
Die Stadt erwarb den Grundbesitz, wenn der Eigentümer einverstanden war. Dies

geschah meist ohne größere Schwierigkeiten, da Entschädigungen und Tauschobjekte
angeboten wurden. Längere Verkaufsverhandlungen blieben die Ausnahme. Eine

Erstattung der Umzugskosten erfolgte nicht, allerdings wurden von der Stadt in Ein-
zelfällen Fahrzeuge zu Umzugszwecken zur Verfügung gestellt.

Durch den Ausbau der Kasseler Straße im Bereich Grabenwegl Untergasse sollte der
(Hessische Hof' abgerissen werden, was jedoch aufgrund der hohen Entschädigungs-
forderung des Eigentümers letztlich unterblieb. An der Kreuzung Besser Straße -

Kasseler Straße entging ein weiteres Gebäude dem Abriß, weil hier die Denkmal-
schutzbehörde Einspruch erhoben hatte. Inzwischen wurde dieses Wohnhaus grund-
legend saniert und bildet ein markantes Gegenüber zum ehemaligen Rathaus, jetzt
Gebäude der Kreissparkasse.

Die Abbrucharbeiten begannen im Jahre 1971 und dauerten bis 1974. Die Hessische
Heimstätte wurde 1972 mit dem Wiederaufbau beauftragt. Die von der Stadt erwor-
benen Häuser wurden vollständig abgerissen, um Gebäuden mit neuer Bausubstanz
Platz zu machen. Diese Maßnahmen entsprachen dem gleichfalls im Jahre 1971 ver-
abschiedeten Städtebauförderungsgesetz, nach dem ähnliche Projekte in insgesamt
zwölf hessischen Städten - darunter Gudensberg - gefördert wurden.

Zur Zeit des Ankaufs der betreffenden Häuser hatte die Stadtyerwaltung noch keine
konkreten Pläne für die Neubauten ausgearbeitet. Schließlich wurde für die Wieder-

bebauung des Sanierungsgebietes und den Bau eines Rat- und Bürgerhauses ein
Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der an folgende Rahmenbedingungen geknüpft
war: In der Unterstadt sollten ein überregionales Einkaufszentrum und mehrstöckige
Wohnhäuser entstehen sowie eine neue Verkehrsregelung mit Kreuzungsausbau und
Parkflächen. Die Untergasse sollte zur Fußgängerzone werden.

Rege Öffentlichkeitsarbeit wurde betrieben, in der die Bevölkerung mit den bevor-
stehenden Maßnahmen vertraut gemacht wurde. Während des Ideenwettbewerbs gab
es eine Ausstellung für die Gudensberger Bürger, so daß sie am Planungsgeschehen
teilhaben konnten. Im Rundfunk und in der Hessenschau wurden je drei Reportagen
gesendet und über Umfang und Planungsziele informiert. Darüber hinaus war es

möglich, auch schriftliche Vorstellungen einzureichen. In gut besuchten Versamm-

lungen wurden die Bauvorhaben diskutiert.

Im Jahre 1974 begann man mit der Erstellung des Bürgerhauses und mit dem ersten
Bauabschnitt des Einkaufzentrums, in dem zunächst sieben Gewerbebetriebe und 13

Wohnungen vorgesehen waren. Fünf Jahre später, 1979, wurden im Rahmen des
zweiten Bauabschnitts weitere 42 Wohnungen und 16 Gewerbeeinheiten errichtet. Im

Grabenweg wurde ein neuer Kindergarten und an der Hornungsgasse ein Spielplatz
für die Altstadt angelegt.


