
erfaßt. Zusätzliche Maßnahmen über das reine Zählen von Fahrzeugen hinaus - etwa
die sogenannten Verfolgungszählungen - erlaubten auch qualitative Aussagen über

Umfang und Richtung des Durchgangsverkehrs.

Der zweite wesentliche Schritt bei der Erstellung des Generalverkehrsplans bestand
in der Anfertigung einer zuverlässigen Prognose der zukünftigen Verkehrsentwick-

lung. Prognosen solcher Art sind schwierig zu stellen. Sie basieren auf der voraus-
sichtlichen Entwicklung zahlreicher Größen, etwa der Zunahme der Anzahl der

Kraftfahrzeuge aber auch einem eventuellen Sinken ihres Nutzunggrades durch den
wachsenden Anteil an Zweitwagen usw.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Verkehrssituation und der erstellten Zukunfts-

prognosen wurden in einem dritten Schritt konkrete Vorschläge zum Aus- und
Umbau bestehender Straßenverbindungen in der Innenstadt erarbeitet. Nach einge-
hender Prüfung des Generalverkehrsplans durch die verantwortlichen Gremien nahm
man die uns heute längst vertrauten straßenbaulichen Maßnahmen in Angriff. Hierzu
zählen der Ausbau der Kasseler Straße, der Fritzlarer Straße, der Kreuzungsbereich
Schwimmbadweg [Fritzlarer Straße lMetzer Straße sowie der Ausbau der Besser

Straße, der Freiheit und die Autobahnanbindung.
Beim innerörtlichen Straßenbau in den 80er Jahren wurde besonderer Wert auf Frei-

raumgestaltung und auf Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gelegt.

Neben diesen baulichen Maßnahmen in der Kernstadt sind für die vielfältigen Funk-
tionen eines Unterzentrums vor allem die regionale und überregionale Verkehrsan-

bindung von Bedeutung. Bereits 1899 sorgte die eröffnete Bahnstrecke nach Grifte
für eine gute Nordanbindung Gudensbergs. Sie galt zu recht als Symbol des Fort-
schritts und ermöglichte den ehemaligen Landarbeitern, in Kassel zu arbeiten.

Heute ist die Kernstadt gleichsam sternförmig umgeben von den Stadtteilen Deute,
Dissen, Dorla, Gleichen, Maden und Obervorschütz, und die überregionale Ver-

kehrsanbindung ist durch den Bau der Bundesautobahn gewährleistet. Ein großer
Teil der erwerbstätigen Bevölkerung pendelt so bequem nach Kassel und Baunatal zu
ihren Arbeitsstätten.

Gudensberg bietet jedoch auch heute selbst noch eine beträchtliche Anzahl an

Arbeitsplätzen in handwerklichen und industriellen Klein- und Mittelbetrieben. Bau-

unternehmungen (Hoch-und Tiefbau), Betriebe für die Erstellung von Inneneinrich-

tungen (Laden- und Elementebau, Schall- und Wärmeschutz), Zimmereien, Ziegelei,
Schuhfabrik, Baustoff- und Landprodukthandel, Verpackungsindustrie,Verpak-
kungsmaschinenbau, Installations- und Heizungsbau kennzeichnen die örtliche
Gewerbestruktur. Darüber hinaus bestehen gute Dienstleistungsangebote mit mehre-
ren Ärzten und Zahnärzten, Rechtsanwältenund Notaren, Bäder- und Massagebe-
trieben sowie zwei Banken und Sparkassen.


