit Stra-
ßenbäumen vorherrscht, stellt sich die Situ-
ation an den Stadteingängen etwas anders 
dar. Viele wichtige Stadteingangsstraßen 
weisen keine oder nur rudimentäre Baum-
reihen auf, so z.B. die Schiersteiner Straße. 
Eine durchgängige Pflanzung von Baum-
reihen ist in den meisten Fällen möglich. 
Es sollte hierzu jedoch ein übergeordnetes 
Straßenleitbaumkonzept erstellt werden, 
welches den besonderen Charakter jeder 
Straße deutlich unterstreicht. 
Aus Platzgründen können in manchen Stra-
ßen im öffentlichen Raum keine durchge-
henden Baumreihen angeordnet werden. 
Die Begrünung erfolgt dann in den privaten 
Vorbereichen, so z.B. in Teilen der Mainzer 
Straße oder der Äppelallee. Diese Art der 
Straßenbegleitgrün ist zwar hinsichtlich der 
Wirkung auf das Stadtbild gegenüber Baum-
reihen im öffentlichen Straßenraum als et-
was weniger prägnant einzustufen. Dennoch 
sollten solche Maßnahmen durch entspre-
chende Festsetzungen in Bebauungsplänen 
getroffen werden. 
An manchen Straßen an den Stadteingän-
gen wurde auch bewusst auf die Pflanzung 
von Baumreihen verzichtet, so z.B. in der 
Ludwig-Erhard-Straße. Der Planung dieser 
Straße lag weniger das Leitbild einer ur-
banen Stadtstraße sondern eher die Vorstel-
lung einer anbaufreien Schnellstraße in der 
freien Landschaft zugrunde. Die Begrünung 
der Straße zeigt sich dementsprechend eher 
ungestaltet. Eine vergleichbare Situation 
findet sich in der Berliner Straße, die ten-
denziell den Charakter einer Stadtautobahn 
aufweist, als den eines großstädtischen 
Straßenraumes. Der Charakter dieser Stra-
ßen sollte kritisch hinterfragt werden. Eine 
Umgestaltung zu Stadtstraßen mit beidsei-
tigen Geh- und Radwegen sowie mehreren 
durchgehenden Baumreihen wäre aus Sicht 
des Stadtbildes, des Umweltschutzes sowie 
der Vernetzungsfunktion vorteilhaft.

gelungene Beispiele städtischer  
Straßenraumbegrünungen 

oben: Avenue J.F.Kennedy, 
Luxemburg 
unten: Stadteingang Darmstädter 
Landstraße, Frankfurt am Main

gelungenes Beispiele einer städtischer  
Straßenraumgestaltung einer  
Stadteingangsstraße

Avenue J.F.Kennedy, Luxemburg 

Siegfriedring Dotzheimer Straße Wiesbadener Landstraße

Äppelallee Hochheimer Straße Ludwig-Erhard-Straße

Generell sollte die Straßenbegleitgrün den 
jeweiligen Standort innerhalb des Stadtge-
füges reflektieren. Ruderalartige Vegetati-
onselemente sind innerhalb der städtischen 
Straßenräume nicht angemessen. Sie sollten 
zugunsten landschaftsarchitektonisch ge-
stalteter Elemente reduziert werden. Auch 
an den übergeordneten Straßen z.B. den 
Autobahnen können Baumreihen und gestal-
tete Pflanzungen eingesetzt werden. Somit 
kann einerseits dem Transitreisenden ein 
Verweis auf die Lage innerhalb der Stadt ge-
geben werden, z.B. an der A 66 im Bereich 
Biebrich. Andererseits können alleeartige 
Baumpflanzungen auch den Autofahrer auf 
den Eintritt in die Stadt vorbereiten, z.B. an 
der A 671 oder der Berliner Straße.
An den Stadteingängen sollten zudem ge-
zielt auch Staudenbepflanzungen angelegt 
werden. Sie signalisieren dem Autofahrer 
den Stadteingang, markieren somit die 
Grenze zwischen »Innen« und »Außen« und 
können eine geschwindigkeitsreduzierende 
Wirkung entfalten.
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