
 
Neue Entwicklungen benötigen Zeit, damit wirbt Bürgermeister Kunkel für die aktuelle 
Rheinufergestaltung. Das ist richtig, aber vermittelt werden muss ein Konzept, ein Konzept, das die 
Bürger mitnimmt und Funktion und nachfolgend Optik beinhaltet. Das führt uns zu der Frage: Hat 
man sich in Eltville jemals überlegt, wo man hinwill, welchen Tourismus man in dieser Stadt möchte, 
und wie man dies in eine sinnvolle Planung umsetzt?  
Möchte ich einen Tourismus anlocken mit Bretterbudencharme und Pommesgeruch statt Rosenduft? 
Welche Familien sollen sich in Eltville wohl fühlen? Dies fragt man sich, wenn man den mit teuren 
Steuergeldern gebauten Minispielplatz am Schwimmbad sieht, der in die Ecke gequetscht ist und 
kaum Raum für spielerische Entwicklung gibt und zusätzlich durch ein beliebiges Kinderkarussell 
verdeckt wird. 
Werden andere Zielgruppen nach Eltville gewünscht? Wen spricht die Planung an? Modern, klar und 
nüchtern mit vandalismusanfälligen Ruhebänken- eine beliebige Gestaltung ohne 
Alleinstellungsmerkmal, wie man sie allenthalben in der Republik findet. Und dieses nur, um einen 
Blick auf den Rhein zu öffnen, der sowieso überall zu haben ist, wenn er nicht durch den 
Böschungsbewuchs an der Promenade verdeckt wird.  
Wen möchte man in Eltville ansprechen?  Warum nicht den Schatz, den man besitzt, langsam 
weiterentwickeln? Die Stadt Eltville ist eine Rosenstadt und bekannt durch einen kultivierten, 
hochwertigen Tourismus, der sich an der Rheingauer Riviera erfreut und das einmalige Ensemble der 
Kurfürstlichen Burg schätzt, welches durch die etwas verwunschene Rosengestaltung zusätzlichen 
Charme erhält. Der Stadtbildverein hofft auf die Unterstützung der neuen Landeskonservatorin, Frau 
Kristin Schubert. Man bedenke: Granit statt Sandstein, Überbauung der historischen Stufen, 
Tropenholzsitzbänke in Baustellenoptik an der Schwarznuss, und jetzt noch das Geländer in 
nüchternen 08-15 Edelstahl.  Gerade beim Geländer zeigt sich die mangelnde Sensibilität im Umgang 
mit den historischen Details. Wäre es nicht denkmalgerechter eine unauffällige Konstruktion 
davorzusetzen, die den Sicherheitsanforderungen entspricht, aber das Geländer weiter zur Geltung 
kommen lässt? Es wird Zeit für die Denkmalpflege in Eltville genauer hin zu schauen, um eines der 
hochwertigsten Gesamtensembles der Region zu bewahren. 
 
 
 


