
In der Gründerzeit entstan-

den rund um die Henschlei

Wohnquartiere für Arbeiter,
die auch in den 70er Jahren

noch typische Arbeiterstadt-
teilstrukturen aufwiesen

(hier der Westring).

Die Vorgeschichte
Die Mehrzahl der nach dem Krieg neugegründeten Univer-
sitäten in der Bundesrepublik entstanden, ohne auf vorhan-
dene voruniversitäre "Bildungseinrichtungen aufbauen und
deren Gebäude, wenn auch nur temporär, nutzen zu kön-
nen. Bei der GhK war das Gegenteil der Fall, und es war nur
selbstverständlich, daß mit der Gründung der Gesamthoch-
schule 1970die bestehenden Gebäude weitergenutzt wurden.
Das waren die Hochschule für bildende Künste an der Men-

zelstraße und die Ingenieurschule für Maschinenbau und
Bauwesen an der Wilhelmshöher Allee. Dazu gehörte auch

die Ingenieurschule für Landbau in Witzen-
hausen, die hier aber nur der Vollständigkeit
halber alsBauaufgabe der GhK erwälmt wird.

Um die neu eingerichteten Lehramtsstu-

diengänge unterzubringen, baute man an
einem neuen Standort in der Stadt das ?Auf-
bau- und Verfügungszentrum" (AVZ). Es
steht in der Heinrich-Plett-Straße im Stadt-

teil Oberzwehren. Nordwestlich davon er-

streckt sich der ehemalige Truppenübungs-
platz in der Dönche, für dessen geänderte
Nutzung als bevorzugtes Wohngebiet 196C
ein Wettbewerb veranstaltet wurde. Reali-

siert wurde indessen so gut wie gar nichts, und schon bald
nach der Hochschulgründung konzentrierten sich die Vor-

stellungen für einen Hauptstandort der GhK auf Teile der
Dönche. Ihr östlicher Rand wurde dann von der ?Documenta
urbana" 1983 besetzt.

Die Dönche zum Hauptstandort der GhK zu machen,
hätte bedeutet, die GhK als eine Art Campus-Universität in
Stadtnähe zu errichten, wobei jedoch die beiden Nebenstand-
orte Menzelstraße und Wilhelrnshöher Allee beibehalten wer-

den sollten. Vielleicht bezeichnete man sie besser als ?Stadt-
rand-Universität", da sie nicht die klare Trennung zur Stadt
wie das amerikanische Vorbild gehabt hätte, sondern wie die

Ruhrgebiet-Universitäten oder die in Regensburg nur lockei
mit dem Stadtrand verbunden gewesen wäre.

Unter der neuen Hessischen Landesregierung jedoch gab
man 1974 die Dönche als Hauptstandort auf und entschied
sich für eine Lage in der Stadt, und zwar auf dem vom Land


