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Die Aufstellung des Bebauungsplans „Villa Elvers /Villa Marix“ verdeutlicht das Versagen 

der Eltviller Stadtverwaltung bei der Beplanung sensibler Stadtbereiche. Die Stadt hat sich 

durch selbst geschaffene rechtliche Probleme in die Hand des Investors begeben und muss die 

Errichtung eines großvolumigen Gebäudes mit Praxisräumen sowie Schlaflabor im 

Erdgeschoss und mit einer Vielzahl von Wohnungen in den anderen Geschossen akzeptieren. 

Der vorgesehene Bebauungsplan ermöglicht die Schaffung eines Baukörpers mit 3 

Vollgeschossen und darüber befindlichem Staffelgeschoss, somit einem Gebäude, das einen 

wesentlich größeren Baukörper darstellt als die Villa Marix bzw. die Villa Elvers und diese 

sowie die Häuser der angrenzenden Residenz „Rheingauer Tor“ überragt. Das Gebäude kann 

bis zu 3 m an die Grenze des Grundstücks der Residenz gebaut werden. 

 

Es ist aber nicht nur eine Verdichtung des Planbereichs durch dieses zu bauende Gebäude 

vorgesehen, sondern es wird den Eigentümern dieser als Einzeldenkmale eingestuften Villen 

zugestanden, bauliche Veränderungen im Rahmen einer wesentlich größeren Baugrenze und 

Grundfläche vorzunehmen. Somit können die Eigentümer dieser Villen ihrerseits zukünftig 

im Bereich deren Grundstücke Baumaßnahmen vornehmen, die eine weitere Verdichtung der 

Grundstücke zur Folge haben. 

 

Es erschüttert und untergräbt das Vertrauen in die Stadtverwaltung und in die 

Denkmalbehörde, wenn in der Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung am 17. 

Dezember 2018 ausgeführt ist, dass der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans zum einen 

die denkmalpflegerischen Belange, zum anderen die Interessen der jeweiligen Eigentümer, 

zusätzliche bauliche Anlagen auf den Grundstücken zu errichten, berücksichtigt. 

Eine solche Einstellung wird zwangsläufig zur Folge haben, dass der zunehmenden  baulichen 

Verdichtung sensibler Stadtbereiche Tür und Tor geöffnet ist. Die Denkmalpflege gibt sich 

offensichtlich mit Kleinigkeiten zufrieden und es stellen sich deren Möglichkeiten nur als 

stumpfes Schwert dar. In späteren, ähnlich gelagerten Fällen werden sich Dritte auf diese 

Eltviller Praxis berufen. 

 

Das Vorgehen in Sachen des Bebauungsplans Villa Elvers / Villa Marix darf nicht als 

Schablone für andere sensible Stadtbereiche dienen. Wir fordern die Bürger Eltvilles auf, in 

Zukunft energisch dafür zu kämpfen, dass sensible bzw. historische Stadtbereiche wie das 

Areal Langwerth von Simmern, Elzer Hof, Bereich zwischen Kurfürstlicher Burg und 

Freygässchen, der Weinberg östlich des Burg Crass Geländes, Villa Sicambria von einer 

baulichen Verdichtung verschont werden. Diese Bereiche dürfen nicht wegen 

Einzelinteressen, die zudem in aller Regel auf kurzfristige Ziele gerichtet sind, geopfert 

werden.  

 

 
 

 
 
             

          Eltville, den 13.12.2018
             
  

 



Seit Jahren mahnt der Stadtbildverein an, dass die Stadt professionell rechtliche Vorgaben für 

sensible Stadtbereiche  erstellt und sich endlich von dem ungeeigneten Weg verabschiedet, 

Investorenplänen den rechtlichen Rahmen „anzupassen“.- Dies ist keine Stadtgestaltung! Die 

Stadt muss das Baurecht setzen, sie sitzt am längeren Hebel!   

  

mit freundlichen Grüßen 
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