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DRK Kolonnenhaus MS  25.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Weichel,  
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kimmel, 
  
die gestern fortgesetzte Demontage der Sandsteinelemente am Ur-
sprungsbau des sogenannten Kolonnenhauses des DRK (August-
straße 20) leiten offensichtlich den weiteren Abriss des Gebäudes 
ein. Als von der Stadtspitze auf der letzten Ratssitzung und in diver-
sen Mails und einem Brief von Ihnen beiden zuvor ausdrücklich dazu 
Eingeladener, das „Dilemma“ um dieses Gebäude einer umfassen-
den konstruktiven Lösung zuzuführen, protestiere ich auf das 
Schärfste dagegen. Vorsorglich mache ich Sie darauf aufmerksam, 
dass die Demontagen gestern auch auf diejenigen Gebäudeteile aus-
geweitete wurden (östlich des Mittelturms), für die noch keine förm-
liche Abrissgenehmigungen erwirkt wurde. Ich sehe darin einen Ver-
stoß, dessen unverzügliche Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde 
ich hiermit dringendst nahelegen möchte. Ich nehme deshalb auch 
Frau Architektin Elke Franzreb und den Herrn Beigeordneten Dr. Kie-
fer in die cc dieser Mail, sodass hier umgehend gehandelt werden 
kann. 
  
Dass nun überhaupt, kurzschlüssig, wie ich meine, abgerissen wird, 
und nicht die nächste Stadtratssitzung abgewartet wird, wie es der 
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Wunsch einer fraktionsübergreifenden, 65 Prozent der anwesenden 
Abgeordneten umfassenden  Mehrheit im Stadtrat am vergangenen 
Montag war, zerstört das Vertrauen, das für eine umfassende und 
konstruktiv angegangene Lösung notwendig ist. Es schürt hingegen 
Spekulationen über die Rechtmäßigkeit des gesamten Vorgangs, bis 
hin zur Frage der Rechtmäßigkeit der bestehenden Abrissgenehmi-
gung, in der, wie ja auf der letzten Stadtratssitzung im Redebeitrag 
von Frau Franzreb deutlich wurde, eine schriftliche Stellungnahme 
zum Umgebungsschutz der angrenzenden Lina-Pfaff-Schule in den 
Unterlagen nicht zu finden ist, was verwaltungsrechtlich zumindest 
fragwürdig ist, und ebenfalls einer rechtlichen Prüfung bedürfte. 
Auch zu dieser möchte ich die Verantwortlichen dringend auffor-
dern. 
  
Dass für eine umfassende Lösung auch Grundstücksumlegungen zu 
erwägen sind, war von dem fraktionsübergreifend erarbeiteten und 
stellvertretend vom Abgeordneten der Grünen, Herrn Architekt 
Tobias Wiesemann, am letzten Montag im Stadtrat skizzierten An-
trag bereits in’s Spiel gebracht worden. Der Gedanke erhält dadurch 
besonderes Gewicht, dass das Rote Kreuz ja auf der Suche nach ei-
nem neuen geeigneten Grundstück für die abziehende Sanitätswa-
che ist, und für die Bereitstellung entsprechend günstiger Flächen in 
der Stadt wiederum auf die Kommune angewiesen sein wird. Das 
war auch bereits Thema in der vorvergangenen Stadtratssitzung, als 
die Abgeordnete Frau Richterin Düll darauf ebenso hinwies wie auch 
schon der Abgeordnete Wiesemann. 
  
Es muss an dieser Stell nicht verschwiegen werden, dass das DRK 
und der von ihm zu vierzig Prozent getragene Investor IWG (in dem 
Sie, Herr Oberbürgermeister als DRK-Vorsitzender zumindest über 
eine Sperrminorität verfügen) sein Finanzierungsmodell auf der Aus-
schöpfung einer erhöhten Bebauungsdichte (GFZ von 1,9 anstatt zu-
vor von 1,4 bzw. sogar nur 1,2) errichtet hat. Und es muss und darf 
gefragt werden, was davon – wie in entsprechenden städtebaulichen 
Verträgen üblich – an die Allgemeinheit, in diesem Falle die Kom-
mune zurückfließt. Die Rede von der „Schieflage“, in die das Finan-
zierungsmodell der IWG geriete, wenn es die in Frage stehenden 
Punkthäuser an der Augustastraße nicht in der von ihr jetzt geplan-
ten Weise durchführen könne, bedarf der Abwägung gegenüber der 
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Schieflage in der sich die Öffentliche Hand befindet, wenn sie solche 
Grundstücksausnutzung – um es einmal bei diesem neutralen Begriff 
zu belassen – nicht abschöpft. Auch dies könnte und sollte geprüft 
werden. 
  
Ich habe gleich nach der Sitzung am vergangenen Montag, als für 
mich endgültig klar wurde, dass das DRK an einer Lösung für das 
Hussong-Ensemble an der Augustastraße unter seiner eigenen Regie 
nicht interessiert ist, im festen Vertrauen auf die Einladung der Ver-
waltungsspitze der Stadt meine Fühler zur BauAG ausgestreckt, mit 
der ich in den vergangenen Jahren mehrfach in Sachen Hermann 
Hussong gut und erfolgreich zusammengearbeitet habe. Die BauAG 
verfügt nicht nur über den Löwenanteil an Hussongbauten in dieser 
Stadt, sondern aus ihren Archiven ließen sich auch die farbig gefass-
ten, zeitgenössischen Gipsmodelle fördern und restaurieren, mit de-
nen wir in den letzten Jahren in Ausstellungen und Publikationen in-
ternationales Aufsehen – auch für Kaiserslautern - erregten. Die Ge-
schäftsführung, Herr Bauer, zeigte ich hochinteressiert, sich auf dem 
Gelände in eine entsprechend umfassende Lösung einzubringen, die 
den Bestand des Ensembles sichern helfen könnte, und dabei unter 
Umständen auch die im Besitz der Bau AG befindlichen Modelle öf-
fentlich zugänglich zu machen. 
  
Hinzu kommt der Nachlass Hermann Hussongs, der gewissermaßen 
über der Stadt schwebt. Er konnte durch meine Recherchen in Pri-
vatbesitz aufgespürt werden. Und ich habe den Eigentümer, Herrn 
Dr. Ulrich Hussong, Marburg, sehr in seiner Absicht bestärkt, ihn in 
diese Stadt zu geben, und nicht etwa an das Deutsche Architektur 
Museum in Frankfurt am Main, was für ihn durchaus naheliegender 
gewesen wäre, da er in Hessen lebt und als  Historiker auch 
die  komplexe und für unserer Stadt nicht nur rühmliche Geschichte 
seines Vorfahren als hiesiger Oberbaurat aufgearbeitet hat. Dieser 
Nachlass ist ein Pfund, mit dem die Stadt wuchern könnte im besten 
Sinne des Wortes. Man könnte ihn in ein von verschiedenen Akteu-
ren (BauAG, Universität, Stadtmuseum)  getragenes Konstrukt ein-
bringen, das die Erhaltung des Hussong-Ensembles an der Augusta-
straße ermöglicht, und in dem auch der Runde Tisch zu Bauangele-
genheiten, den zu moderieren Sie mich eingeladen haben, einen Ort 
finden könnte. 
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Hussongs Bedeutung für die Stadt ist offensichtlich. Ihn für das 
Stadtmarketing nutzbar zu machen, liegt auf der Hand. Sein Gebäu-
deensemble, dessen Entwurf er einst DRK und Kommune gleicher-
maßen stiftete, der Öffentlichkeit zurückzugeben, wäre ein wahrhaft 
politisch-moralischer Akt, dessen komplexer Umwege sich niemand 
zu schämen bräuchte. Die Gebäude liegen an einer der Hauptein-
fallsschneisen der Stadt und zugleich in einem Gebiet, das begrünt 
und zur Verkehrsberuhigung vorgesehen ist. Sie haben eine mar-
kante Form, mit zwei (!) Türmen, die mit Geschichten verbunden 
sind, die sich erzählen lassen. Was erwarten Sie städtebaulich und 
historisch noch mehr? Greifen Sie zu, walten Sie Ihres Amtes, Sie 
können sich einer breiten Zustimmung in der Bevölkerung sicher 
sein! 
  
Herr Oberbürgermeister Dr. Weichel, Frau Bürgermeisterin Kimmel, 
noch ist Spielraum zu handeln. Lassen Sie nicht zu, dass zum Schaden 
der Stadt jetzt kurzschlüssig gehandelt wird. Befreien Sie das Hus-
song-Ensemble in der Augusta-Straße aus dem verengtem Tunnel-
blick verkürzter wirtschaftlicher Überlegungen. Städtebau und Archi-
tektur sind langlebig, sie rechnen in langen Zyklen. Auch Ökologisch 
betrachtet ist der Abriss Unfug. Nehmen Sie Ihre Führungskraft 
wahr, Sie haben die Möglichkeit dazu! Nutzen Sie sie, man wird es 
Ihnen danken! 
  
Gern stünde ich für Erläuterungen auch Herrn Dr. Knieriemen und 
Frau Dr. Göbelsmann zur Verfügung. Sie waren allerdings bislang für 
mich nicht erreichbar. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
M. Schirren 
 


