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Methodische Vorbemerkung

Die Baulückenstudie ist keine städtebau-
liche Analyse, obwohl stadträumllche, 
funktionelle und strukturelle Aspekte 
erwähnt und diskutiert werden. 
Die Besprechung dieser Aspekte erfolgt 
immer nur im Zusammenhang mit der 
Lückenproblematik. 
Andererseits kann der städtebauliche Zu-
sammenhang bei einer Untersuchung, 
die über die Behandlung eines kleinen, 
räumlichen  Teilbereichs hinausgeht, nicht 
vernachlässigt werden. 
Es muss also ständig gefragt werden, ist 
die jeweilige Lücke auch in einem größeren 
stadträumlichen Kontext von Bedeutung 
und umgekehrt, hat der städtische Teil-
bereich mit seinen Besonderheiten, 
Entwicklungsmöglichkeiten und eventuellen 
Defekten Auswirkungen auf die jeweilige 
Lücke.

Die Studie ist auch keine Planungsleistung 
in dem Sinne, dass spezielle und konkrete 
architektonische oder gestalterische 
Lösungen für die untersuchten, beschrie-
benen oder ausgewählten Orte angeboten 
werden können. 
Der Schwerpunkt liegt  - das hat die Bear-
beitung ergeben – auf der Textdarstellung.   

Um einen allzu theoretischen Charakter zu 
vermeiden, sind Beispiele erforderlich. 
Sie erhöhen nicht nur die Anschaulichkeit 
der Argumentation, sondern dienen auch 
als (mögliche) Diskussionsgrundlage für die 
Entwicklung von Aufgabentypen. 
Im Text genannte und dargestellte Beispiele 
oder im  Anhang angebotene „Lösungen“ 
haben somit mehr Symbolcharakter, 
die Vorgehensweisen und „Haltungen“ 
illustrieren. 
Es kommt sehr darauf an, kritisch aber 
unvoreingenommen an die Aufgabe 
heran-zugehen, um alle sich bietenden 
Möglichkeiten auszuschöpfen – oder, 
anders ausgedrückt, gegenwärtig (aus 
welchen Gründen auch immer) nicht 
Akzeptables  nicht a priori auszuschließen.
Ziel ist, die Baulücken- und Brachen-
problematik aus der isolierten Betrachtung 
heraus zu nehmen und  sie in einem 

größeren Zusammenhang zu stellen, das 
heißt, in einem - viel stärker als bisher 
üblich – sozialen, wirtschaftlichen und 
gesamt-kulturellen Rahmen. 

Es ist nicht notwendig, immer wieder und  
detailliert auf die strukturellen Stärken und 
Schwächen von Klein- und Mittelstädte 
sowie deren regionalen Verbund 
hinzuweisen, aber eine Besonderheit (im 
Vergleich zu größeren Städten) sollte auf 
jedem Fall erwähnt werden: Thüringer 
Klein- und Mittelstädte sind aufgrund 
ihrer geografischen Situation und Nähe 
durchaus in der Lage, strukturelle Problem 
wie zu Beispiel das des „Schrumpfens“ zu 
bewältigen - im Gegenteil, viele Kommunen 
sehen in diesen Prozessen Chancen im 
Sinne des „Gesundschrumpfens“, das heißt 
für eine strukturelle Neuordnung. 

Die  Aufgabe wird leichter, wenn Ursachen 
und Zusammenhänge erkannt und für 
die Städte klare, auch unterscheidbare 
Ziele formuliert werden können. Image- 
Kampagnen sollten das berücksichtigen 
und stärker als bisher zukünftig orientiert 
ausgerichtet sein.  
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ALLGEMEINER HANDLUNGSRAHMEN

PRINZIPIEN DER STADTENTWICKLUNG

FUNKTIONAL - RÄUMLICH

-� STADTRANDZONEN, -KERN
-� WOHNGEBIETE
- � GEWERBEGEBIETE
-� HANDEL UND GASTRONOMIE
- � FREIZEIT- UND ERHOLUNG
-� MISCHGEBIETE
-� HIERARCHIEN

SOZIAL - RÄUMLICH

-� VERTEILUNG, DICHTE
-� ANTEILE (AN DER � �
� GESAMTBEVÖLKERUNG)
-� DISTANZEN
-� BERUFSSEGREGATION,
� BILDUNG
-� SUKZESSION VON � �
� STADTBEREICHEN
� (KOMMERZIALISIERUNG
� VON WOHNGEBIETEN, �
� TERTIALISIERUNG VON �
� GEWERBEGEGBIETEN . . .)

1� SOZIALRAUMANALYSE
�  (SOZIOLOGIE)
2� MARKT-, KOSTEN-, NUTZEN-
� MODELLE (ÖKONOMIE)
3� BEVÖLKERUNGS-� � � �
� ENTWICKLUNGSMODELLE 
� (DEMOGRAFIE)
4� INTERAKTINSMODELLE 
� (STADTPLANUNG)
5� ZENTRALITÄT UND NETZE
� (GEOGRAFIE)
6� WACHSTUMS- UND 
� SCHRUMPFUNGSMODELLE � �
� (INTERDISZIPLINÄR)
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SPEZIELLER HANDLUNGSRAHMEN

KONZEPTGLIEDERUNG

ANALYSE -  MAKROSTANDORT 

-� GEOGRAFIE - TOPOGRAFIE
-� BAU- RAUMSTRUKTUR
- � TECHN. INFRASTRUKTUR
-� VERKEHR
- � SOZIALSTRUKTUR
-� WIRTSCHAFT
-� KULTUR
-� FREIZEIT, ERHOLUNG, SPORT

ANALYSE - MIKROSTANDORT

-� KRITISCHE SUBSTANZ:
� ZUSTAND, NUTZUNG
-� POTENZIALE, � �
� RESSOURCEN
-� DISTANZEN: RÄUME, 
� GEBÄUDE
-� TYPIK
-� BESONDERHEITEN� �

TRADITIONELL:
1� BAULICHE LÜCKENSCHLIESSUNG
2� FREIRAUMLÖSUNGEN
3� PUBLIC ART - PUBLIC DESIGN
4� TECHN. INSTALLATION

INNOVATIV:
5� INSTALLATIONEN
6� MULTIMEDIA - WEB
7� INTERAKTIONEN

MASSNAHMEN

ADMINISTRATIV
PARTIZIPATION
FÖRDERUNG
MOTIVATION
IMAGE
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Abbildung: Stadtplan - Ausschnitt
(ohne Maßstab)

Der Ausschnitt veranschaulicht die Bau - 
Raum - Struktur mit ihrer Verkehrsorganisation 
und landschaftlichen Einbettung. 
Die strukturellen Unterschiede zwischen Obe-
rer und Unterer Stadt sind deutlich ablesbar.  
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Zusammenfassend können die Be-
sonderheiten der Stadt Sonneberg, die 
zur charakteristischen Ausprägung ihrer 
Struktur führten, wie folgt formuliert 
werden:

Ohne auf die Gründe im Einzelnen 
einzugehen, entwickelte sich die 
Stadt sehr früh zu einem Zentrum der 
Spielwarenindustrie, das bereits zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts Weltgeltung erlangte. 
Die Besonderheiten der Produktionsweise, 
mit einem hohen Anteil an Heimarbeit hatte 
Einfluss auf die funktionelle Organisation 
der Gebäude. Arbeiten und Wohnen fanden 
unter „einem Dach“ statt – ein Aspekt, 
der in einer De– Industrialisierungsphase 
erneut an Bedeutung gewinnt und 
Chancen für eine neue Entwicklung bietet.

Die geografische und topografische 
Situation der Stadt hat die 
Stadterweiterung nur nach Süden 
gestattet, wo auch der Anschluss an das 
Eisenbahnnetz erfolgte.  
Das „Zentrum“ mit zwei Märkten lag nach 
wie vor in der Oberen Stadt, wodurch sich 
die charakteristische Asymmetrie der Stadt 
und die Ambivalenz der Wahrnehmung 
ergibt. Auch diese charakteristische 
Ausgangslage bietet Möglichkeiten für eine 
interessante Weiterentwicklung, die in der 
Dokumentation zum „Stadtumbau Ost“ als 
„Aufwertung der Gelenke“  und „Stärkung 
der Kernbereiche“ bezeichnet wird.

Sonnebergs Isolation nach dem Ausbau 
der innerdeutschen Grenze ab 1961 hatte 
ein weiteres Wachstum, bedingt durch 
Zuwanderungsbeschränkungen, behindert 
bzw. unmöglich gemacht. (Im Verlauf 
dieses Prozesses wurden beispielsweise 
auch Exponate des Spielzeugmuseums 
ausgelagert.)  Andererseits hat diese 
Stagnation aber auch dazu beigetragen, 
gravierende Fehlentwicklungen wie in 
anderen Thüringer Klein- und Mittelstädten 
(wie z. B. die Ansiedlung völlig neuer, 
regional untypischer Industriezweige) zu 
verhindern.

 

Standortqualitäten wie Verkehrslagegunst, 
eine (traditionell) hohe Eigentumsquote, 
die Kleinteiligkeit der Baustruktur und 
preiswerte Grundstücke  sind weitere 
Merkmale, aber im Zusammenhang mit 
der Untersuchung der baulich- räumlichen 
Struktur weit weniger wichtig.

Das Gesamtziel lautet: Erhöhung der 
Attraktivität, Steigerung der Lebensqualität 
und damit nicht nur Verhinderung weiterer 
Abwanderung sondern auch die Chance 
von Neuansiedlungen durch eine erhöhte 
Anziehungskraft, ein attraktives Stadtimage.
Sinkende Einwohnerzahlen und Ver-
ringerung des Gebäudebestands  sind nicht 
grundsätzlich und per se negativ, da sie 
auch als Chancen für Innovationen  in einer 
Art  kulturellen Transformationsprozess 
verstanden werden können, der die 
wirtschaftlichen Veränderungen und 
Umbrüche begleitet. 
Dabei ist die Überschaubarkeit kleiner und 
mittlerer Städte hilfreich und die Qualität 
städtischer Lebensformen ist keineswegs 
nur an  kompakte mittlere und größere 
Strukturen gebunden.

Im Einzelnen stellen sich beispielsweise 
folgende Fragen (14):
Wie geht man mit inzwischen entstanden  
Brachen und „Perforationen“ um, wo sind 
weitere zu erwarten und durch welche 
Aktivitäten kann ein möglicher Verlust an 
Urbanität kompensiert  werden?
Wie werden Zentren aktiviert, ihre 
Attraktivität erhöht  und ihre Bedeutung, 
nicht nur für die Stadt sondern, auch für den 
Regionalverbund, neu definiert?
Wie werden öffentliche Räume erlebbar 
gemacht, insbesondere solche, die aus 
mannigfaltigen Gründen strukturelle, 
funktio-nelle  und gestalterische Defizite 
aufweisen?
Wie können Stadträume und Gebäude trotz 
fragmentarischen Charakters der baulichen 
Struktur die Identifikation der Einwohner mit 
dem Ort stärken?

Welche Maßnahmen sind dafür u. a. 
erforderlich?
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LAGE DES UNTERSUCHUNGSRAUMES:

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
FREISTATT 
THÜRINGEN

THÜRINGEN
LANDKREIS 
SONNEBERG

LANDKREIS
STADT 
SONNEBERG

ADMINISTRATIVE 
STADTGRENZE
OBERE STADT

32°

56°

4. Strategien für die Obere und 
    Untere  Stadt Sonnebergs

Die Ausgangsituation:
Welche Bedeutung, welches 
Gewicht hat die Obere und welches 
die Untere Stadt? Wie funktioniert 
beides zusammen? Ist  es für 
dieses Zusammenwirken besser, die 
jeweils charakteristischen Merkmale 
zu verstärken und wie sieht dann 
die Verbindung aus? Oder ist es 
vorteilhafter, die Unterschiede – 
im Interesse eines harmonischen 
Ausgleichs, einer An-passung an 
ein, wie auch immer geartetes 
gesamtstädtisches Leitbild – zu 
nivellieren?

Traditionelle Stadtplanung würde der-
artige und weitere ähnlich geartete 
Fragen zu Prämissen und Thesen der 
zukünftigen Entwicklung aufstellen – in 
Verkennung der Tatsache, dass sich die 
moderne Stadt – ob schrumpfend oder 
wachsend – 
A – nicht mehr als Bild planen lässt und 
B - , dass die gewünschte schnelle 
Umsetzung ( diesbezügliche 
Zeiteinheiten sind die viel zu kurzen, 
politischen Legislaturperioden) beider 
Planungsziele letztlich mit hohen 
gesellschaftlichen Aufwand verknüpft 
sein wird und deshalb, wenn überhaupt, 
nur in Teilen erfolgt, was wiederum 

Vertrauens- und  Engagementdefizite 
der Bürgerschaft zur Folge hat.
Die unanalytische Reduktion der 
Stadtplanung auf das Konzept des 
Stadtraums, d. h. auf die physische 
Dimension des Stadtraums als 
„mondäne Formexperimente, die jeden 
Bezug zum historischen und sozialen 
Kontext vermissen lassen“, wird schon 
seit einiger Zeit diskutiert (15) und eine 
gewisse Hilflosigkeit der Methodik 
kommt letztlich auch in der Wortwahl 
zum Ausdruck, wenn beispielsweise 
von der Patchwork – Hypothese, von 
der  Laissez Fair – Methode oder von 
der Zwischenstadt – Problematik die 
Rede ist. 
 An Begriffen mangelt es 
übrigens nicht: neben dem allgemeinen 
Verfahren der Urban Regeneration 
wird z. B. die Bildung von Local 
Strategic Partnerships und Placemaking 
vorgeschlagen, das Orte mit neuen 
Attraktivitäten ausstatten soll. 
Die Frage, was die neue Attraktivität 
beinhaltet und wie sie organisiert 
werden soll, bleibt dabei ebenso offen 
wie die nach der Realisierung von 
Creativ Cities, Stadtteile oder –bereiche, 
in denen An-gehörige kreativer 
Berufsgruppen mit „alternativen 
Lebensstilen“ konzentriert werden 
können – interessant klingende 
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Bezeichnungen, die mehr oder weniger 
geschickt inhaltliche Leere und Kon-
zeptionslosigkeit überspielen. 
Die angestrengte Suche nach verall-
gemeinerungsfähigen Leitbildern und 
Konzepten zeugt vom Fehlen eines 
kausalen Therapie-ansatzes: 
Möglicherweise gibt es anpassungs-
fähige, d. h. für den jeweiligen Ort 
modifizierte Strategien, aber es gibt 
mit Sicherheit kein Patenrezept oder 
eine Universalstrategie zur Lösung aller 
städtischen Probleme. Stadtplanung 
ist ein Antizipationsprozess, der auf 
langfristige und dauerhafte Lösungen 
zielt, nicht auf Events. 
Es geht auch nicht vordergründig um 
die wirtschaftliche Möglichkeit oder 
Un-möglichkeit  der Umsetzung, 
sondern um die Frage wie öffentliche 
und private  Interessen aktiviert und 
halbwegs dauerhaft und auf hohen 
Niveau stabilisiert gezielt eingesetzt 
werden kann und muss (16).  
(Public Private Partnership (PPP) hat 
sich schon in den 1960er Jahren bei 
den die Stadtplanung begleitenden 
Strukturierungsprozessen für englische 
New Towns bewährt, d.h.  Knowhow ist 
vorhanden.)  
 Ziel der Planungsmaßnahmen 
sollte die Bewahrung und 
Explizitmachung der jeweiligen Typik 
der Ortsteile sein -  mit ihren jeweiligen 
baulich- räumlichen, funktionalen und 
gestalterischen Besonderheiten. 
(Das Baugebiet „Wolkenrasen“ kann 
aufgrund seiner architektonischen 
und sonstigen Defizite großzügige 
Umstrukturierungen „vertragen“ und 
wird aus diesem und den bereits 
genannten Gründen, wie die Lage 
südlich der Bahntrasse,  hier nicht 
berücksichtigt.)
Die Unterschiede zwischen Oberer 
und Unterer Stadt führen, trotz vieler 
Gemeinsamkeiten, zu sehr unterschied-
lichen Problemen und erfordern auch 

unterschiedliche , differenzierte Sicht- 
und Vorgehensweisen. 
Schwerpunkt dieser Studie  ist die 
Obere Stadt, insbesondere der als 
Sanierungsgebiet ausgewiesene Teil-
bereich.
Stadtentwicklungsmaßnahmen, Neubau 
und Abriss von Gebäuden oder deren 
Umwidmung bleiben jedoch nicht ohne 
Einfluss auf die anderen Bereiche, 
die Funktionen der Gesamtstadt 
und das Stadtimage, sodass auf 
diese wechselseitigen Einflüsse an 
entsprechender Stelle immer wieder 
hingewiesen werden muss.
Die Baulückenproblematik 
beispielsweise erscheint im 
gründerzeitlichen Kontext bei weitem 
nicht so  bedeutsam wie in der 
Oberen Stadt, wo durch weiteren 
Substanzverlust der baulich- räumliche 
Zusammenhang verloren zu gehen 
droht. 

Im Zusammenhang mit diesem 
Substanz-verlust, sinkender 
Einwohnerzahl und Mangel an 
städtischen, öffentlichen  Funktionen 
wird oft der Begriff Urbanität als 
wichtiges städtisches Element ins Spiel 
gebracht.
„Ist Urbanität aber wirklich notwen-
digerweise mit dem Leben in Städten 
verbunden? Bereits in der Aufklärung, 
als der Begriff in den deutschen 
Wortschatz aufgenommen wurde, 
war Urbanität keine Beschreibung 
städtischer Kultur, sondern eher ein 
Ideal für Kosmopoliten, die sich aus 
traditionellen, hierarchischen und 
lokalen Zwängen befreit hatten, tolerant 
gegenüber Andersartigen waren und 
eine ungezwungene, gebildete und 
zugleich distanzierte Geselligkeit 
pflegten. 
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Urbanität heißt Aufgeschlossenheit 
als Stil, Weltoffenheit. Sie ist auf 
den öffentlichen Raum und auf die 
halböffentlichen Räume des Handelns, 
des Konsums, der Kultur und der 
Geselligkeit angewiesen. 

Urbanität ist die Lebensweise des 
zivilisierten, des kultivierten, des nach 
außen gewandten Menschen . . . „ (17)

Aufgrund höherer Dichte und größerer, 
relativer Anonymität ist der südliche, 
gründerzeitliche Teil Sonnebergs - trotz 
aller Defizite - in diesem Sinne „urbaner“ 
als die Obere Stadt, die allerdings 
aufgrund ihrer teilweise pittoresken 
Raumfolgen und Blickbeziehungen gute 
Voraussetzungen für eine Aufwertung 
bietet.   

Sonnebergs Stadtgrundriß  besteht  
aus zwei deutlich unterscheidbaren 
morphologischen Strukturen, deren 
Entwicklung und ausformende Kräfte 
nachweisbar sind: 
die Siedlungsentwicklung in der Tal-
situation und das gründerzeitliche 
Erwei-terungsraster. 
Dazwischen befindet sich ein etwas 
amorpher Übergangsbereich, dessen 
Entstehung ebenfalls geklärt ist. Somit 
hat die Stadt Sonneberg Variationen 
in der morphologischen Struktur, die 
dem Bedürfnis nach Abwechslung und 
Unter-scheidung gerecht werden.

Das städtebauliche Problem der 
Unteren Stadt ist, wie beschrieben, 
das Fehlen der „Mitte“. Obwohl die 
Funktionsdichte, insbesondere im 
südlichen Bereich (Bahnhofstraße / 
Köppelsdorfer Straße) relativ hoch ist, 
gibt es kein Zentrum im traditionellen 
Verständnis. Chancen bieten sich 
in dem Zusammenhang mit der 
Neuordnung des brachgefallenen Piko- 
Geländes. 

Darüber hinaus gibt es in der Unteren 
Stadt Möglichkeiten, Funktionen zu 
realisieren, die für das qualifizierte 
Image Sonnebergs als Spielzeugstadt 
wichtig sind.

In der Oberen Stadt findet sich mit 
der Brache Untere Marktstraße 
/ Eller ein dem Piko – Gelände 
räumlich vergleichbares Problem, 
das jedoch funktionell grundsätzlich 
anders behandelt werden muss. Der 
Straßendorfcharakter wird in Süd – 
Nord – Richtung  in vier markanten 
Bereichen aufgehoben: 

- Der Untere Markt als südlicher Auftakt 
und Bindeglied zur Gründerzeitstadt 
ist ein signifikanter Verkehrsplatz ohne 
Aufenthaltsqualitäten.

- Der Marktplatz markiert Zentralität 
und trägt mit seinen Dimensionen und 
Proportionen eindeutig zur städtischen 
Identität bei.

- Die Raumfolgen Kleiner Markt,  
Breite Straße, Schulgasse und 
Marktplatz bilden das für die Obere 
Stadt und möglicherweise sogar für 
die Gesamtstadt charakteristische 
Ensemble.

- Die nördliche Stadtgrenze wird 
durch das Gebäude „Hößrichsmühle“ 
markiert, das inzwischen in einem 
sehr schlechten Bauzustand zum 
Abrissobjekt geworden ist. Ein 
Neubau an dem Standort ist sowohl 
aus stadträumlicher als auch aus 
funktioneller Sicht empfehlenswert: als 
„Auftakt“ und nördlicher Zielpunkt für 
die Altstadt.
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Abbildungen:
Stadtbildprägende Gebäude und Ensemble:
links: neues Amtsgericht in der Oberen Stadt
Sparkasse
rechts (von oben nach unten): historisierende 
Gründerzeitfassade (ehem. Fabrikgebäude); ;
Spielzeugmuseum; Stadtkirche 
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Das idyllische Bild trügt: hier handelt es sich 
nicht um einen Blick von Außen auf eine ge-
schlossene Ortschaft, sondern um einen un-
erwarteten Einblick durch das „Verschwinden“ 
von Bausubstanz!

. . . und Probleme:

Charakteristische Lückensituation der offenen 
Blockrandbebauung in der Unteren Stadt . . .

und in der Oberstadt - ohne Handlungsbedarf
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Die Lücke wird zum Problem . . .

. . . und das Gebäude zum Sanierungsfall!
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Abbildung:
Die „topologische“ Raumstruktur zeigt die 
Verknüpfung der Wege ohne reale Kurvenver-
läufe und unter Vernachlässigung der tatsäch-
lichen Proportionen - sie ermöglicht durch 
diese Abstraktion eine deutliche Markierung 
typischer Räume, z. B. im Bereich Kleiner 
Mark - Markt. 

Abb.: Baustruktur mit Verlusten 
und gefährdeter Substanz

Abbildungen:(von links nach rechts)
Parzellen - Baustruktur - Wegenetz
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6. Baulückenbehandlung –  
    Lückenschließung

Wie der allgemeine Sprachgebrauch zeigt, 
ist der Begriff „Lücke“  nicht per se negativ 
oder positiv besetzt. Es gibt negative - wie 
Zahnlücken, Gedächtnislücken, positive 
- wie Parklücken und neutrale – wie 
Zaunlücken. Die „Freistoßlücke“  beim 
Fußballspiel ist beides: positiv und negativ 
– es hängt davon ab, welche Mannschaft 
davon profitiert.
„Lückenhaftigkeit“ wird in der Regel 
kritisiert und abgelehnt; der „Lückenbüßer“ 
ist nur Ersatz. Die „deflatorische Lücke“ ist 
ein Überhang des gesamtwirtschaftlichen 
Güterangebots über der kaufkräftigen 
Nachfrage – die wirtschaftliche Deflation 
ist das Gegenteil der Inflation, also eher 
positiv. 
Diese Dialektik der Mehrdeutigkeit kommt 
auch bei der Baulücke zum Ausdruck. 
Baulücken sind nicht geplante Räume, 
die das Gefüge von Räumen und Körpern 
(bauliche Anlagen, Bepflanzungen, Aus-
stattungselemente) durcheinander bringen 
und das Bild historisch gewachsener Städte 
gefährden. 
An der Peripherie wird die Auflösung des 
Stadtraums nach traditionellem Verständnis 
nicht gerade begrüßt, aber dennoch, 
wenn „gut funktionierend“,  akzeptiert. 
Das Ausfransen der Stadtränder, der nicht 
erkennbare Übergang von Stadt zum Land, 
die Zersiedelungstendenz und die Bildung 
von Agglomerationszonen ist der moderne 
Beitrag zur Stadtentwicklung.

Sonneberg ist aufgrund der 
topografischen Situation nicht unmittelbar 
stadtgestalterisch betroffen, aber 
die Konzentration des Handels auf 
wenige große Standorte, die damit 
zusammenhängende Veränderung der 
Verkehrsströme und Beschäftigungsverhält-
nisse beeinflussen die Funktionsfähigkeit 
der Kernstadt. 
Es ist bis heute nicht überzeugend 
gelungen, die funktionellen Anforderungen 
eines hoch arbeitsteilig organisierten, 
funktionierenden  Gemeinwesens mit 
den stadtgestalterischen Ansprüchen, 
beispielsweise einer ambi-tionierten 
Denkmalpflege, zu verbinden. 

Auch die (wenigen) theoretischen 
Ansätze gehen eher in Richtung eines 
differenzierten Ausgleichs wirtschaftlicher, 
ökologischer und sozialer Interessen. 
Die formale Debatte tritt deutlich in 
den Hintergrund. Das hat verschiedene 
Ursachen- beispielsweise ein gewisses 
Misstrauen gegenüber verordneten 
„Beglückungsversuchen“).   

Wichtig ist dieser urbanistische 
Aspekt dennoch, weil eine  Erfolg 
versprechende Therapie von Baulücken 
und innerstädtischen oder innenstadtnahen 
Brachen nur möglich ist, wenn  das 
hochkomplexe Zu-sammenspiel der 
Funktionen berücksichtigt wird.  
Die vorliegende Untersuchung zeigt 
keine konkreten Lösungen für die pro-
blematischen Fälle, das ist aufgrund 
ungenügender Ausgangsdaten ohnehin 
auf solide Weise nicht möglich,  
sondern ist eher ein Kompendium an 
grundsätzlichen Lösungsmöglichkeiten, 
die Auswahlentscheidungen ermöglichen 
und das Maß an Subjektivität der  Be-
wertungsprozesse entscheidend senken 
sollen. 
Verständlicherweise nehmen „klassische“ 
Lösungen wie Ersatzneubauten oder 
gestaltete Freiräume, aufgrund ihrer 
Beherrschbarkeit, vieler Erfahrungen 
im Umgang mit Baulücken und vielen 

Abbildungen gegenüberliegede Seite -
einige grundsätzliche, städtebauliche Mög-
lichkeiten 

1   Schließung des Quartiers 
     (bzw. der Baufluchten)
2   Betonung der Formänderung - 
     Formdominanz
3   Betonung durch „negative“ Ecke
4   Betonung durch räumliche Sonderstellung
5   Markierung der Ecke 
     (virtueller Raumbildung)
6   „Füllen“ des Raums mit Raumstruktur
7   Füllen mit Objekten / Skulpturen
8   Markierung mit Bildender Kunst
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STÄDTEBAULICHE LÖSUNGEN
AM BEISPIEL EINER ECKBEBAUUNG

1

2

3

4

5

6

7

8

Städtebauliche Lösungen am Beispiel einer Gebäudeecke
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BAULÜCKENSYSTEMATIK   I

A   RAUM

B   BEWEGUNG

C   AKTION

E   ZEIT

F   INFORMATION

GEBÄUDE
FREIRAUM
KUNST / DESIGN
TECHNIK

STATISCH
DYNAMISCH VISUELL

AKUSTISCH

AKTIV (INTERAKTIV)
PASSIV

PERMANENT
TEMPORÄR

ABSTRAKT
KONKRET STADTINFO

WERBUNG
WETTER
AUSKUNFT
NACHBARSCHAFT
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FUNKTION

GESTALT KONSTRUKTION

KOSTEN KONTEXT

BAULÜCKENSYSTEMATIK   II
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GEBÄUDE HISTORISCH WOHNEN

NICHT-WOHNEN

ZEITGEMÄSS

FREIRAUM PFLANZEN

MATERIAL

BAULÜCKENSYSTEMATIK   III
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HOCHBAULÖSUNGEN

1

2

3

4

Aufnahme bestehender Fluchten und 
Anpassung an die vorhandene Bebauung 
ist der unkomplizierteste, aber nicht 
unbedingt funktionell und wirtschaftlich 
erfolgversprechendste Weg.

Formkontraste durch plastische 
Fassadengesta l tungsmögl ichke i ten 
(Balkone, Loggien, Erker, Gaupen usw.):
Unabhängig von der formal- kritischen 
Bewertung kann dieser Ansatz mit 
beträchtlichem Nutzwertgewinn verbun-
den sein. 

Bewußt als kontrastierender Baukörper 
geplant, kann die Lückenschließung ein 
hohes Aufmerksamkeitspotenzial 
erreichen, birgt jedoch auch Risiken.

Kontraste durch vertikale und / oder 
horizontale Versprünge ergeben sich oft 
aus Nutzungsansprüchen und Anpassung 
an moderne Erfordernisse, sollten deshalb 
nicht kategorische abgelehnt werden.
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HOCHBAULÖSUNGEN
FASSADEN

1

2

3

4

Städtebaulich- architektonische 
Konstraste können durch die Verwendung 
traditioneller Materialien reduziert werden 
und umgekehrt: Tradionelle Hausformen 
können durch Verwendung moderner 
Materialien betont werden.

Ein sehr wichter und immer noch 
unterschätzter Aspekt ist der Einsatz von 
Farbe, Farbgliederungen und  -rhythmen 
im Stadtraum.

Moderne Displaytechniken sind nicht nur 
als separate Varianten für temporäre 
Lückenfüllungen interessant, sondern 
auch als integrierte Fassadenlösungen (in 
Einzelfällen) denkbar.

Maßstäbliche Anpassungen oder 
interessante Nuancen der 
Fassadengestlatung sind durch den 
Einsatz von Texturen und 
Flächengliederungen möglich.
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Die Abbildungen sollen ein häufig diskutiertes 
architektonisches Problem im Zusammen-
hang mit Baulücken und deren Schließung-
verdeutlichen:

Es wird vergleichsweise wenig Zeit aufge-
wandt, um über Funktionen, deren Kom-
patibilität mit bereits Vorhandenen und die 
Chancen und Risiken für den Stadtteil oder 
die Gesamtstadt zu befinden - stattdessen 
entstehen öffentliche, meist polemisch ge-
führte Diskussionen über das „Wie“?

Traditionalistische und modernistische Auf-
fassungen stehen sich dabei unversöhnlich 
gegenüber - beide übersehen gleicherweise 
den pragmatischen Aspekt des Problems 
(vgl. Sparkasse Favoritenstraße): Was bringt 
der Stadt ein Maximum an Aufmerksamkeit 
und Vorteilen. 

Betrebungen, historisch bedrohten Bestand 
zu wahren führen manchmal zu extremen 
vorschlägen und umgekehrt sind auch die 
sinnvollen Anpassungen an das moderne Le-
ben nicht immer formal gelungen umgesetzt 
und wirken störend.
(Aufgrund langanhaltender und ergebnisloser 
Diskussion bleibt die Lücke am Ende eine 
Lücke, weil es inzwischen keine Funktion und 
oder keinen Nutzer mehr gibt?)
Die Fassadenbeispiele sind willkürlich ge-
wählt und durch beliebige andere ersetzbar.

Abbildungen: (von oben)

„futuristisches“ Design als (temporärer?) „Eye 
- Catcher“ in (zunehmend beliebter) „Bubble 
- Architektur“

Geschichte, die es an diesem Ort nie gab

Adaption klassischer Moderne (,die inzwi-
schen auch schon, weil 80 Jahre alt, histo-
risch ist) am falschen Ort 
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Abbildungen:
Möglichkeiten der Baulückennutzung als Frei-
raum:

1  Abgrenzung als privater 
    bzw. halböffentlicher Freiraum
2  Terrasssierung und Nutzung als Freisitz
3  Objekt
4  Bepflanzung  / Begrünung
5  Überdachung / Freisitz
6  Parkplatz für Anwohner und Besucher

1

2

3

4

5

6

6.3 Kunst und Design (Public Art, Public 
Design)

Design im Stadtraum ist inzwischen eine 
feste Größe und die Vielzahl von Herstellern 
entsprechender Ausstattungs-, Möblierungs- 
und Beleuchtungselemente zeigt die 
Akzeptanz. Designvarianten sind meist im 
Zusammenhang mit dem Freiraum zu sehen 
und sollen deshalb – auch aufgrund ihrer 
Bekanntheit und Vielfältigkeit  - hier nicht 
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Öffentliche Kunst ist ebenso wenig Wiedergutmachung 
stadtplanerischer oder architektonischer Sünden- wie 
andererseits Architektur nicht zur Kunstkulisse degradiert 
werden sollte.

BAULÜCKEN: BEISPIELSCHEMATA 1

?

Das Schema symbolisiert einer-
seits die Problematik von An-
passung und Kontrast im histo-
rischen Kontext und anderer-
seits die Thematik Bebauung - 
Dekoration
(vgl. die symbolische 
Darstellung des Berliner 
Stadtschlosses durch bedruckte 
Stoffbahnen auf Baugerüsten). 

Baulücken können dauerhaft,
z. B. durch Gebäude oder mit 
temporären Installationen gefüllt 
werden. Das Ausfüllen der 
Lücke ist jedoch keinesfalls 
Selbstzweck, sondern nur dann 
sinnvoll, wenn die völlige oder 
teilweise Schließung des 
Stadtraums für erforderlich 
gehalten wird und auch 
wirtschaftlich vertretbar ist.
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BAULÜCKEN: BEISPIELSCHEMATA 2

Sowohl permanente als auch 
temporäre Füllungen von Bau-
lücken sind als stationäre, aber 
auch als mobile und interaktive 
Varianten denkbar. Interaktion 
bedeutet z. B., die Installation 
reagiert auf das Verhalten der 
Menschen
(Bewohner, Passanten, Tou-
risten).

Eine weitere Möglichkeit des 
Umgangs mit Baulücken ist die 
Nutzung als Informationsträger:
Von der schlichten Werbe-
botschaft, über die Zettel- und 
Hinweisschilderwand bis zu 
komplexen, digitalen Infor-
mationssystem reicht der 
(kostenabhängige) Spieraum.
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BAULÜCKEN: BEISPIELSCHEMATA 3

Informationssysteme können 
konkrete Inhalte (über ÖPV- 
Linien, Wetter- und Klimadaten, 
Veranstaltungen) vermitteln, 
aber auch nur allgemein 
"gestaltend"   wirken.

Eine weitere Möglichkeit ist die 
Nutzung der Lücke für 
technische Systeme wie z. B. 
automatische Parkpaletten zur 
Beseitigung von Stellplatz-
defiziten. Dabei muss sowohl 
die funktionelle als auch die 
gestalterische Kompatibilität der 
Lösung überprüft werden.



42

7. Lösungsansätze für das Sanierungs-
    gebiet Obere Stadt

Lösungsansätze  sind als methodische und 
strukturelle Leitlinien, als Orientierungs- 
und vielleicht Planungshilfen zu verstehen, 
die prinzipielle, orttypische Möglichkeiten 
aufzeigen. Sie sollen jedoch städtebauliche- 
architektonischen Interventionen, im Sinne 
von „Entwürfen“, keinesfalls vorgreifen!
Die Orte und Szenarien dürfen – und das ist 
besonders wichtig - nicht isoliert betrachtet, 
sondern als Element eines Systems ver-
standen werden. 
Dabei kann man deutlich zwischen 
einfachen und komplizierten Aufgaben 
unterscheiden. 
„Einfach“ bedeutet keineswegs, dass die 
Umsetzung eines Plans, die Realisierung 
eines Gebäudes ohne Probleme möglich 
wäre, sondern bezieht sich auf die 
Vorgehensweise, die in diesem Fall 
bekannt, traditionell im methodischen und 
technisch – funktionellen Sinn ist.

Problemtyp 1:

„Einfache“ Lösungen sind zum Beispiel 
alle Baulücken, die geschlossen werden 
müssen bzw. sollten. Dazu gehört die Lücke 
Markt – Breite Straße Westseite, die den 
historischen Raum nicht nur empfindlich 
beeinträchtigt, sondern regelrecht zerstört. 
Dazu muss außerdem gesagt werden, 
dass die Gebäude – bedingt durch zwei 
verheerende Stadtbrände – nicht mehr die 
authentische Architektur repräsentieren, 
der Stadtraum jedoch mit  seinen 
städtebaulichen Bezügen und Prämissen 
(Gebäudestellung, -höhen, Kubaturen usw.) 
jedoch tatsächlich den historischen Raum 
abbildet. 
Das Problem besteht hier – wie in der 
Mehrheit der anderen Fälle auch, dass 
geeignete Nutzungen, Investoren oder 
Bauherren fehlen bzw. für adäquate 
Funktionen zur Zeit kein Bedarf besteht.

Abbildung: Problemtyp 1: 
notwendige Lückenschließung um den his-
torischen Raum in seinen ursprünglichen 
Dimensionen wiederherzustellen. Die Bäume 
im nördlichen Marktbereich (Obere Stadt) 
kaschieren den städtebaulichen Mißstand nur 
notdürftig. Das Problem besteht hauptsäch-
lich in der nutzung und Finanzierung. Eine 
Übergangslösung ist grundsätzlich denkbar, 
aber sollte (wenn überhaupt) mit minimalem 
Aufwand umgesetzt werden.
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Problemtyp 2:

Dieser Typ beinhaltet Brachflächen, 
in Städten meist Industrie-, seltener 
Militärbrachen. 
Der Bereich Untere Marktstraße – Eller 
gehört zu dieser Kategorie: ca. 25 Hektar 
ehemals industriell genutzte Fläche, für die 
es grundsätzlich folgende Lösungswege 
gibt:

die vollständige baulich mögliche Nutzung 
durch Neubau, die aus den bereits 
genannten Gründen aus heutiger Sicht 
unrealistisch ist.
Die zweite Möglichkeit ist, die bauliche 
Wiederherstellung der, für die Obere 
Stadt wichtigen und charakteristischen, 
Raumkante Untere Marktstraße. 
Die Bebauung der Straße muss nicht 
vollständig baulich geschlossen werden 
– den zukünftigen Bewohnern und 
Nutzern sollten durchaus großzügige 
aber angemessene individuelle Freiräume 
zugestanden werden, um ein attraktives 
Wohn- oder Arbeitsumfeld zu schaffen. 
Die Bebauung muss auch nicht 
hundertprozentig dem Straßenverlauf 
folgen; es sind durchaus gezielte, 
sparsame eingesetzte Rücksprünge 
der Bebauung möglich, die im übrigen 
in nördlichen Teil der Oberen Stadt oft 
anzutreffen sind und die Typik des Ortes 
durchaus mit prägen.

Eine dritte Möglichkeit ist die vollständige 
Bepflanzung des gesamten Areals, die eine 
spätere bauliche Nutzung allerdings nicht 
ausschließen sollte. 
Um eine perspektivische Bebauung 
nicht zu beeinträchtigen und auch unter 
wirtschaftlichen Gesichts-punkten zu 
ermöglichen, ist eine planerische Zonierung 
des Geländes mit unterschiedlicher 
Nutzungsintensität und abgestuftem 
Investitionsaufwand erforderlich. 
Für diesen praktikablen und effizienten 
Lösungsvorschlag gibt es eine Vielzahl 
von denkbaren Kombinationen: von der 
„klassischen“ Parkvariante (Stadtpark, 
Landschaftspark), die in diesem Fall 
allerdings wenig sinnvoll ist – bis zu 

gegliederten, kleinteiligen Freiraum- und 
Nutzungsabschnitten.

Die Kombination der zweiten und 
der dritten Variante mit mittelfristiger 
Realisierung, also eine aufgelockerte 
Straßen begleitende Bebauung mit 
privaten Gärten, gemeinschaftlich 
genutzten Freiräumen, öffentlichen 
Durchgängen und als östlicher 
Abschluss des Areals eine öffentlich 
genutzte Grünzone ist sowohl 
städtebaulich- architektonisch als 
auch wirtschaftlich vertretbar und in 
Abschnitten umsetzbar.  Die öffentliche 
Zone ermöglicht sogar die optionale 
bauliche Nutzung, falls sich ein Bedarf 
ergeben sollte.

Problemtyp 3:
Dieser Problemtyp betrifft die 
Instandsetzung erneuerungsbedürftiger, 
mehr oder weniger beschädigter 
Gebäude. Da auf diesem Fachgebiet, 
bis zur denkmalgerechten Sanierung, 
umfassende Erfahrungen und 
ausreichendes methodisches 
Knowhow vorliegen, stellt die Planung 
und  technische Umsetzung kein 
grundsätzliches Problem dar.  Die 
Schwierigkeiten liegen hier eher in der 
Abstimmung und Konfliktbewältigung 
zwischen den beteiligten Partnern, 
insbesondere im Ausgleich öffentlicher 
und privater Interessen. Es handelt 
sich somit um ein politisch – 
organisatorisches Problem mit 
sozialkulturellem Hintergrund. Da 
teilweise starke, individuelle Absichten 
und Gestaltungspräferenzen zu 
berücksichtigen und zu koordinieren 
sind, handelt es sich auch um ein 
didaktisches Problem. (27) Im Interesse 
der allgemeinen Aufwertung und 
Stimulation sollte der Handlungsrahmen 
durchaus (und zeitgemäß) erweitert 
und großzügig gestaltet werden. Die oft 
fehlende oder ungenügende Motivation 
von Haus- und Grundstücksbesitzern 
könnte dadurch – und natürlich durch 
zusätzliche finanzielle Anreize – 
gefördert  werden. 
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Elemente“) zu konzentrieren?

Problemtyp 4:
Falls die permanente Lückenschließung, 
aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich ist, bleibt die temporäre 
Lösung, die auch deshalb so attraktiv 
erscheint, weil sie die Möglichkeit 
bietet, den Widerspruch zwischen 
der stabilen Bau- und Raumstruktur 
einerseits und der dynamischen 
Sozial- und Kommunikationsstruktur 
andererseits aufzulösen bzw. zumindest 
abzuschwächen.
Vorteilhaft ist auch, dass oftmals 
spektakuläre Wirkungen mit minimalem 
ökonomischen Aufwand erzielt wer-
den können. Insbesondere neue 
Technologien wie Sensor gesteuerte 
oder interaktive Elemente, LCD und 
LED für Beleuchtung und Effekte oder 
der Einsatz von Lichtleitfasertechnik 
und Laserprojektionen eröffnen 
auf diesem Gebiet interessante 
neue Möglichkeiten. Eine derartige 
Installation kann darüber hinaus 
problemlos demontiert und an 
anderen Orten oder auch in 
geschlossenen Räumen wie Museen, 
Galerien, öffentlichen Bereichen 
von Banken, Bibliotheken, oder 
Verwaltungsgebäuden erneut aufgebaut 
werden.
( Spektakuläre und teilweise umstrittene 
temporäre Demonstrationen waren die 
Projektion des Berliner Stadtschlosses 
und die Verhüllung des Berliner 
Reichstagsgebäudes durch Christo.) 
Temporäre Lösungen sind inhaltlich 
besonders im Zusammenhang mit 
Kunst- und Design interessant und eine 
Bereicherung des Stadtbildes (s. a. Pkt. 
6.3)

Für Sonneberg, speziell für  den Bereich 
Obere Stadt, wird eine Serie derartiger 
mehr oder weniger temporärer 
„Lückenfüller“ vorgeschlagen, die 
neben ihrer Funktion als räumliche 
Bindeglieder zwischen benachbarten 
Gebäuden auch auf Probleme der 
Stadt oder ihrer Bewohner aufmerksam 

Das Problem der Anpassung von 
Gebäuden und Räumen an moderne 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, bei 
sanierten Häusern oft an Fenstergrößen, 
-formaten und fehlender oder 
fehlerhafter  Fassadengliederung 
ablesbar, muss in diesem Rahmen 
konsensfähig diskutiert werden.

Eine Besonderheit der Oberen Stadt 
besteht in der schleifenförmigen 
Vernetzung des Straßen- und 
Wegenetzes (vgl. topologische 
Raumstruktur), entstanden durch 
westliche und östliche Erweiterungen 
des straßendorfartigen Grundbestands. 
Der Bereich zwischen Marktplatz und 
Kleinem Markt mit dem pittoresken 
Ensemble Breite Straße – Schulstraße ist 
der signifikante und geradezu Stadtbild 
prägende Vertreter für diese Art der 
Vernetzung. Ein Verlust räumlicher 
Qualität in diesem Quartier wäre deshalb 
auch mehr als bedenklich. Allerdings 
gibt es andere, ähnlich strukturierte 
Nebenstraßen und Gassen, die ihre 
Eigenart – bedingt durch die inzwischen 
irreparable Bausubstanz und den 
drohenden Verlust – verlieren werden. 
Die Bewahrung der Raumfolgen und die 
eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten 
der Gebäude, unabhängig von ihrem 
(oft desolaten) Bauzustand, sind ein 
häufig anzutreffendes Gegensatzpaar 
in historischen Klein- und Mittelstädten, 
für das bis heute- - von musealen 
Anwendungen einmal abgesehen 
– keine wirklich überzeugende und 
wirtschaftlich akzeptable Lösung 
gefunden werden konnte. Vielleicht ist 
eine derartige „Universallösung“  (im 
Sinne der Restauration mittelalterlicher 
Raumstrukturen) auch nicht mehr 
möglich und auch nicht erforderlich. 
  Ist es sinnvoller, zeitgemäße 
Adaptionen, d. h. an die Stadt- und 
Parzellengröße angepasste, funk-
tionierende Raumeinheiten zu bewahren, 
funktionell sinnvoll zu ergänzen und die 
verbleibenden Mittel auf die zum Erhalt 
und zur Entwicklung der Stadtstruktur 
relevanten Merkmale („primäre 
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machen können und darüber hinaus 
bei Bürgern und Besuchern der Stadt 
Interesse an der Auseinandersetzung 
mit stadtkulturellen Phänomenen 
wecken sollen. 
Die Bezeichnung „Serie“ wurde 
bewusst verwandt, um zu 
verdeutlichen, dass die Maßnahmen 
in einem inhaltlichen Zusammenhang 
stehen, sich thema-tisch ergänzen und 
vielleicht eine Art (touristischer) Route 
markieren.
Zwei bis drei aufwendigere, thematisch 
auf „Spielzeugstadt“ orientierte 
Installationen könnten dabei durch 
mehrere kleinere bzw. weniger 
aufwendige Versionen zu einem 
informellen System ergänzt werden. 
Das dafür erforderliche Layout muss 
den (bisher erläuterten) städtischen 
Kontext berücksichtigen und die Ab-
sicht widerspiegeln, ein auf Aktivität 
basierendes Image zu entwickeln und 
zu pflegen.

Kunstinstallationen im öffentlichen 
Raum sind nicht unbedenklich:
Inszenierungen jeder Art, ob 
statisch, dynamisch oder interaktiv, 
können fehlende Funktionen oder 
notwendige Gebäude nicht auf Dauer 
ersetzen. Ebenso wenig wie Umzüge, 
historische oder historisierende 
Stadtfeste öffentliches, städtisches 
Leben ersetzen können. Robert 
Venturi beschrieb 1980 eine post- 
architektonische Stadt, in der Räume 
durch Zeichen ersetzt bzw. definiert 
werden, die wiederum austauschbar 
sind. Ganz davon abgesehen, dass 
europäische Städte in der Regel über 
ein reichhaltiges bauhistorisches 
„Zeichenreservoir“ verfügen, hat 
die Dekorationsthese sich zwar als 
interessanter Diskussionsbeitrag erwie-
sen, nicht aber als wirklich praktikabler 
Planungsansatz.  
Die für Sonneberg in diesem Sinne 
formulierten Zeichen sind Akzente und 
als solche zu verstehen.  

Ihre Zahl und Wirkung dürfen 
das traditionelle Stadtbild weder 
beeinträchtigen noch mit ihm kon-
kurrieren – sie sollen aber in einer Zeit 
der Reizüberflutung zur Lenkung und 
Orientierung der öffentlichen Wahr-
nehmung  beitragen.
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Die Abbildungen (auf dieser und den folgen-
den Seiten) stehen für unterschiedliche Arten 
von Handlungsbedarf:
dier störenden Lücke (1); eine Baulücke, die 
auch für Zwischennutzung geeignet erscheint 
(2); eine pittoresk anmutenden Hofsituation, 
die mit minimal „invasiven“ Mitteln berrschbar 
ist (3); die unbefriedigende Gestaltung bzw. 
der Bauzustand (4) und die Steigerung visu-
eller Unruhe durch eine Vielzahl von Formen, 
Blickbezügen und Materialien (5)

1

2
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5
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Abbildung 1:
Ein geschlossener Straßenraum ist erforder-
lich, aber auch deshalb schwer umsetzbar, 
weil bei den Nachbargebäuden erheblicher 
Sanierungsbedarf  mit Anpassungsproblemen 
besteht. Das Problem wird mit dem Abbruch 
bzw. Teilabbruch einerseits vergrößert (Wieder-
aufbauchancen?) - andererseits jedoch auch 
erleichtert, weil eine funktionell überzeugende 
Gesamtplanung möglich ist.

Abbildung 2 zeigt gewissermaßen die gegen-
teilige Problemsituation:
Die räumliche Situation kann (mit verhältnismä-
ßig geringen Änderungsaufwand) durchaus er-
halten, aber auch unproblematisch neu besetzt 
werden.

Das Gebäude in Abbildung 3 steht nicht nur 
für die diversen offenen Gestaltungs- und Sa-
nierungsfragen, sondern auch stellvertretend 
für die Probleme der funktionell- technischen 
baulichen Anpassung.  

1

2

3
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Die Abbildungen dieser Seite sind hinsichtlich 
ihres Handlungsbedarf (bezüglich der Baulü-
ckenproblematik) ambivalent:

Die räumlichen Situationen der Fotos 1 und 
2 ist vergleichbar - im ersten Fall jedoch auf-
grund klar erkennbarer gestalterischer Defizite 
eindeutig. 
Die Verbindung der drei Gebäude (Abb. 1) ist, 
vom Reparatur- und Sanierungsaufwand ab-
gesehen, ein rein gestalterisches Problem und 
deshalb häufig schwer zu vermitteln. 

Abbildung 3 (Alter Markt) zeigt eine Situation, 
die auch ohne Bebauung akzeptabel ist, ob-
wohl auch hier die räumliche Geschlossenheit 
angestrebt werden sollte.

1

2

3
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Die Grafik zeit, dass die Charakteristik der 
Raumstruktur trotz erheblicher Substanz-
verlust noch lange erhalten bleibt. Aus der 
Fußgänger-, also der Normalperspektive stellt 
sich das allerdings ganz anders dar: die Stadt 
verändert ihr „Gesicht“! Zum Negativen oder 
zum Positiven? Die Raumstruktur allein gibt 
darüber keine Auskunft.

Abbildungen: 
Topografie und Raumstruktur
Gelände ohne Bebauung;
Gebäudebestand bis 1992;
rechte Seite:
aktueller und gefährdeter Gebäudebestand 
nach Abbruch der Gebäude Untere Markt-
straße - Eller (HERKO - Gelände);
Raumstruktur bei vollständigem Verlust der 
akut gefährdeten Häuser
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Abbildungen: 
Imagebildend - gestaltete Freiräume

Abbildung: 
Imagebildend - Veranstaltungen im Gesell-
schaftshaus
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Beispiele in anderen Städten, in anderen 
Kontexten beweisen die Wirksamkeit des 
Aufmerksamkeitseffekts, den Reiz des Be-
sonderen, Außergewöhnlichen - mit zum Teil 
beachtlichen kulturellen und wirtschaftlichen 
Folgen. 
Die Bilder auf den vorigen Seiten zeigen, dass 
in Sonneberg derartige Situationen nicht erst 
„erfunden“ werden müssen, dass es genü-
gend „Startpotenzial“ gibt.

Abbildungen:

Vier Fotos, wie sie unterschiedlicher nicht sein 
können, stehen abschließend für die erläuterte 
Problematik und die Zusammenhänge:

Burano (oben), eine der kleinen Nachbarin-
seln von Venedig, ist bekannt für seine bun-
ten Häuser - es handelt sich sozusagen um 
das typische , prägende Element des Ortes. 
Diese Farbgebung wurde aber erst im 20. 
Jahrhundert mit der Verfügbarkeit industriell 
hergestellter und damit preiswerter Farben 
ermöglicht und hat nichts mit der Geschichte 
des Ortes oder dem Brauchtum seiner Be-
wohner zu tun.

Darunter ist eine der Skulpturen von Frank 
Stella im Hof der Friedrich - Schiller - Univer-
sität Jena abgebildet, die nach ihrer Errich-
tung heftige Reaktionen auslöste und damit 
ein Maximum öffentlicher Aufmerksamkeit. 

Auch die neue Designabteilung einer Hoch-
schule in Toronte (Foto darunter) sorgte für 
weltweites Medieninteresse.
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Die Gestaltung der ehemaligen Zeche Zollverein  
und die vielfältige kulturelle Nutzung der Industrie-
brachen im Ruhrgebiet zeigen, wie interessant der 
Kontrast zwischen (historischer) Industrie, Land-
schaft und neuer Infrastruktur sein kann.
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9. Schlussbemerkungen und 
    Ausblick

Baulücken, Brachen, Leerstand sind 
einerseits bedenkliche Signale für Rückgang, 
Rezession, sinkende Prosperität und werden 
mit dem Verlust an Attraktivität, Qualität und 
Urbanität assoziiert. 
Bedenklich ist vor allem, dass die un-
mittelbar Betroffenen, die Bewohner, 
offensichtliche Missstände oft nicht mehr 
wahrnehmen und mit dem Rückgang oder 
Stillstand auch das Interesse, aktiv in die 
Prozesse einzugreifen, schwindet. 

Andererseits sind Lücken wie gezeigt 
wurde auch ein beträchtliches Potenzial 
für Neuordnungen. Sie bieten gerade in 
Umstrukturierungsphasen die Möglichkeit, 
neue Funktionen einzugliedern und mit dem 
Bestand zu vernetzen.  

Der Neuordnungsprozess wird dabei von 
zwei Einflussgrößen gestört: 
Unsere traditionelle Vorstellung von 
„Stadt“, die trotz aller Beschwörungen 
von Dynamik und Variabilität, sich doch 
mehr am konventionellen und historischen 
Vorbild  orientiert und zweitens von 
der gegenwärtigen Unklarheit der Ziele 
und Richtungen, die eindeutig einen 
Theoriemangel erkennen lässt.  
Historische Bezüge meint keineswegs his-
torische, Denkmal geschützte Bausubstanz, 
Stile oder historische Stadträume, sondern 
bezieht sich auf die konventionelle Vor-
stellung des städtischen Lebensraumes, des 
städtischen Lebens. (29) 

Kontrast, Brüche, Verfremdungen können 
eine Bereicherung des Bestehenden 
darstellen und den Bestand aufwerten. 
Warten auf Hilfe von „außen“, beispielsweise 
auf den Arbeitsplätze erhaltenden oder 
rettenden Großinvestor, ist oft schon 
deshalb illusorisch, weil die ökonomischen 
Rahmenbedingungen sich mit zunehmender 
Globalisierung immer mehr angleichen, d. h. 
Investitionen an einem Ort mit Stilllegungen 
(Brachenbildung!) an anderen verbunden 
sind. 
Das schließt einzelne vorteilhafte Maßnahme 
nicht aus, falls sie sich anbieten. 

Sonneberg hat als „Spielzeugstadt“, wie 
beschrieben, historisch bedingt , gute Vor-
aussetzungen dieses Image zu pflegen, zu 
entwickeln und in eine Dienstleistungsge-
sellschaft zu transportieren. Dazu können 
die Leerstands – Ressourcen, klug an-
gewendet, von Nutzen sein.

Die Vorstellung den geschilderten gesell-
schaftlichen Umbruch und die damit 
verbundenen, bzw. daraus reslutierenden 
Folgen für die Städte und deren regionalen 
und wirtschaftlichen, kulturellen, informellen 
also überregionalen Verbund als Chance 
einer Neuorientierung zu begreifen setzt 
sich immer mehr durch. 
„Mangel als Ressource“ wird dabei 
auch als eine Aufforderung verstanden, 
Verkrustungen aufzubrechen und in die 
erforderlichen Reformprozesse mit eigenen 
Aktivitäten einzugreifen. 
Der Werkbund Sachsen ruft zum Beispiel 
gegenwärtig via Internet zu einem inter-
disziplinären Ideenwettbewerb „Umbruch 
gestalten“ auf (29). In der Formulierung 
der Aufgabe für die Teilnehmer wird darauf 
hingewiesen, dass die Veränderungen 
Auswirkungen haben auf die traditionelle 
Arbeit, auf Energiebedarf und - ressourcen, 
Raumentwicklung  - wiederum mit Folgen 
für Verkehr und  die Kulturlandschaft, Inhalte 
und Methoden von Planen und Bauen, aber 
auch auf Bildung, Kommunikation bis hin 
zu alternativen „Lebensentwürfen“ und 
Lebensweisen. 

Abschließend und ausblickend soll betont 
werden: Grundsätzlich kann die Stadt (das 
trifft modifiziert auf jede Stadt zu) auch ohne 
die verlorene und gefährdete Substanz 
bestehen – die Chancen, notwendiges 
Personal für den “Aufbruch“ zu werben und 
dauerhaft an den Ort zu binden, werden 
dann allerdings wesentlich geringer!
 
Die Idee, Lücken temporär zu füllen oder 
teilweise zu schließen und sie in einer Art 
informellem  Verbund als strategisches 
Rückgrat für die stadtstrukturelle 
Entwicklung zu nutzen, ist eine Möglichkeit, 
aber es gibt – das soll nicht verschwiegen 
werden – auch andere Wege. 
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"Das Sonneberger Heimatmuseum gibt es nicht mehr."
>Heimat< hat für viele Menschen eine ganz besondere
Bedeutung. Heimatmuseen geben Einblick in die Geschichte 
der Region, den Wandel der Zeit, Besonderheiten und am 
allerwichtigsten ist die indirekte Würdigung des 
Selbstwertgefühls jedes Einzelnen. Nun weiß man nicht so 
recht, ob die Einwohner Sonnebergs ihre Spielzeugstadt als 
Segen oder Fluch empfinden? Kann sich überhaupt jeder 
einzelne Sonneberger mit dem Wesen der Spielzeugfabrik 
identifizieren? Wird sie bevorzugt um das Dampfen der 
Tourismusmaschinerie zu erhalten? Werden dabei nicht die 
Einwohner vernachlässigt, die eigentlich das ausschlaggebende 
Rad in der Kette bilden?
Um die Zukunft der Spielzeugstadt zu sichern muss man ganz 
unten beginnen, und zwar bei jedem einzelnen Bürger. Mit der 
Aufwertung des Selbstwertgefühls  kommt auch das 
Engagement für die Stadt zurück.
Wie? � Durch die Errichtung eines Heimatmuseums.
� Aufruf zur aktiven Teilnahme der Gestaltung des �
� Inhalts.
� Ehrenamtliche  Tätigkeiten bevorzugt an Rentner 
� und Jugendliche verteilen.
� Zur Überwachung und Organisation 1 bis 2
� Sozialarbeiter.
� Kostenloser Eintritt ins Museum, kostenpflichtige 
� Vermietung von Ausstellungsräumen, Bastel - �
� und Gemeinschaftsräume, usw..
Wo?� Untere Markstraße/Ecke Stadtgraben- Bindeglied
� zwischen Unterem Markt und dem Marktplatz
� Bei Erfolg erweiterbar mit der Unteren Markstr. 19
� und 26 bzw. Stadtgraben 1 und 3.
Warum?
� Mobilisierung und Beteiligung, Bildung neuer 
� Gemeinschaften, Hebung des 
� Gemeinschaftsgefühls

Markt 17

10. Fallbeispiele - (nicht - bauliche) Maßnahmen
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Markt 1
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BAULÜCKEN  SONNEBERG

Die Brache Breite Straße 1 / Markt ist 
eine der exponiertesten Fehlstellen in der 
städtebaulich-räumlichen Struktur der 
historischen Altstadt Sonnebergs. Durch 
den Abriß der zweigeschossigen Eckbebau-
ung fehlt nicht nur dem Markt die nördli-
che Raumkante, die gesamte Raumfolge 
Untere Marktstraße, Markt, Breite Straße 
ist empindlich gestört. Deshalb ist mittel- 
bis langfristig eine Wiederbebauung unter 
Berücksichtigung des städtebaulichen 
Kontext anzustreben.

Als temporäre Lösung wird eine Medien-
wand vorgeschlagen, die die nördliche 
Raumkante des Marktes nachvollzieht und 
für unterschiedliche Zwecke genutzt wer-
den kann (Freilichtkino, Werbung, Informa-
tion zur Altstadtentwiclung, Hinweis auf 
Veranstaltungen usw.). Markt und Altstadt 
werden belebt und erhalten wieder mehr 
Bedeutung als Kommunikationsräume und 
Treffpunkte.

PAD, Mai 2006
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Blue Boxes - universell einsetzbare „Lückenbüßer“
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Multimediale, thematische Installation in leerstehenden Gebäuden  
Beispiel: Wohnen und Arbeiten in Sonneberg - gestern, heute und morgen
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Merchandising

Shirts

Sticker
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BAULÜCKEN IN SONNEBERG

BAULÜCKEN IN SONNEBERG

BAULÜCKEN IN SONNEBERG

BAULÜCKEN IN SONNEBERG

Poster


