
Auch der Bereich LindenstraßefWohlgasse wurde in die Sanierungsmaßnahmen mit-

einbezogen. Die entstandenen Flächen wurden neu geordnet, und zwei Wohnungs-
neubauten entstanden.

Um eine Verbesserung der innerörtlichen Verkehrserschließung zu erreichen, mußte
im Bereich Stadtweg auch ein Hof weichen. Innerhalb der Neuen Straße wurden drei
überbaute Häuser abgerissen, um dieser Straße eine neue Linienführung zu geben.
Diese Maßnahmen trugen dazu bei, daß die Neue Straße zur Kreisstraße aufgestuft
wurde. Auch hier wurden die betreffenden Grundstücke arrondiert.

Insgesamt fielen rund 30 Gebäude der Sanierung in Maden zum Opfer; entstanden
sind neben einer besseren Verkehrsführung eine Wartehalle, ein Bankgebäude und
ein Lebensmittelgeschäft.

Viele Bürger haben die Sanierung begrüßt, konnten sie doch nun in den neuen Woh-

nungen mehr Licht und Sonne genießen. Die Verbesserung der sanitären Anlagen
stimmten auch die anfänglich skeptischeren Bürger zufriedener.
Trotz allem denken einige Madener wehmütig an die verlorene ursprüngliche Idylle
ihres Heimatdorfes.

Obervorschütz

Das gut 1200 Einwohner zählende Dorf Obervorschütz blickt auf eine immerhin

900-jährige Geschichte zurück. Sein heutiger Name ist allerdings erst für das Jahr
1275 urkundlich verbrieft, während es vormals 'Buriscuzze' hieß.

Das Dorf war über Jahrhunderte durch Landwirtschaft und Handwerk geprägt. Im
Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich Obervorschütz mehr und mehr zu einem länd-

lichen Wohnstandort entwickelt. Wesentliche bauliche Maßnahmen, namentlich die

Neuschaffung und Erweiterung von Wohngebieten, prägen das heutige Bild von
Obervorschütz.

1985 wurde von einem Architekturbüro ein detaillierter Dorfentwicklungsplan
erstellt, der insbesondere die strukturellen Gegebenheiten der Ortschaft analysierte
und geeignete Vorschläge zu etwaigen baulichen Maßnahmen oder Veränderungen
umfaßte. Der Plan formulierte eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen, die
eine harmonische Weiterentwicklung der räumlichen Struktur von Obervorschütz

gewährleisten sollten. Besonders der Freiraumgestaltung kam eine herausragende
Bedeutung zu. Die Aufnahme des heutigen Gudensberger Stadtteils in das Förder-

programm des Landes zur Erneuerung der hessischen Dörfer im Jahre 1983versprach
eine zusätzliche finanzielle Rückendeckung für die geplanten Maßnahmen.
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