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Kernstadt Grebenstein

In der Altstadt von Grebenstein bestehen städtebauliche Missstände und strukturelle Schwächen.Die Altstadt verfügt über
einen sehr hohen Anteil an historisch wertvoller Bausubstanz.
40% der Hauptgebäude sind denkmalgeschützt.
Hinzu kommen Folgeprobleme des strukturellen Wandel im Einzelhandel sowie der allgemeine Bevölkerungsrückgang. Gewerbeeinheiten stehen leer, da die Räumlichkeiten  nicht den
heutigen Anforderungen entsprechen, eine denkmalgerechte
Sanierung jedoch mit hohem Aufwand verbunden ist.
Diese Problematik lässt sich auf das Wohnen übertragen. Der
Modernisierungsstau führt zu schlechter Vermietbarkeit bzw.
Leerstand. Sinkende Mieten in der Altstadt sind die Folge. Der
Trend zur sozialen Destabilisierung in der Altstadt ist bereits zu
beobachten.

Schwäche
• baulicher Zustand historischer
Fachwerkgebäude
• nicht mehr zeitgemäße
Grundrisse der historischen
Gebäude
Probleme
• Einwohnerverlust und Leerstandsproblematik in der hist.
Kernstadt

Stärken
• Ansprechendes historisches
Ortsbild
• gute verkehrliche Anbindung
zum Oberzentrum Kassel
Chancen
• funktionierende Kooperation zwischen Denkmalschutz
und innerstädtischem Wohnen

o.M.

Co2 Emission im Jahr im Untersuchungsgebiet

10,13 t/Ew

historischer Stadtkern Grebensteins, sanierte und sanierungsbedürftige Fachwerkgebäude

Bundeswettbewerb Historische Stadtkerne — integriert denken und handeln

Die zukünftige strategische Neuausrichtung der Stadtentwicklung im Kernbereich bietet eine sehr gute Gelegenheit, in Grebenstein „Stadttradition neu zu leben und zu
erleben“.
Auf Grundlage der Ergebnisse der Analyse wurden in drei Bürgerwerkstätten Entwürfe für den Kernbereich bzw. für die Altstadt herausgearbeitet und mit der Lenkungsgruppe bzw. der
Lokalen Partnerschaft abgestimmt.
Die Stadt Grebenstein wird sich in ihrem Kernbereich so verändern, dass sie als Wohnstandort mit historischem Ambiente,
insbesondere für junge Familien, als attraktiv empfunden wird.
Auch die bereits hier lebenden Menschen, insbesondere die
ältere Generation, ﬁnden zukünftig verbesserte Rahmenbedingungen vor, um sich hier wohl zu fühlen.
Hierzu gehört neben der Stadtgestaltung auch der Erhalt und
die Förderung des Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots
im Stadtzentrum.
Durch Anstrengungen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche in Hessen“, präsentiert sich die
Grebensteiner Altstadt in einer Form, die die Geschichte der historischen Ackerbürgerstadt stärker erlebbar macht. Verbesser-

Ziele des Konzeptes
• Attraktivierung der historischen Innenstadt als Wohnstandort
• Ausbau des touristischen Angebots
• Qualiﬁzierung des öffentlichen Raumes
• Energetische Stadtsanierung

Bürgerbeteiligungsprozess
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te Präsentationsmöglichkeiten des vielfältigen Grebensteiner
Kunst- und Kulturangebots unterstützen dieses Erlebnis. Kurz
gesagt: Die zukünftige strategische Neuausrichtung der Stadtentwicklung im Kernbereich bietet eine sehr gute Gelegenheit,
in Grebenstein „Stadttradition neu zu leben und zu erleben“.

Die folgenden Schlüßelmaßnahmen sind Bestandteil der
aktuellen Bearbeitung:

Diesem Leitsatz folgen 6 Oberziele, die die Handlungsschwerpunkte für den „Aktiven Kernbereich“ konkretisieren. Die übergeordnete Querschnittsaufgabe (Management, Marketing und
Beratung) sowie die vier Handlungsfelder wurden von den drei
Bürgerwerkstätten bestimmt und zu jedem die entsprechenden
Entwicklungsziele einschließlich der Strategien zur Zielerreichung formuliert.

• 8 Kleine Plätze – Vertiefung des Themas “Brunnen und
Wasser in der Stadt” an drei Standorten

Von Seiten des Lenkungsgremiums wurden hoch priorisierte
Maßnahmen als Einzelmaßnahme oder als „Maßnahmencluster“ in Form von Handlungsschwerpunkten dargestellt.

• Bauakademie Grebenstein – Gesellschaft und Verein für
denkmalgerechtes Bauen und Sanieren, Obere Schnurstraße 7

• Platzschaffen Freienhof 18
• Rückgewinnung und Umgestaltung des ehemaligen Bahndamms der Friedrich-Wilhelm-Nordbahn als öffentlicher
Freiraum
• Sanierung des Fachwerkhauses Markstraße 28 als gemischtes Dienstleistungs- und Betreuungszentrum für Senioren
• Anreizﬁnanzierungsprogramm

Maßnahmen
• Grüne Spange Grebenstein
• Bauakademie Grebenstein
Hilfe zur Selbsthilfe
• Fachliche Beratung zur
energetischen Sanierung

Dieses Maßnahmenpaket zielt darauf ab, die Kernstadt
Grebensteins zukünftig als Wohnstandort weiterzuentwickeln.
Die Einzelmaßnahmen greifen dabei ineinander und schaffen somit ein Angebot, das sowohl aus Serviceleistungen
wie der Beratung von Seiten der Bauakademie besteht, sowie aus baulichen Maßnahmen, wie der Qualiﬁzierung der
innerstädtischen Freiﬂächen. Kauﬁnteressierte erhalten somit vielfältige Anreize die historische Kernstadt als Wohnstandort in Erwägung zu ziehen.
Durch die Hilfe zur Selbsthilfe bei der Sanierung und durch
das Anreizﬁnanzierungsprogramm von historischen Fachwerkgebäuden wird der zur Zeit vorhandenen Leerstandsproblematik entgegengewirkt. Die baulichen Maßnahmen
zeigen beispielhaft, wie mit nicht mehr genutzten baulichen
Strukturen wie zum Beispiel dem ehemaligen Bahndamm in
Zukunft zeitgemäß umgegangen werden kann. Durch eine
Umgestaltung und Umdeutung werden diese Bereiche heutigen Ansprüchen entsprechend neu interpretiert.

Vernetzte Instrumente des Stadtumbaus
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Bundeswettbewerb Historische Stadtkerne — integriert denken und handeln

Steuerung durch Kernbereichsmanagement
und Lokale Partnerschaft
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Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes
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Leitbilder, Handlungsfelder und
Ableitung konkreter Umsetzungsmaßnahmen

Grundlage für

Bürgerwerkstatt
2

erarbeiten

Grundlage für

Bürgerwerkstatt
1

Bestandsanalyse

Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes
- Aktive Kernbereiche in Hessen
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Kommunales Anreizfinanzierungsprogramm
Stärkung der lokalen Wertschöpfung und Ökonimie

Pilotstandort Nationale
Stadtentwicklungspolitik
Bauakademie - Gesellschaft
und Verein für denkmalgerechtes und ökologisches
Bauen

Entwicklung
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Energetische Stadtsanierung
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Qualifizierung öffentl. Raum
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Oberstadt

Freienhof 18 1
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mit Aussicht auf den Burgberg

Friedrich-Wilhlems-Nordbahn

Direkte Wegeverbindung Nord-Süd/West-Ost

2 Kulturwerkstattsgarten

Bindeglied zwischen Freienhof 18 & F.-Ws.-Nordbahn

Kulturwerkstattgarten o.M.

Freienhof 18 o.M.

Unterstadt

3

3

Grüne Spange Grebenstein
Die Grüne Spange vernetzt die derzeit untergenutzten städtischen Freuräume zwischen Oberstadt und Unterstadt miteinander.
Im Bereich der gesamten historischen Kernstadt entsteht so ein
hochwertiges und abwechslungsreiches Freiraumangebot, das
sich an alle Alters- und Nutzergruppen richtet und die historische Fachwerkstadt als Wohnstandort weiterqualiﬁziert.
Friedrich Wilhelms Nordbahn:
Es handelt sich um einen innerstädtisch gelegenen, ehemaligen Bahndamm mit historischer Brücke über die Esse.
Das zentrale Element des zum Freiraum umgenutzten Bahndamms stellen die stilisierten Gleiselemente dar. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein und erstrecken sich wegbegleitend entlang des Taschenparks.
Durch den Entwurf wird ein ungenutzterstädtischer Bereich zu
einem hochqualiﬁziertem Freiraum umgestaltet, der neue Wegeverbindungen und Blickverbindungen innerhalb der Altstadt
schafft.

Friedrich-Wilhelms-Nordbahn
Visualisierung

Friedrich-Wilhelms-Nordbahn o.M.
Kulturwerkstattgarten:

Freienhof 18:

Der Bereich beﬁndet sich am Nordufer der Esse. Auf der bis jetzt
ungestalteten Freiﬂäche ist die Anlage eines mit einer Pergola überdachten Aufenthaltsbereichs mit Bezug zum Fluss, einer
Boulebahn, eines Fitness-Parcours sowie eines eingefriedten
Hundespielplatzes geplant. Zusammen mit der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn entsteht so entlang der Esse ein neues Freiraumsystem.

Der Teilbereich liegt an einer der drei zentralen Nord-Süd Fußwegeverbindung zwischen Ober- und Unterstadt. Das ehemals mit einem Wohngebäude bebaute Grundstück wird zur
kleinen öffentlichen Freiﬂäche umgestaltet. Es wurde ein Gestaltungs- und Nutzungskonzept erarbeitet, dass im Rahmen
eines Bürgerworkshops zur Diskussion gestellt wurde.

Bauakademie | Hilfe zur Selbsthilfe | Das Neue-Alte Haus in der Stadt
Grebenstein ﬁnden sich trotz bemerkenswerter historischer
Baukultur zunehmend leerstehende Fachwerkhäuser. Das daraus resultierende negative Image des Wohnstandortes historische Kernstadt schreckt potentieller Käufer ab.
Dieses Problem aktiv anzugehen ist das Ziel von Bürgern und
Fachkräften der Region. Mit dem Projekt Bauakademie - Gesellschaft und Verein für denkmalgeschütztes und ökologisches Bauen wurde die Stadt Grebenstein in das Vorschungsvorhaben Nationale Stadtentwicklungspolitik aufgenommen.
Das Prjekt ziehlt auf die Stärkung der „Hilfe zur Selbsthilfe“ im
Kontext der Sanierung / Ertüchtigung des historischen Gebäudebestandes. In Zusammenarbeit mit der Stadt Grebenstein
als Träger ist das Projekt Bauakademie entstanden.
Neue Konzepte der Zusammenarbeit von Baufachkräften und
Bauherren wurden entwickelt, um einerseits die Vergütung
der handwerklichen Leistung sicherzustellen, aber auch die
Sanierung gerade für junge Familien ﬁnanzierbar zu machen.
In Praxiskursen wird Wissen zu Sanierungsverfahren und geeigneten Baustoffen vermittelt, um Eigenleistung erbringen
zu können, aber auch, um die Grenzen der Eigenleistung von
Bauherren aufzuzeigen und eine zielgerichtete und kompetente Zusammenarbeit aller Beteiligten sicherzustellen.
Die Bauakademie Grebenstein hat mitlerweile einen festen
Standort in Grebenstein. Der ehemalige Bauernhof in der
Oberen Schnurstraße 7 wird von den Mitgliedern in Eigenleistung in Form einer Musterbaustelle saniert. Für die Zukunft
steht das Ensemble als zentrale Beratungsstelle, Heimat des
Vereins sowie Ort des Gemeinwesens zur Verfügung.

Grebenstein 4km

Das ist Familie Meier: Vater Bernd und seine Frau Rita, ihr Sohn Max und
der Hund Hektor. Die Meiers sind auf der Suche nach einem neuen Haus.
Da sie sich noch ein weiteres Kind wünschen, wird ihr jetziges Haus am
Stadtrand von Kassel bald zu klein sein.
Die Meiers wollen in Nordhessen bleiben, hier fühlen sie sich wohl, hier
haben sie ihre Arbeitsstellen und Max wird ab nächstem Jahr hier in die
Schule gehen.

Im Internet suchen Rita und Bernd nach einem passenden Häuschen. Rita ist
in einem kleinen Städtchen im Kasseler Umland aufgewachsen, so würde sie
in Zukunft gerne wieder wohnen. Bernd ist damit einverstanden, es soll nur
nicht zu abgelegen sein. Seine Arbeitskollege baut gerade ein Einfamilienhaus, so etwas könnte sich Bernd auch für seine Familie vorstellen...

Bald stehen die Meiers in Grebenstein vor ihrem neuen Zuhause: Wohnen kann man darin schon, aber bis es richtig schön wird, ist noch einiges zu tun: An der Fassade muß etwas gemacht werden und neue Fenster
braucht das Haus auch. Außerdem ein neu gedecktes Dach mit Dämmung.
Die Meiers wollen einige der kleinen Zimmer zusammenlegen, um einen
großen Wohnbereich zu schaffen - Eine ganz neue Herausforderung!

Die Proﬁs von der Bauakademie helfen mit Rat und Tat beim Umbau. Ein
Fachwerkhaus umzubauen erfordert Fachwissen. Die Meiers entscheiden
sich für natürliche Baumaterialien wie Lehm und Holz. Das passt zu dem
Fachwerkhaus, schafft ein gutes Raumklima und sieht gut aus. Im Bereich
der energetischen Sanierung fallen viele Arbeiten an, um das Gebäude auf
den heutigen Stand zu bringen. Auch hier wissen die Proﬁs was zu tun ist.
Die Familie hilft mit wo sie kann, es gibt viel zu tun!

Erfolge - Anreizﬁnanzierungsprogramm

Bundeswettbewerb Historische Stadtkerne — integriert denken und handeln

Bei ihrer Recherche stoßen sie auf Grebenstein. Dort kann man recht
günstig ein altes Fachwerkhaus in der Innenstadt kaufen und bekommt von
der Bauakademie Hilfe beim Renovieren. Rita ist sofort begeistern, wie
immer ist Bernd etwas skeptisch.
Generell hat er schon Interesse am „Projekt Fachwerkhaus“ aber ist es
nicht doch einfacher, am Ortsrand neu zu bauen?

Das neue, alte Haus ist fertig! Rita,Bernd, Max und Hektor sind glücklich: Ihr Fachwerkhaus ist richtig schön geworden, ein echtes Schmuckstück! In Grebenstein wird zur Zeit viel gebaut, anderer Familien nutzen
ebenfalls das Angebot der Bauakademie. In ihrer Straße sind schon mehrere Häuser saniert worden. Bernd ist ganz stolz, dass er so viel selbst
leisten konnte. Das erzählt er auch seinem Kollegen in dem Einfamilienhaus, der kommt manchmal in die Innenstadt zu Besuch...

Rita versteht es, ihren Bernd zu überreden. Und so sind die Pläne der
Meiers klar: Sie kaufen das Fachwerkhaus, treten mit der Bauakademie
in Kontakt und besprechen die nächsten Schritte. Besonders freuen sie
sich, dass es für den Umbau eine ﬁnanzielle Förderung gibt. Max kann es
kaum erwarten, endlich auf der Baustelle mitzuhelfen. Bernd erklärt seinem Kollegen, dass ein Einfamilienhaus für die Meiers „viel zu spießig“ ist!

Die Meiers fühlen sich wohl in Grebenstein. Rita und Bernd haben es nicht
weit zu ihrer Arbeit. und Max kann bald zu Fuß in die Schule gehen. Überhaupt ist alles um die Ecke, das spart Zeit und macht vieles einfacher.
Bernd ist froh, das er an den Wochenenden nicht mehr den Rasen mähen
muss! In Grebenstein gibt es viele neugestaltete Parks - viel praktischer
als ein Garten. Max mag den neuen Platz direkt am Fluss, der ist gleich um
die Ecke und für Hektor ist dort sogar ein Hundespielplatz, perfekt!

