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DIE -HAUPTPOST AM LUDWIGSPLATZ IN WORMS 

EIN NACHRUF 

Nach langer und heftiger, auch 8ffentlich gefiihrter Diskussion wurden im Herbst 

2002 die Geb•ude der Wormser Hauptpost an Ludwigsplatz, K•mmererstra•e, Kom-

gasse und Dominikanerstra•e zugunsten eines groBen Emkaufszentrums abgebro-

chen. Der Verlust eines wichtigen Kulturdenkmals und die damit verbundenen Vor-

g•inge sind Anlass genug, das Thema resiimierend aufzuarbeiten, vor allem in Hin-

blick auf die immer noch gennge Wertsch•tzung der Architektur der Wiederaufbau-

zeit, der fi•nfziger Jahre. 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs erlitt die Innenstadt von Worms durch Bom-

benangriffe - vor allem am 2I. Februar und I8. Marz I945 - verheerende Zerst•-

rungen. Wie I689 wurde das gesamte Stadtgefiige zerst8rt; nur wenige Bauten blie-

ben unversehrt oder wurden in der Folgezeit wiederhergestellt. Der Wiederaufbau m 

Worms konnte in wesentlichen Punkten auf den Planungen des Stadtbaumeisters 

Wali:er Ki5hler aufbauen, der nach kurzer Suspendierung von der franz•sischen Mi-

li•••regierung wieder in sein Amt eingesetzt wurde. Seine traditionell gepr•gten Kon-

zeptionen waren bestimmend fiir die erste Phase des Wiederaufbaus der zerst•en 

Stadt. Hauptschwerpunkt war der Bereich DomumgebungiMarktplatz mit dem 

Durchbruch der Petersstra•e in Richtung Rhein: 

Recht bald, n•mlich schon am Ende der •oerJahre gab es Uberlegungen, die zer-

st8rte Umbauung des Ludwigsplatzes, des ehemaligen Paradeplatzes im Norden der 

Stadt wieder herzustellen. Insbesondere der Neubau der Hauptpost an der 8stlichen 

Platzseite war eine Herausforderung auch in seidtbaulicher Hinsicht. Zusammen mit 

dem barocken Wambolder Hof des Mainzer Architekten Maximilian von W•lsch, er-

baut I;7Io (KammererstraBe 42), pra••;e das I872/80 ernchtete ,,kaiserliche Postamt" 

diese Seite des Platzes.• Das historistische, in Neorenaissance- bzw. Neobarockfor-

men errichtete Geb•ude war entstanden auf dem Gel•nde des Wessenberger Hofes, 

derwiederum im friihen I8.Jahrhundert in Angleichung an den Wambo1der •ofer-

baut worden war.• Zum Platz hin zeigte das zweigeschossige Postgeb•ude eme mit 

0 Wil• RuPPERT, ...und 'Worms lebt dennoch - ein Bencht I945-I955, Wolms I955 (2. Aufl. I984); Susanne 
KNITrEL, Spuren der Ubergangszeit, der Wiederaufbau von Worms nach I•••, m: Bausubstanz, I•.Jg.,Jan. 

I998, S. 40 ff. 
2) Fritz REurER, 'Worms ehemals, gestem und heute, Stuttgait I985, S. IOI f. 

3) Georg ILLERT, Worms - so wie es war, Diisseldorf I976, S. I7, S. 22 
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Post und Wambolder Hof, Juli I94• (Foto: Stadtarchiv Worms) 
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Planung vom Mai I948: Aufriss, gefertigt von Dipl. Ing. Gernot Heyl (Foto: Stadt-

archiv Worms) 
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zwei leicht vortretenden, durch Giebelnsalite akzentuierte, aufw•ndige Fassade. Be-

tont war weiter die Mitte mit dem Hauptportal durch emen weiteren Giebel. Auch 

die abgeschr•gte Ecke zur Komgasse wurde durch einen Giebel hervorgehoben. 

Hier befand sich au•erdem im ersten Obergeschoss ein von einer •iule getragener 

Balkonerker. Durch ein Mansarddach nahm das Postgeb•ude Bezug auf den benach-

barten barocken Wambo1der Hof. Trotz aller Bem•hungc:n um stilistische Beziige, in 

der Materialwahl und den Detailformen dominierte der sp••tgriinderzeitliche Bau den 

Wambolder Hof st•rker, als zusammen mit diesem, gewisserma•en gleichberechtigt 

die •stliche Platzwand zu bilden. 

Im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs wurden beide Bauten schwer getroffen. 

Das Postgeb•ude brannte aus, seine Au•enw•nde und vor allem die Fassade blieben 

erhalten. W•hrend der Wambolder Hof wieder aufgebaut wurde, gab es fi•r die Rui-

ne der Post keine dementsprechenden Uberlegungen. Von Anfang an wurde iiber ei-

nen Neubau nachgedacht. Die allgemeine Ablehnung der historistischen Architek-

tur des sp•ten I9.Jahrhunderts war wohl auch h•er ausschlaggebend fiir die Entschei-

dung, einem Neubauprojekt den Vorrang vor der Instandsetzung der Kriegsrume zu 

geben. 

Konkrete Planungen wurden von der Oberpostdirektion Koblenz schon bald 

nach Kriegsende entwicke•t. Eme Planpause im Stadtarchiv •rms vom Mai I948 

zeigt einen Neubauvorschlag fiir das Hauptpostgeb•udee in •orms am Rhem zu-

sammen mit dem wieder aufgebauten Wambolder Hofund siidlich anschlie• end 

einen zweigeschossigen Bau mit hohem Satteldach, der barocke Formen zeigt. Hier 

sollte unter Verwendung geborgener Bauteile das ausgebrannte Haus des Handwerks 

wieder erstehen, wozu es allerdings nicht kam.• Die Fassadenabwicklung gibt die 

Post schon in der sp•ter realisierten Kubatur wieder, als dreigeschossigen Bau, des-

sen oberes Stockwerk in An•ehnung an den Wambolder Hof als Mezzanin, also als 

niedriges Geschoss ausgebildet ist. Sieben schmale Fenst•:rachsen werden von zwei 

etwas abgesetzten gerahmt, die im Erdgeschoss breite Durchg•nge aufweisen. Noch 

fehlen die Erker in den •ufi;eren Achsen. 

Mit dem Neubau wurde I949 begonnen.• Eine Aufnahme des Stadtarchivs vom 

23.06.I95o zeigt den Rohbau neben dem noch ruin8sen Wambolder Hof. Die offi-

zielle Er•ffnung fand arn 8.I2.I952 statt.• Das neue Postgeb•ude pr•sentiert sich als 

charakteristischer, stark traditionell gepr•gter Bau. Diese Stilauffassung erm8glich-

te auf relativ unproblematische Weise die notwendige Riicksicht auf den Wambolder 

Hof. Der Bezug zum barocken Adelshof wird erreicht durch die Ubernahme der 

Geschossigkeit und Traufh•he, w•hrend das hohe Walmdach Eigenst•ndigkeit aus-

di·iickt, hinter dem barocken Mansarddach in der Wertigkeit jedoch zuri•cktritt. Die 

typischen Formen der s oerJahre zeigen sich in der Detailausbildung etwa der schma-

len Fenstereinfassungen und bei den Schmuckformen. Hervorzuheben sind die drei 

Sandsteinerker in den •u•eren Achsen, zwei zum Ludwigsplatz hin und emer an der 

Fi:ir den Hinweis auf diesen Plan und einschl•gige Zemmgsaitikel danke ich Herrn Dr. B•nnen. Unterst•zt 
hat diesen Beitrag auch Frau Dr. Spille, ebenfalls Stadtarchiv Worms. Die Barockfassade des „Hauses des 

Handwerks" ist abgebildet bei: Fritz REurER, Woims in alten Ansichtskarten. Frankfu•t a. M. •979, S. 49· 
,,Die 'Wormser Post baut auf- ein formsch8ner Zweckbau entsteht m der Korngasse", Allgemeine Zeitung 

I5·0I·•949· 

,,Auch der Ludwigsplatz wandelte sein Gesicht", Allgemeine Zeitung I3.I2.I952· 

203 

4) 

5) 

6) 
- 



DIE HAUIYI'POSI' AM LUDWIGSPLATZ IN WORMS - EIN NACHR• 

er 

Ul 

St 

Sc 
m 

al 
n( 

A 
re 

se 

g• 
d( 

W 
S• 

te 

n• 

Sc 
U1 

jii 

k( 
g• 

St 

k( 

di 
k• 

te 
h• 

te 

g• 

n( 

g• 

d• 

n• 

p( 

'L1 
F( 

lic 

ra 

re 

9) W• 

_____________• 

Post im Jahre I952 (Foto: Stadtarchiv Worms) 

n•rdli- • Ecke zur Korngasse, ausgerichtet auf die Fortsetzung der K•mmererstrafk: 

cher Richtung. Hervorzuheben sind schlieBlich die zugleich als Konsolen ausgebil-

deten groBen Schlusssteine in den Segmentb•gen unter den Erkern mit symbolischen 

Reliefdarstellungen des bekannten Wormser Kiinstlers Adam Antes. Als Halbfigu-

ren sind hier die Personifikationen von ,,Kunst und Sch•nheit, Handel und Industne 

sowie Wissenschaft und Technik" zu sehen.• 

Aufgrund der vor emigenJahren emsetzenden allgemeinen Strukturver•ndening 

bei der Deutschen Post AG standen auch die Bauten der Wormser Hauptpost zur 

Disposition. W•hrend anderswo Umbauten der alten Post•mter eifolgten und erg•n-

zende Nutzungen emgebracht wurden, stand in Worms mit dem Verkauf der Post-

bauten eine v8llige Neuordnung des interessanten innerst•dtischen Areals zwischen 

K•mmererstra•e (Ludwigsplatz), Korngasse und R•merstra•e an. Einbezogen wurde 

auch das ehemalige, vor rund 25 Jahren entstandene Kaufhausgeb•ude der Firma 

Horten gegeniiber der Friedrichskirche. 

Schon vor iiber zehn Jahren hatte die staatliche Denkmalpflege deutlich ge-

macht, dass es sich beim ••lteren Teil der Post, dem Winkelbau an K•mmererstra•e 

und Korngasse, um em Kulturdenkmal handelt (Kammererstra•e 44). In der I992 

erschienenen Denkmaltopographie wird der Bau folgenderma•en charakterisiert: 

„Ein gut proportioniertes, eigenst•ndiges Geb•ude I95oer]ahre, das sich harmonisch 

seiner Umgebung einfi:igt."• Trotz dieser eindeutigen Vorgabe war es von Anfang an 

,,Allem Ubel ein Ende bereitet", Allgemeine Zeitung 06J07.r2.•952; „Plastik am Postneubau", Allge-

meine Zeitung I7JI8.06.I950· 
Kulturdenkm•er in Rheinland-Pfalz, Band Io, Stadt V•70,ms, bearb. von Irene SPHiE, 'Worms I992, S. r06 f. 
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erkl•rtes Ziel des Investors, alle Geb•ude auf dem Grundstiick niederzulegen, um 

ungehindert planen zu k•nnen. 

Dem Antrag des Landesamtes fiir Denkmalpflege auf einstweilige Unterschutz-

stellung des Postgeb•udes wurde seitens der Stadt Worms als Unterer Denkmal-

schutzbeh8rde nicht entsprochen. Auch wenn die Denkmalbeh•rden (Untere Denk-

malschutzbeh8rde und Denkmalfachbeh•rde, Landesamt fiir Denkmalpflege) bei 

allen k•nftigen Schritten und Verhandlungen beteiligt waren, fehlte so doch die 

notwendige Rechtsgrundlage, weshalb auch die Obere Denkmalschutzbeh8rde, die 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD, Nachfolgebeh8rde der Bezirks-
regierungen) formell nicht so eitig werden konnte, wie dies vom Gesetzgeber im Dis-

sensfa1l nach dem rheinland-pf•lzischen Denkmalschutzpflegegesetz von I••8 vor-

gesehen ist. Hiemach triffi die ADD die Entscheidung, wenn Denkmalfachbeh•r-

de (Landesamt fi•r Denkmalpflege) und Untere Denkmalschutzbeh•rde (hier Stadt 

Worms) sich nicht einigen k•nnen. 

Im Riickblick auf die Entwicklung des Falles ist es miiBig, die formalrechtliche 
Seite weiter zu diskutieren. Wichtig erscheint die Schilderung der weiteren Schrit-

te, welche schlie•lich zum Abbruch des Postgeb•udes fi•hrten. 

Bei den zum Teil auf h8chster Ebene gefiihrten Verhandlungen und Diskussio-

nen wurden, wie bereits erw•hnt, die Denkmalbehi•rden beteiligt. So konnte derVor-

schlag eingebracht werden, wenigstens das Geb•ude von I95o m das Gesamtprojekt 

und die Nutzungsiiberlegungen einzubeziehen. Von vornherein war auf die etwas 

jiingeren Bauten an Korngasse und Dommikanerstra•e verzichtet worden. Obwohl 

konkrete Alternativentwiiife vorgelegt wurden, konnte diese Anregung nicht durch-

gesetzt werden. Die Denkmalpflege zog sich auf den Kompromiss ,,Erhaltung der 

strafk:nseitigen Fassaden des Wmkelbaus" zuriick. Das Thema wurde intensiv und 

kontrovers diskutiert. Zahlreiche Presseberichte, Leserbriefe und Emgaben belegen 

dies. Hervorzuheben ist das Engagement des Wormser Altertumsvereins als aner-

kannte Denkmalpflegeorganisation ; aber auch andere Gruppen und Personen setz-

ten sich fiir die Erhaltung wenigstens der Fassaden der Alten Post ein. Alle Bem•-

hungen scheiterten letztlich daran, dass der Investor nicht bereit war, eventuelle bau-

technische Risiken (Standsicherheitsprobleme in Verbmdung mit dem Bau einer Tief-

garage o. a.) einzugehen. Nicht iiberzeugend zu K5sen war auch die Emfiigung des 

neuen Hauptemgangs in die ake Postfassade. Den Ausschlag zur Entscheidung ge-

gen die Erhal•.ing gaben schlie•lich die nur gesch•tzten relativ hohen Kosten fur 

den Mehraufwand, den man von verantwortlicher Seite fi•r nicht zumutbar im Sin-

ne des Denkmalschutzgesetzes hielt. Entscheidend fiir die Stadt waren wirtschafts-

politische Uberlegungen und die Befiirchtung, der Investor ki•nne sich aus \Worms 

Zuri•ckziehen. 

H•hepunkt der Diskussionen war ein von der 'Wormser Zeitung veranstaltetes 

Forum mitPodiumsdiskussion am I5.II.200•, bei dem ausfiihrlich die unterschied-

1ichen Positionen dargelegt wurden, die Meinungen aber „weiter geteilt" blieben.• Pa-

rallel zu den beschriebenen Diskussionen um den Erhalt der Fassaden wurde Bau-

recht geschaffen, wobei die Bebauungsplanentwiirfe die Erhaltung des bereits m der 

9) WormserZeitungI•.II.200I· 
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Denkmaltopographie Worms aufgefi•hrten Kulturdenkmals Post nicht beriicksich-

tigten, so dass auch von dieser Seite die Erhakungsbemiihungen keine Unterstut-

zung fanden. Einigkeit bestand jedoch hinsichtlich der nicht iiberzeugenden Quali-

t•it der FassadenentwTiirfe des Investors, weshalb ein renommiertes Wormser Archi-

tekturbiiro mit der Uberarbeitung bzw. Planung beaufi:ragt wurde. Die Denkmal-

pflege war im Verfahren nach wie vor beteiligt, da sich das Neubauprojekt in un-

mittelbarer N•he der f•rmlich geschiitzten Kulturdenkm•ler W•ambolder Hof •K•m-

mererstraf• e42) und dem barocken Haus IG•mmererstrafk:s• abspielte. Die neue Fas-

sade respektiert in Propoi•nen, Gestaltung und Matenalwahl sowoh1 die durch 

Kulturdenkm•ler gepr•gte Umgebung wie auch die st•dtebaulich-histonsche Situa-

tion, insbesondere am Ludwigsplatz. Beim Abbruch geborgen wurden die Reliefs 

von Adam Antes und andere Baudetails. Sie sollen im neuen Einkaufszentrum wie-

der einen Platz fuiden und an die alte Post ermnern. 

Innerhalb von knapp •00Jahren wird an der Ostseite des Ludwigsplatzes zum 

viei•en •al neu gebaut. Auf den barocken •essenberger Hof, der als Verl•ngerung 

des Wambolder Hofes im I8.Jahrhundert entstanden war, folgte I879/80 die kai-

serliche Hauptpost in historistischen Formen. Die Post der 5oerJahre wird jetzt er-

setzt durch einen Neubau in der Formensprache unserer Zeit. Man darf sicher mit 

einiger Berechtigung fragen, wie lange dieser Bau Bestand haben wird. 

sst man als unmittelbar Beteiligter die Auseinandersetzung um die Post Il•׃in 

Worms noch einmal Revue passieren, so muss man sicher emr•umen, dass die Zw•n-

ge gerade fi•r die Stadt Worms gewaltig waren, m einer nicht unbedingt investitions-

freudigen Zeit. Wie anderswo war auch bei diesem Fall zu beobachten, dass sich die 

Stadtplanung bei solchen und vergleichbaren Projekten immer st•rker zun•ckhalt. 

Die Investition ist wichtiger als die Erhaltung des gebauten Erbes einer Stadt. 

Die fiir Worms so wichtige und nicht mehr in vielen anschaulichen Beispielen er-

haltene Architektur der 5oerJahre st8••t immer noch aufAblehnung und mangeln-

de Akzeptanz. Hier stellt sich dcr Denkmalpflege wie der Stadtplanung eine Zu-

kunftsaufgabe im Rahmen der Bewusstseinsbildung fi•r diese, die Stadt Worms im-

merhin einigeJahrzehnte pr4•ende Zeit. Allerdings zeigen manche AuBerungen im 

Zusammenhang mit der Postdiskussion, dass das Verst•ndnis fi•r diese Epoche 

w•chst. Es ist notwendig deutlich zu machen, dass Denkmalschutz nicht nur das Ziel 

der Erhaltung herausragender, weil architektonisch sehr bedeutender Architektur 

anstrebt, sondern dass es vielmehr um die Erhaltung von Geschichtszeugnissen geht. 

Was dies bedeutet, soll ein Zitat von Willi Ruppert aus demJahr I955 belegen. In sei-

ner ben•hmten Publikation ,,Und •orms lebt dennoch..." heiBt es: ,,Das neue Post-

amt, dessen Fassade zum ,,Wambolder Hof" passen soll, stellt sp•ter, in Jahren der 

Not und der Depression begonnen, eine beachtliche Leistung dar.•° 

Io) WieAnm.I,S.57· 
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