
Alter Markt und Umfeld Stadtkirche Gudensberg   

Die Gudensberg Terrassen 

Konzept
Für den Platz „alter Markt“ wird ein zeitgemäßes Freiraumkonzept entwickelt, welches sich 
Städtebaulich an die Obernburg und an die Evangelische Stadtkirche Gudensberg richtet. 
Hauptbestandteil des Konzeptes ist die Terrassierung, die sich bereits in den beiden prä-
gnanten Gebäuden abzeichnet und auf dem Platz wiederholt und somit den historischen 
Wert des alten Marktes unterstützt. Die Terrassierung wird durch Mauern und Treppen ge-
neriert und trägt dazu bei, dass dem Platz das starke Gefälle genommen wird. Hierzu wird 
eine kleine und eine große Terrasse geschaffen, welche unterschiedliche Aufenthaltsquali-
täten und eigene Räume bieten. Sie fügen sich in den gemütlichen Charakter des Platzes 
ein und nehmen die Gebäudefluchten der alten Fachwerkhäuser auf. Die kleine Terrasse 
besitzt eine Sitzecke und Parkmöglichkeiten. Auf der großen Terrasse unter dem Baumdach 
lassen sich Veranstaltungen und kleine Feste ermöglichen. Die breite Treppe dient neben 
der Funktion als Gefällefang auch als Sitzmöglichkeit und Aufenthaltsbereich. Durch das 
Generieren verschiedener Terrassierungen entstehen neue Blickbezüge und Sichtachsen. 
Der Großteil der vorhandenen Bäume kann erhalten bleiben und integriert sich selbstver-
ständlich in das Konzept. 

Verkehrskonzept
Durch die Inanspruchnahme der Verbindung Braugasse – Alter Markt wird dieser Bereich 
beruhigt und ist dennoch nicht Autofrei geplant. Hier wird eine Verkehrsberuhigte Zone ge-
schaffen, welche durch die Autofahrer:innen weiterhin genutzt werden kann. Die direkte 
Verbindung der beiden Straßen wird allerdings getrennt, was dazu führt, dass der Platz 
nicht mehr mit kleinen Straßen durchzogen ist und somit eine größere Aufenthaltsfläche 
geschaffen wird. Trotzdem bleiben alle Zuwege frei zugängig für die Autos.
Außerdem finden 23 Stellplätze in verschiedensten Bereichen an dem Ort ihren Platz, so-
dass die aktuellen Anforderungen der Bürger:innen ermöglicht werden und der ruhende 
Verkehr mit dem neuen Konzept im Einklang gebracht wird. Es sind sowohl feste, als auch 
temporäre Parkplätze geplant, welche sich für einen Markt flexibel mitnutzen lassen und so 
die Aufenthaltsfläche erweitert wird. 

Grünstruktur
Um ein nachhaltiges Projekt gestalten zu können, wird der Baumbestand nicht wesentlich 
verändert. Da keine Erkrankung oder ähnliches der Bäume bekannt ist, wird kein Grund 
darin gesehen die alten Bäume zu Fällen. Die großen Platanen bieten ein angenehmes 
Blätterdach, wodurch der Schutz durch Regenschauer oder massiver Sonneneinstrahlung 
gewährleistet ist.
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Von den 7 Platanen wird lediglich eine Platane gefällt, sodass eine einheitliche Sechser-
gruppe entsteht und die Klarheit des Platzes unterstützt wird. Außerdem ist ein Formschnitt 
für die Platanen und Linden angedacht.

Material und Ausstattung
Die Auswahl der Materialien orientiert sich bewusst an den bei der zeitlosen Neugestaltung 
des Markplatzes verwendeten Gestaltungsprinzipien und überträgt dessen Duktus der be-
hutsamen und denkmalgerechten Neuinterpretation auf dem alten Markt. Für das Straßen-
netz ist ein Betonsteinpflaster mit römischem Verband gewählt. Die Aufenthaltsflächen und 
Parkplatzflächen werden durch gesägtes Natursteinpflaster im Passe-Verband bespielt, da-
mit der Platz eine hohe Qualität auch in seinen Materialien widerspiegelt.
Durch seine ruhige Gestaltung als Markt Platz mit sonnigen und schattigen Bereichen wird 
der Alte Markt ein beliebter Aufenthaltsort für Anwohner wie Passanten werden. Die Aus-
stattung des Platzes ist schlicht und einheitlich. Die Eingangsbereiche der verschiedenen 
Adressen werden freigehalten. Extra große Sitzgelegenheiten laden dazu ein, die Sonne 
zu genießen.  Andere Ausstattungselemente wie Fahrradanlehnbügel, Mastleuchten, Trink-
wasserbrunnen, und Abfallbehälter werden dezentral verortet, ohne den Bewegungsraum 
zu stören. Die Parkmarkierungen für die Autostellplätze sind ebenso Schlicht und trotzdem 
gut für die Autofahrer:innen erkennbar.

Beleuchtungskonzept
Das Beleuchtungskonzept für den Platz sieht eine Ausleuchtung des Bewegungs- und 
Fahrbahnraums vor, die Orientierung und Sicherheit gewährleistet. Die Raumkanten die-
nen als Flucht für die Mastleuchten. Für die Beleuchtung sind schlichte und elegante LED 
Mast- und Wandleuchten vorgesehen.
Die historischen Mauern und die Kirche werden mit Licht stimmungsvoll akzentuiert und in 
Szene gesetzt. Das Platanendach wird von unten beleuchtet und bildet somit einen eigenen 
Raum.

Kirchhof
Zu allererst wird die Regenwasserentwässerung saniert. Anfallendes Wasser wird, wenn 
möglich, über einen Sickerschacht versickert oder dem Kanalnetz zugeführt. 
Die Geländer an der Kirche sind mit neuen Füllstabgeländer geplant. 
Die Topografie auf dem Kirchhof wird so angepasst, dass der Zugang zur Kirche auch ohne 
Stufen möglich ist. Voraussetzung hierfür ist, dass der Kirchhof über den oberen Eingang 
betreten wird. 
Die befestigten Flächen werden mit Natursteinplatten belegt und bieten Platz um sich an 
der Kirche zu treffen. Die Rasenflächen bilden den eigenständigen Charakter dieser Kirch-
hof Terrasse.


