
Rhein-Lahn extra

D ie Lahn war schon immer
das trennende Element
der beiden Städte Nie-

derlahnstein und Oberlahnstein: in
fränkischer Zeit Gaugrenze, im
Mittelalter Grenze der Kurfürsten-
tümer. Erst in nassauischer Zeit ka-
men beide Städte 1806 unter den
gleichen Landesherrn, den Herzog
von Nassau.

Bald nach dem Bau der Eisen-
bahnbrücke 1862 und noch sechs
Jahre vor dem Bau der ersten fes-
ten Straßenbrücke war 1867 in der
Lokalpresse zu lesen, dass Ober-
und Niederlahnstein in der Bevöl-
kerungsstatistik aufgrund der Lage
als ein einziger Ort gelten müsse.
Nach Wiesbaden war „Lahnstein“
damals mit rund 6000 Einwohnern
die zweitgrößte Stadt im Herzog-
tum: „Seit einigen Jahren ist die
allgemeine Bezeichnung Lahnstein
für beide Orte zusammen im Ge-
schäftsverkehr vielfach adoptiert
worden“.

So wundert es aus heutiger
Sicht, dass die Vereinigung von
Nieder- und Oberlahnstein noch
über 100 Jahre auf sich warten
ließ, obwohl sie sich zum politi-
schen Dauerbrenner entwickelte.
Fast in jeder Wahlperiode wurde
von den Gemeindevertretern in
Nieder- und Oberlahnstein über
die Frage der Zusammenlegung
debattiert.

1910 forderte der damalige Re-
gierungspräsident von Wiesbaden
die Verantwortlichen in Ober- und
Niederlahnstein auf, sich zu einem
eventuellen Zusammenschluss zu
äußern, weil „die beiden Städte ei-
ne kommunale und wirtschaftliche
Einheit darstellten“. Während
Oberlahnstein abwartend reagier-
te, traten in Niederlahnstein Ge-
genströmungen auf. Zwar sprach
sich der Erste Beigeordnete Chris-
tian Sebastian Schmidt für die Ver-
einigung aus, da die Gemeinden
viele Gemeinsamkeiten hätten und
durch eine Vereinigung trotz man-
cher Unbequemlichkeiten Vorteile
erwüchsen. Doch eine eigens ein-
gesetzte Kommission des Gemein-
derats von Niederlahnstein hielt ei-
ne Vereinigung zu diesem Zeit-
punkt nicht für günstig.

Hoffnung auf eine „gute Ehe“
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg
versammelten sich die Stadtver-
ordneten beider Städte und debat-
tierten gemeinsam. Weil Ober-
lahnstein zu dem Zeitpunkt ohne
Stadtoberhaupt war, heißt es in ei-
nem Zeitungsbericht vom 29. März
1919 erwartungsfroh, sei „ein
Haupthindernis von vornherein
ausgeschaltet. Der Grundgedanke
bei den Besprechungen muss
sein, dass ein ver-
einigtes Lahnstein
seine Stadtinteres-
sen viel eher zur Gel-
tung bringen und an-
dere Behörden ge-
genüber vermöge der
Bevölkerungszahl ein
erschwertes Gewicht in
die Waagschale zu wer-
fen hat.“

Einstimmig wurde beschlossen,
eine Kommission aus je fünf Ver-
tretern beider Städte zu bilden, der
die Aufgabe zufiel, in der Vereini-
gungsfrage eine Denkschrift aus-
zuarbeiten. Dazu kam es wohl
nicht. Ein Leserbriefschreiber for-
derte 1921, dass die städtischen
Körperschaften nicht weiter hinter
den Kulissen, sondern öffentlich
über das Für und Wider diskutie-
ren sollen. Er schlug eine Volks-
abstimmung vor und sah voraus:
„In der Vereinigung liegt die Zu-
kunft. Der gemeinschaftlichen zu-
sammenführenden Angelegenhei-
ten gibt es so viele, daß alles Tren-
nende zurückstehen
muss. Es gibt

eine gute Ehe!“ Ende der 1920er-
Jahre liefen Bestrebungen der Stadt
Koblenz, den Stadtbezirk bis zur
Lahngrenze auszudehnen, even-
tuell sogar auch Oberlahnstein ein-
zugemeinden. Entsprechende Zei-
tungsberichte lösten Beunruhigung
bei der Bevölkerung am Rhein-
Lahn-Eck aus. Der Magistrat von
Niederlahnstein erklärte daraufhin,
dass sowohl die Stadtverwaltung
als auch die städtischen Körper-
schaften „einer Umgemeindung –
aus geschichtlichen und finanziel-
len Gründen – völlig ablehnend ge-
genüberstehen“. Daraufhin wurde
ein „Arbeitsausschuss zur Wah-
rung der Interessen der Nieder-
lahnsteiner Bürgerschaft“ gebildet,
der eine Resolution ausarbeitete, in
der eine Vereinigung oder Einge-
meindung einstimmig abgelehnt
wurde.

Der Charakter sei verschieden
Als sich 1932 der Kreisausschuss
des damaligen Kreises St. Goars-

hausen in einem Gutachten für die
Vereinigung von Nieder- mit Ober-
lahnstein ausspricht, schließt sich
dem auch die Regierung in Wies-
baden an. Die Gremien beider
Städte verweigern jedoch eine Zu-
sammenlegung, weil die beiden
Städte „keine geschlossene Wohn-
gemeinschaft“ bilden würden und
zudem der „Charakter der Bevöl-
kerung [...] durchaus verschieden,
wurzelnd in der geschichtlichen
Überlieferung“ sei. Das Interesse
am Aufbau würde dadurch ge-
hemmt, und es wäre das ungeeig-
netste Mittel, beide Städte wieder
hochzubringen.“ Niederlahnstein
rechnete vor, dass keine finanziel-
len Einsparungen durch eine Zu-
sammenlegung eintreten würden.

Der politische Umbruch 1933
gab den von Landrat und Regie-
rungspräsident seit langem ver-
folgten Plänen einer Verwaltungs-
reform neuen Auftrieb. Auf An-
ordnung des Landrats von St. Go-
arshausen kamen die Gemeinde-
räte von Ober- und Niederlahn-
stein im Oktober 1935 zur Be-
schlussfassung über die staatlich
geforderte Vereinigung der beiden
Städte zusammen. Die Oberlahn-

steiner Ratsherren votierten für
den Zusammenschluss, die Nie-
derlahnsteiner lehnten ab mit der
Begründung, dass bei der bevor-
stehenden Neugliederung der NS-
Reichsgaue die Lahn die neue
Grenze bilden und somit beide
Lahnstein künftig trennen würde.
Da auch die Bevölkerung Nieder-
lahnsteins mehrheitlich ablehnend
war, vertagte die Regierung in
Wiesbaden die Angelegenheit.

Protest gegen „diktatorische Art“
Erfolgversprechender war der Ver-
such des Landrats kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg, als er den deut-
schen und französischen Regie-
rungsstellen mitteilte, dass die mo-
mentane Zeit äußerst günstig für
die Zusammenlegung beider Städ-
te sei. Darauf bestellte der Regie-
rungspräsident von Koblenz, Dr.
Wilhelm Boden, Landrat Jakob
Schladt zum Regierungskommissar
„mit dem Auftrag, den Zusam-
menschluss der beiden Städte mit
Wirkung vom 1. April 1946 vorbe-
reitend herbeizuführen.“Als die
Presse am 29. März berichtete,
dass der neue Bürgermeister von
Niederlahnstein, Dr. Ernst Schäfer,

auch der erste Bürgermeister des
zum 1. April rechtswirksam ent-
stehenden neuen Lahnstein wer-
den sollte, kam es in Oberlahnstein
zum Aufruhr. Widerstand und Pro-
test richteten sich nicht nur gegen
die „diktatorische Art des Vorge-
hens“ der Regierungsstellen in Ko-
blenz, sondern auch gegen die bis-
lang nicht erteilte Bestätigung des
seit August 1945 amtierenden Bür-
germeisters Franz Josef Geil.

Aber weniger der lautstarke Wi-
derspruch aus Oberlahnstein als
vielmehr rechtliche Bedenken
zwangen die Regierung schließ-
lich, ihren fast verwirklichten Plan
vorläufig aufzugeben. Bedingt
durch die Vakanz der Bürgermeis-
terstelle in Niederlahnstein wurde
1955 die Vereinigung von der Pres-
se wieder andiskutiert. Die Nie-
derlahnsteiner sprachen von einem
„Eingemeindungsfimmel“ der
Oberlahnsteiner, die nichts lieber
täten, als die Nachbarstadt zu
schlucken. Doch erst das vom
Landtag beschlossene Vierte Lan-
desgesetz über die Verwaltungs-
vereinfachung vom 10. Januar 1969
setzte mit der Bildung der Stadt
Lahnstein den Schlusspunkt.

So sahen die Lahnmündung und der Lahnsteiner Hafen im Jahr 1890 aus. Eine Fusion stand schon damals zur Debatte. Fotos: Stadtarchiv Lahnstein

Der lange Weg bis zur Vereinigung
Stadtarchivar Bernd Geil blickt auf die Geschichte Ober- und Niederlahnsteins

Die Karikatur aus dem Jahr 1936
zeigt rechts den Heinze (Oberlahn-
steiner) und links den Baare (Nie-
derlahnsteiner).

Eigenes Lahnstein-Gesetz bahnte einst den Zusammenschluss an
Kommunalpolitiker nördlich und südlich der Lahn votierten unterschiedlich bei Kommunalreform – Verfassungsklage der Gegner scheiterte vor Gerichtshof

M Lahnstein. In den 1960er-Jahren
begann das meist beziehungslose
Nebeneinander, gelegentlich auch
offene Gegeneinander, zu wanken,
sowohl in Niederlahnstein und
Oberlahnstein wie anderswo in
Rheinland-Pfalz. Es war eine Be-
wegung von der Basis her, die im
Laufe der Zeit immer stärker wur-
de und mit Nachdruck forderte,
von der herkömmlichen „Kirch-
turms-Selbstverwaltung“ Abschied
zu nehmen, so ein Zitat aus der
Rhein-Zeitung am 2. Juni 1965. Ini-
tiatoren waren Vereine und Ver-
bände, aber auch die Behörden.

Eine im Frühjahr 1968 initiierte
Bürgerbefragung ergab, dass von
1824 zufällig befragten Nieder-
lahnsteinern 1118 für eine Zusam-
menlegung mit Oberlahnstein wa-
ren. Nach Altersstufen aufge-
schlüsselt waren die 21- bis 35-Jäh-
rigen zu 74,9 Prozent für den Zu-
sammenschluss. Bei den 56- bis 65-
Jährigen waren es 56,6 Prozent. In
der folgenden Niederlahnsteiner
Stadtratssitzung wurde ein paritä-
tisch zusammengesetzter Aus-
schuss von Kommunalpolitikern
beider Städte („Lahnstein-Aus-
schuss“) gebildet, der die Frage
des Zusammenschlusses prüfen

solle. Dieser Ausschuss empfahl
mit 7:4 Stimmen, die Zusammen-
legung abzulehnen.

Im Juli 1968 wurde im Landtag
der Entwurf des „Lahnstein-Ge-
setzes“ vorgelegt, wonach die bei-
den Gemeinden Niederlahnstein
und Oberlahnstein aufgelöst wer-
den. Danach gaben die Kommu-
nalpolitiker von CDU und SPD in
Niederlahnstein ihre bisher ge-
wahrte Zurückhaltung auf und lie-
ßen ihre Meinungsunterschiede of-
fen zutage treten. Mit 11:8 Stim-
men sprach sich der Stadtrat im Ju-
li 1968 gegen die Zusammenle-
gung aus. In Oberlahnstein votier-
ten im September 1968 alle politi-
schen Parteien und Gruppen ein-
deutig für die Fusion.

Am 10. Januar 1969 war es so-
weit. Der Landtag bestimmte im
Gesetz zur Verwaltungsvereinfa-
chung: „Die Städte Niederlahn-
stein und Oberlahnstein werden
aufgelöst. Aus dem Gebiet der auf-
gelösten Städte wird die neue
Stadt Lahnstein gebildet. Rechts-
nachfolger der aufgelösten Städte
ist die Stadt Lahnstein; sie ist auf ih-
ren Antrag durch Rechtsverord-
nung zur großen kreisangehörigen
Stadt zu erklären.“

Trotz dieser gesetzlichen Rege-
lung war man in Niederlahnstein
nicht bereit, diese „Zwangsfusion“
zu akzeptieren. Parteiübergreifend
versuchte der Stadtrat von Nie-
derlahnstein, die Zusammenle-
gung mit allen legalen Mitteln zu
verhindern. Gegen den einge-
reichten Gesetzesentwurf legte die
Stadt Niederlahnstein Verfas-
sungsklage ein, da ein Formalfeh-
ler begangen worden sein sollte;
man habe die Stadt Niederlahn-
stein nicht angehört. Der Landrat
Bernhard Bohmeier habe dem
Stadtrat zu wenig Zeit gegeben,
Stellung zu beziehen.

Die Klage wurde jedoch im Mai
1969 vom Verfassungsgerichtshof
Rheinland-Pfalz abgelehnt, der in
seiner 27-seitigen Begründung da-
rauf hinwies, dass die Lahn kein
trennendes Hindernis bilde und
die beiden Städte bereits eng mit-
einander verflochten seien. Die Zu-
sammenlegung schaffe erst die Vo-
raussetzung für ein leistungsfähi-
ges Mittelzentrum. Nieder- und
Oberlahnstein seien derart zusam-
mengewachsen, dass sie für jeden
Außenstehenden als eine einheit-
liche kommunale Gebietskörper-
schaft erscheinen müssten. Das Ur-

teil sei endgültig und müsse hin-
genommen werden. Damit trat am
7. Juni 1969 um 0 Uhr Lahnstein in
die Geschichte ein.

Um einer drohenden Einge-
meindung nach Koblenz zu entge-
hen, beschloss der Lahnsteiner
Stadtrat einstimmig, den Antrag
bei der Landesregierung zu stellen:
So wurde die Stadt Lahnstein zum
1. Januar 1970 durch Rechtsver-
ordnung zur großen kreisangehö-
rigen Stadt erklärt, obwohl sie
nicht über die in Rheinland-Pfalz
eigentlich erforderliche Mindest-
einwohnerzahl von 25 000 Ein-
wohnern verfügt.

Durch den Status habe sie mehr
Möglichkeiten, Dienst am Bürger
zu leisten: So werden beispiels-
weise Zulassungsstelle und Bau-
genehmigung vor Ort angeboten.
Für Widerspruchsangelegenheiten
wurde ein Stadtrechtsausschuss
gebildet. An der Spitze der Ver-
waltung steht ein Oberbürger-
meister. Aufsichtsbehörde wurde
die Bezirksregierung in Koblenz
anstelle der Kreisverwaltung. Seit
Auflösung der Bezirksregierungen
2000 liegt die Kommunalaufsicht
bei der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD).Der von 1964 bis 1969 amtierende Stadtrat von Oberlahnstein im Salhof.

Der von 1964 bis 1969 amtierende Stadtrat von Niederlahnstein vor dem
Rathaus in der Johannesstraße.
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