
Viele Kinder und Jugendliche hatten unter den sozialen Folgen der Sanierungsmaß-
nahmen zu leiden: Das bestehende Gefüge war empfindlich gestört, Freundschaften

getrennt worden. Die geplanten Spielräume wurden erst später errichtet.

Die zweite Phase der Altstadtsanierung, die Objektsanierung, zeigt uns aber auch,
daß Fachwerkbauten eine Wiederbelebung erfahren haben und der Trend seit Ende
der 70er Jahre dahin geht, historische Gebäude zu erhalten und im eigentlichen Sinn
des Wortes zu sanieren - nämlich zu heilen - anstatt abzureißen! Von der Flächen-

sanierung war man langsam zur erhaltenden Erneuerung gekommen.

Allmählich machte man sich bewußt, daß es im Zuge der Altstadtsanierung nicht nur
auf funktionelle Gesichtspunkte - wie etwa besserer Lichteinfall und Linderung der

Parkplatznot - ankam, sondern auch kulturelle Aspekte bedeutsam sind: Die Erhal-

tung einer historisch und organisch gewachsenen Stadt, deren städtebauliche Struktur
bereits im Mittelalter begründet worden war. Mit dem Abbruch alter historischer
Häuser wird auch Geschichte zerstört und die Identifikation des Bürgers mit seinem
Wohnraum erschwert.

Nach den ursprünglichen Sanierungsplänen sollte sogar das Hospital abgerissen wer-
den. Die Musikschule und das alte Rathaus hingegen fielen der Sanierung zum Opfer.
Musikschule und altes Rathaus hätten aus heutiger Sicht erhalten werden müssen.

Möglicherweise wurde zu schnell gehandelt. Hier nimmt Gudensberg jedoch keine

Sonderstellung unter anderen Städten ein: Die Flächensanierung war eine Zeiter-

scheinung und entsprach den damaligen baupolitischen Leitlinien.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Unterstadt heute ein gut funktionierendes
Geschäftszentrum erhalten hat. Rein funktional betrachtet, ist damit auch das Ziel

der Flächensanierung erreicht.

Gudensberg als Unterzentrum im Norden des Schwalm-Eder-Kreises

Die Altstadtsanierung erforderte nicht nur hinsichtlich der Gebäude eine genaue
Planung, sondern vor allem auch in bezug auf die Verkehrsführung. Es galt, die
anstehenden Maßnahmen unter dem Blickwinkel einer geschickten, vor allem aber

zukunftsträchtigen Straßennetzplanung abzustimmen, wollte die Stadt ihren viel-

fältigen Aufgaben als Unterzentrum gerecht werden.

S0 wurde im Mai 1978 ein Kasseler Ingenieurbüro mit der Erstellung eines General-

verkehrsplans beauftragt. Zunächst galt es, die aktuelle Verkehrssituation genau zu
erfassen und eingehend zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde an einem ganz 'n0r-
malen" Werktag - Dienstag, dem 18. Juli 1978 - von 5 Uhr früh bis 21 Uhr, an zahl-
reichen wichtigen Verkehrsknotenpunkten der Stadt der Straßenverkehr quantitativ


