
Städtebau und gestalterisches Leitbild 

Die räumliche Ausformung des Platzes am Alten 
Markt stellt eine Ableitung und Weiterführung aus 
den bestehenden Setzungen seiner historischen 
räumlichen Kanten dar. Die Kirchenmauer der Stadt-
kirche mit ihrem breiten Anlauf und ihrer skulpturalen 
Kraft steht Pate für die beiden neuen, gestaffelten 
Platzkanten.

Drei Mauerlinien stufen nun das Ensemble von der 
Stadtkirche bis zum Platz ab und öffnen diesen für 
die Anwohner und Besucher. Eine Komposition aus 
Raumkante Bastion Stadtkirche, Mauerlinie Markt-
straße und Panoramamauer Braugasse wird in den 
Berg eingeschrieben. Der Alte Markt wird durch die 
Setzung den beiden Stützmauern nun großräumig 
nutzbar, weiträumige Aufstellflächen für Veranstal-
tungen werden möglich. Barrierefreiheit ist über 
eine stufenlose Ausgestaltung auf dem gesamten 
Platzbereich gewährleistet. Wichtige Sichtachsen 
von der Stadtkirche zum Platz werden geöffnet.  

Verknüpfungen und Kanten - Verweilen 
entlang von geführten Linien 

Die beiden neuen Mauern übernehmen mehrere 
Funktionen. Neben der Herstellung von eben nutz-
baren Flächen als Stützmauern werden die Mau-
erlinien ein neuer Treffpunkt auf dem Platz. Drei 
Sitzbereiche werden in den Mauernischen ange-
boten. Eine lange Bank, als Holzintarsie wird in die 
Mauer eingeschrieben, wirkt als Panoramabank mit 
Blick auf den Kirchturm. Weitere Sitzbereiche führen 
entlang der Mauer in den Schatten der Platanen.

Bäume, Bestand und Platanen Pflege

Der Umgang mit dem Baumbestand benötigt eine 
differenzierte Diskussion. Die bestehenden sechs 
Platanen können erhalten bleiben, werden aber über 
einen Erziehungs-und Formschnitt in der Höhe zu 
einem lichten und breiten Baumdach umgebaut und 
zusammengefasst. Auch wird durch den Umbau der 
Kronen von freiwachsend zu dachförmig-breit einem 
weiteren Schiefstand der Stämme entgegengewirkt. 
Eine radikale Entnahme der Bäume auf dem Platz 
ist nicht angezeigt und vor den Bürgen schwer ver-
tretbar. Das neue, schwebende Kronendach unter-
stützt den Platz nun zusätzlich in seiner horizontalen 
Wirkung. Platanus x hybrida wäre dafür auch die 
geeignete Baumart. Bodenverbessernde-und 
Durchlüftungsmaßnahmen zur Baumpflege, sowie 
Entsiegelung im Zuge des neuen Belages werden 
vorgeschlagen. Die bereits schmal geschnittene 
Linde an den Schirnen kann entnommen werden um 
die Sichtachsen auf den Kirchturm weiter zu öffnen, 
alternativ kann durch Schnitt ihre schmale Säu-
lengestalt verstärkt werden. Die Linde am Abgang 
Obergasse wird entfernt. Die Linde am Treppenpo-
dest Antritt Schlossstraße kann erhalten werden und 
hat das Potenzial für einen malerischen Einzelbaum. 
Ein Auslichtungsschnitt würde ihre Transparenz in 
den Blickbeziehungen zum Turm fördern.
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Umgestaltung Alter Markt und
Umfeld der Stadtkirche Gudensberg
Der mittelalterliche Alte Markt, gewachsen über Jahrhunderte entlang von starken Mauerlinien und Treppen 
am Fuß der Obernburg, wird baulich fortgeschrieben.



Material und Oberflächen - Belag, Verle-
ge-Technik als Netzpflaster

Die Materialität bildet Sandstein, in grob behauenen 
Formaten als Schwerlastmauer, trocken geschich-
tet, mit breiter Mauerkrone, partiell als hinterbeto-
nierter Natursteinmauer-Verbund. Für die bewegte 
Topographie des Alten Marktes mit seinen Haus-
anschlüssen in wechselnden Höhenlagen bietet 
sich ein klassisches Steinpflaster an. Material kann 
gelblicher Sandstein (Streusalzverzicht, alternative 
Streumittel), alternativ sandfarbene Grauwacke oder 
grau-beiger Dolomit sein. Aufgrund der Schräglagen 
am Berg und den daraus resultierenden Ansprüchen 
an auftretende Schub-und Scherkräfte wird Pflas-
ter als Mono-Format, im Mittel-Großformat (z.B. 
15/15), mit geschnittener und gestrahlter Oberflä-
che, eingesetzt. Der Verlegverband als Netzpflaster 
wird traditionell im 45° Winkel zur Fahrtrichtung am 
Berg verlegt, gerade um ein optimales Stützmoment 
beim Anschub der Reifen zu gewährleisten. Die 
ungerichtete Verlegung, wie ein über die Topogra-
fie gelegtes Netz, ermöglicht alle Freiheitsgrade an 
den Anschlüssen der mittelalterlichen Platzränder. 
Ergänzt wird der Belag mit Basalt im Raster, als 
weiteres lokal verwendetes Gestein, zur Strukturie-
rung der Platzfläche. Die Technische Ausstattung für 
Marktnutzung, wie Strom und Trinkwasser, werden 
unter Flur bereitgestellt.

Panoramamauer - Brunnen und vielfälti-
ge Sitzgelegenheiten

Auf eine additive Aufreihung von Möblierung am 
Platz wird verzichtet, die Panoramamauer über-
nimmt vielfältige Aufgaben. Zwei integrierte Sitzbe-
reiche aus Holz werden angeboten, weite Blickbe-
ziehungen auf Platz und Kirchturm werden möglich. 
Der Brunnen bildet Teil und Abschluss der Mauer, 
sein gleichmäßig abtropfender               Wasserfilm 
über schwebendem Stein lädt zum Spielen ein. Aus-
führung in Basaltlava als regionaler Komplementär 
zu Sandstein, da beide Materialien in der Stadt ne-

beneinander historisch verwendet sind. 

Parkplatzkonzept 

Der offene Platzraum bietet Varianten für die Par-
kierung mit Individualverkehr, in Diskussion mit den 
Anrainern können diese weiterentwickelt werden, 
der Alte Markt soll jedoch nur mehr für Parkierung 
der Anwohner offen sein. Die zweiseitige Ballung 
von Parkierungsflächen vor Kirchenmauer und 
Marktstraße wird aufgelöst und gleichmäßig an 
Platzränder und Mauerkanten verteilt. Die Platz-
mitte kann leer bleiben, es werden 25 PP + 2PP 
(Privatgrundstück Haus 14) erreicht. 6 PP finden 
sich für die Anwohner der westlichen Platzseite, 5 
PP vor der Stützmauer Stadtkirche. 6 PP Übergang 
Alter Markt zur Obergasse. 1 optionaler Behinder-
tenstellplatz an Haus Pfarrgasse, Fahrradstellplätze 
südseitig, entlang der Heckenlinie Haus 5.

Lichtkonzept 

Die Beleuchtung des Platzes wird über in Bestand 
und Entwurf integrierte Beleuchtungstechniken 
verkehrssicher hergestellt. Hohe Stablampen sind 
aus Ensemblegründen im mittelalterlichen Kontext 
nicht erwünscht. Lichtbänder und Punkte in den 
Mauerlinien und entlang der Stufen erhellen die 
Platzkanten. Auf die Stämme gerichtete Boden-
spots unter dem Baumdach und aus den Bäumen 
abgehängte Beleuchtung bringen neben der Ver-
kehrssicherheit zusätzliche Effektbeleuchtung. Die 
Passage Schlossstraße-Obergasse wird über in der 
Stützmauer der Stadtkirche integrierte Beleuchtun-
gen erhellt (Umbau Leuchten Bestand, LED). Die 
Verkehrsführung der eintretenden Marktstraße kann 
über leuchtende Bodenmarkierung verkehrssicher 
gemacht werden. Lichtaustritt aus der Beleuchtung 
nach unten oder seitlich gestreut, LED warm-weiß 
mit insektenneutraler Bestückung.
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Integration Kunstwerk in einen Garten an 
der Mauer

Die Plastik „Phönix“ der Künstlerin Carin Grudda 
wird in ein „Gartenzimmer“ aus geschnittenen He-
cken integriert und Wert gesetzt. Lichte Schirmge-
hölze vor der Fassade bringen die nötige Privatheit 
für die Hausbewohner. Von der neuen Treppe Ober-
gasse zum Alten Markt werden reizvolle Einblicke 
in den grünen Rückzugsbereich und auf die Plastik 
möglich. Anwohner und Besucher nutzen den grü-
nen Freiraum mit umlaufender Bank gleichermaßen.

Ideenteil Umfeld Kirche

Die öffentlichen Wege östlich und südlich der Kirche 
werden in das Konzept integriert und über einen 
neuen Weg entlang der Stützmauer miteinander 
verknüpft. Die definierte Gestaltung des Geländers 
entlang der Stützmauer kann durch Kletterhorten-
sien malerisch ergänzt und grünbetonter werden, 
weite Blicke in den Alten Markt werden wieder mög-
lich. Die Marktkirche wird mit einer Rampe, eintre-
tend an der Straße am Schlossberg, barrierefrei 
erschlossen, das bereits gebaute Treppenpodest 
am Nordeingang wird integriert. Im Straßenraum 
befindet sich ein Haltebereich für bis zu zwei PKW 
zum Ein- und Ausstieg. Dem Westportal wird ein 
kleiner, ebenso barrierefrei erreichbarer Eingangs-
platz vorgelagert. Der nordseitige Umgang wird 
mit Rasenpflaster entsiegelt, die provisorisch ver-
legte Leitung der Dachentwässerung wird am Vor-
platz St. Crucis unterirdisch angeschlossen. Dieser 
neue Entréeplatz wird mit der Stadtkirche räumlich 
zu einem Veranstaltungsort zusammengeschlossen, 
die nordseitige Stützmauer kann mit einem Treppen-
abgang zur Eingang Kapelle geöffnet werden. Die 
bestehende Treppe zur Apsis der Stadtkirche wird 
Richtung Treppenaufgänge geöffnet und integriert.

Brunnen Bestand, mögliche Translozie-
rung 

Der bestehende Brunnen soll aus räumlichen Grün-
den zugunsten eines offen nutzbaren Platzes Alter 
Markt transloziert werden und durch einen in die 
Platzkante integrierten Brunnen ersetzt werden. 
Für den Brunnen soll als Ganzes ein neuer Stand-
ort gefunden werden, nicht in Einzelteile zerlegt 
und wiederverwendet. Es bieten sich mehrere Orte 
an. Im kleinteiligen Kontext im kleinen Platz an der 
Burg Apotheke, im weitläufigeren Umfeld an der 
Untergasse oder seitlich eingestellt am historischen 
Marktplatz als neuer Marktbrunnen.
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