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Am Wochenende 
vom 17.09. bis 
20.09.2021 ist es 
endlich wieder soweit, 
die Stadt Sondershau-
sen lädt alle Bürgerin-
nen und Bürger aber 
auch Ihre Gäste zum 
18. Sondershäuser 
Residenzfest ein.

16.SONDERSHÄUSER
2021

18.SONDERSHÄUSER

17.09.-20.09.
RESIDENZRESIDENZ

FESTFEST

GROSSES KINDERFEST 

MÜNCHENER 
FREIHEIT

LOTTE

UND VIELES MEHR...

DJ-ABEND MIT DISCOBOYS, 2 ELEMENTS, 

KÜCHE 80, AIRDICE, JAYCEE

Sanierungen
im Carl-Corbach-Club 
fast abgeschlossen!
Kleine Sanierungsmaßnahmen konnten 
noch nicht abgeschlossen werden, da 
noch Restleistungen zu erledigen sind. 
Bürgermeister Steffen Grimm konnte den-
noch Ende Juli zum Tag der offenen Tür in 
den Carl-Corbach-Club einladen. 

25. Weinfest 
Nachdem im letzten Jahr das Weinfest der Corona-
Pandemie zum Opfer gefallen ist, findet das traditions-
reiche Fest in diesem Jahr vom 03.09. - 05.09. in 
Sondershausen statt.
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Foto: Blick zum Schloss vom Ufer der Kiesgrube / 
des Kiesteiches, © quaas-stadtplaner

Motiv Ihrer Ansichtskarte: Nennungen im 
Rahmen der Umfrage:
119 x Schloss
15 x Schlosspark
1 x Blick von Kiesgrube zum Schloss
1 x Wappen von Sondershausen

Sondershausen: Blick von der Kiesgrube zum Schloss

Foto: Wappen, Quelle: 
wikipedia.de; 10.08.21

IHRE MEINUNG WAR GEFRAGT im Rahmen der Fortschrei-
bung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK).

Wie in den vergangenen Ausgaben, wird in dieser Ausgabe die Vorstellung der Umfrageergeb-
nisse ebenso fortgesetzt, wie die Ansichtskartenreihe, die aus den Antworten auf: Das Motiv 
auf Ihrer Ansichtskarte von Sondershausen wäre … entstand.

Mit der Vorstellung der zusammengefassten Antworten zu den Themen „Bauen und Verkehr“ 
sowie „Natur, Umwelt und Kulturlandschaft“ wird die Auswertung der Umfrage im Rahmen 
des ISEK-Fortschreibung vervollständigt. Die Ergebnisse für die Themenfelder „Kultur und 
Soziales“ sowie „Wirtschaft und Tourismus“ erschienen bereits in der letzten Ausgabe.  
Auch wenn die Anregungen der Bürger*innen in ihrer Tiefe teilweise über Inhalte eines ISEKs 
und die Handlungsmöglichkeiten der Stadt hinausgehen, gehen sie nicht verloren!

Neben der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erfolgten in den letzten Monaten zahlreiche 
Gesprächsrunden zu den Themen der Stadtentwicklung. Der Entwurf des ISEK wird noch in 
diesem Jahr aufgestellt und wird auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.

Fortsetzung der Dokumentation 
der Ergebnisse einer Umfrage der Bür-
gerinnen und Bürger im April 2021

Im Themenfeld „Bauen und Verkehr“ geht es Ihnen um eine zukunftsorientierte Entwicklung 
der Stadt Sondershausen die darauf abzielt, die positiven Standortfaktoren zu nutzen, um den 
negativen Trend der Bevölkerungsentwicklung zu stoppen. Die kurzen Wege in Sondershau-
sen, wo man vieles zu Fuß oder per Fahrrad erledigen kann, sollen durch schnelle Wege 
(per Bahn und Straße) in die Städte Erfurt und Nordhausen ergänzt werden. Damit und mit 
der Bereitstellung von Bauland soll die Ansiedlung neuer Unternehmen und neuer Bewohner 
möglich werden. 

Bessere Busanbindungen vor allem der Ortsteile werden benannt, der neue Radweg ist toll und 
ein weiterer Lückenschluss gewünscht. In der Innenstadt fehlen Ihnen kostenlose Parkplätze. 
Der Fokus liegt aber in der Entwicklung einer belebten, attraktiven Innenstadt.

Die Sanierung von Einzelobjekten, öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen sowie die Beseiti- 
gung von Leerständen sind in allen zu Sondershausen gehörenden Orten wesentliche Ziele 
und Maßnahmen, die von Ihnen benannt wurden.  

Im Themenfeld „Natur, Umwelt und Kulturlandschaft“ nimmt die herrliche Lage im idyllischen 
Landschaftsraum und die Nähe zwischen Stadt und Natur einen bedeutenden Platz ein. Dabei 
ist Ihnen der Naherholungswert der nahen Wälder, Rad- und Wanderwege ebenso wichtig, wie 
der Erhalt der Naturräume und der Natur- und Umweltschutz. 

Die Ziele sind neben der Bewahrung der Natur und einer nachhaltigen Entwicklung auch die 
stärkere Nutzung der naturräumlichen Potentiale, der Radwege und der Nähe zum Kyffhäuser, 
um mehr Besucher, Tagestouristen und Bewohner nach Sondershausen zu locken.
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Sondershausen: malerischer Landschaftsraum, naturnah und mit Weitblick

Fotos: Blick vom Rondell am Possen auf die Stadt 
Sondershausen, © quaas-stadtplaner

Motiv Ihrer Ansichtskarte: Nennungen im 
Rahmen der Umfrage:

 14 x   Blick vom Rondell auf / über Stadt
4 x Stadtgebiet von oben (mit viel 

Natur)
3 x Blick vom Rondell zum Schloss
3 x Natur / Landschaft
2 x Blick vom Rondell zum Frauenberg
2 x Panoramablick mit Hain-/ Windleite

 

 Antworten: Bauen | Verkehr 
 STÄRKEN UND CHANCEN

FLÄCHENNUTZUNG
 - Sondershausen ist ... 
eine gemütliche Stadt und schön zum Woh-
nen für Jung und Alt / ein sehr attraktiver 
Wohnstandort / hat Lebensqualität

 - gute Wohnlage / ausreichend Wohnraum / 
sehr viele altersgerechte Wohnungen gebaut

 - nahe Stadtbereiche Berka, Borntal, Jecha, 
Stockhausen gemütlicher als Innenstadt

ORTSBILD
 - schöne Residenzstadt, historische Orte und 
Plätze

 - schöne Einzelobjekte: Bahnhof
 - Stadtbereiche (SB) / Ortsteile (OT): 
* Bebra (SB): Dörflicher Charakte

 - saubere Stadt / Sauberkeit im Stadtbild, 
dazu zählt auch, dass es kaum Schmiererei 
und Graffiti gib

ORTSBILD: INNENSTADT
 - Innenstadt / Stadtkern / Zentrum ist schön
 - baulich intakte Innenstadt, die Chancen 
bietet / eine Stärke werden könnte / auch 
ihre Reize hat, aber … 

 - die historischen Gebäude der Innenstadt 
und der schöne Marktplatz

 - Boulevard u. Hauptstraße sind schöne Ein-
kaufsstraßen mit Anbindung an den Park

 - tolle Innenstadt mit Schloss / Ensemble des 
Residenzschlosses mit Park und Teichen / 
großes und attraktives Schloss im Stadtbild

STADTSANIERUNG / STADTGRÜN
 - Bausubstanz / Sanierung schreitet voran 
(Spielplätze usw.)

 - Stadtentwicklung (Cruciskirche, Sanierung 

FRAGE: Was sind die Stärken von Sondershausen? 
Was gefällt Ihnen hier gut und was soll erhalten bleiben? Welche Orte, welche Angebote sind Ihnen wichtig? Was machen die Stadt, 
ihre Ortsteile und das Leben hier attraktiv? Welche Chancen sehen Sie? 

Rathaus und Carl-Corbach-Club)
 - viel Grün / viel Natur / viele Grünanlagen in 
der Stadt und am Schlossgelände

 - das Schloss / die Schlossanlage und der 
Stadtpark / Schlosspark und dessen Teiche 
sind sehr einladend / wunderschön / toll, um 
abzuschalten / bieten die Chance zur Bele-
bung / sind super, man kann dort mit Kindern 
picknicken, spielen, die Schwäne und Enten 
beobachten, schöne Spaziergänge machen

 - Grünanlagen und Bepflanzung haben sich
sehr schön entwickelt

 - in der Güntherstraße wurden Grünstreifen 
mit Blumen für die Bienen angelegt

 - ausgesprochen gutes Potenzial zur Entwick-
lung als Gartenstadt

 - Hauptfriedhof

VERKEHR / MOBILITÄT
 - gute Verkehrsanbindung (Bundesstraße B4, 
Autobahn A38, Schiene)

 - kurze Wege / vieles ist fußläufig oder per
Rad erreichbar, wie Einkauf, Naherholung, 
Seen und Teiche

 - Gestaltung der Kreisel ist gut
 - schöne / wunderbare Fahrradwege mit 
Erweiterungspotenzial / Radwegenetz ist gut 
/ schnelle Verbindung in die Stadt

 - Aktivangebot: der neue Unstrut-Werra-Rad-
weg macht Sondershausen attraktiv, lockt 
viele nach draußen (mit Rad, Inlinern o.ä.)

Antworten: Natur | Umwelt | Landschaft 
STÄRKEN UND CHANCEN

LANDSCHAFT / NATUR 
- Sondershausen umgibt eine wunderschö-

ne Natur / einzigartige reizvoll-idyllische 
Landschaft

- tolle / schöne / attraktive / unmittelbare 

landschaftliche Lage zwischen der Hain- und 
Windleite / tolles Umfeld! / viel Wald 

 - das Südharzvorland ist eine reichhaltige 
Kulturlandschaft, in der SDH liegt und Hei-
matgefühl ausstrahlt

 - die reizvolle landschaftliche Lage und der 
direkte Bezug / die Nähe der Stadt / der 
Ortslagen zur Natur stellen ein hohes Poten-
zial für die Entwicklung der Stadt dar und ist 
ein attraktives Gut für Bewohner

 - schöne landwirtschaftliche Umgebung
 - ruhige Lage / Ruhe auf dem Lande
 - waldreiche, hügelige Umgebung / eingebet-
tet in Waldgebiete / Nähe zum Wald

 - Naturlandschaft und Naturdenkmäler 
 - der Possen / der Frauenberg 
 - die Weitblicke vom Frauenberg und vom 
Rondell am Possen

UMWELT / KLIMAANPASSUNG 
 - Radweg … als Beitrag zum Klimaschutz



Seite 29Seite 29 SONDERSHÄUSER HEIMATECHO    |    Jahrgang 32    |    Freitag, den 27. August 2021    |    Nummer 8

 Antworten: Bauen | Verkehr 
 SCHWÄCHEN UND NACHHOLBEDARF

FLÄCHENNUTZUNG
 - zu viel Bauen im Innenstadtbereich, dadurch 
Verdichtung statt ausreichend Parkflächen
und wohnungsnahe kleine Grünoasen

Wohnen / Wohnbaufläche
 - die Immobilien- und Baupreise steigen, es 
fehlt zunehmend an bezahlbarem schönen 
Wohnraum für Familien und insbesondere 
auch für Alleinerziehende / für Singles mit 
Kindern fehlen, vor allem außerhalb von 
„Blöcken“

 - Wohnraumprojekte fehlen
 - Angebote von bezahlbaren und barriere-
freien Wohnungen fehlen, insbesondere für 
behinderte junge Erwachsene

 - der Innenstadtbereich ist unattraktiv gewor-
den zum Wohnen durch häufige Ansamm-
lung von lauten, aggressiven und alkoholi-
sierten, drogenkonsumierenden Leuten

 - Aussterben der Innenstadt (Wohnungen) 
und zu hohe Mieten in der Innenstadt

 - Innenstadt - Wohngebiet Wippertor: 
trotz positiver Entwicklung und Aufwertung 
durch verschiedene Sanierungsmaßnahmen 
ist es nicht gelungen, eine Attraktivität mit 
überregionaler Ausstrahlungskraft zu entwi-
ckeln (vgl. STEK 2012-2020)

Wohnbaufläche
 - zu wenig / kaum / keine Kaufangebote für 
Baugrundstücke / Bauflächen oder Eigenhe -
me (für mehr Bewohner, für Familien)

 - vorhandene Grundstücke sind überteuert
 - besonders vermisst werden ausreichend 
Bauplätze in der Stadt, hierbei weg vom 
Vermarkten von nur vorhandenem Leerstand 
u. auch Entwicklung attraktiver Wohngebiete

FRAGE: Was sind die Schwächen von Sondershausen? 
In welchen Bereichen besteht Nachholbedarf? Welche Probleme gibt es, die für eine gesamtstädtische Entwicklung relevant sind? 
Gibt es Bereiche in der Stadt / im Ortsteil, in denen Sie sich unwohl fühlen oder wo Sie etwas vermissen?

ORTSBILD
 - neue Bauten fügen sich nicht ins Stadtbild 
(Galerie, Brunnen auf dem Markt)

 - immer öfter alte zusammengefallene, her- 
untergekommene Gebäude / Ruinen und 
Leerstand, die das Stadtbild verschandeln / 
hässlich erscheinen lassen / schaden: 
*  August-Bebel-Straße Blick zum Schloss, 
aber rechts der Straße lauter hässliche 
Gebäude, Ruinen (ehem. Strickmühle), 
Brache ehem. Fürstenhof

* Richtung Großfurra ähnlich, wenig attraktiv
* Innenstadtruinen / desolate Immobilien, wie 
altes Finanzamt, „Schürzenfabrik“,  ehem. 
Geschäft und Wohnhaus Tetzlaff

* marodes Bahnhofsgebäude, speziell Turm, 
da könnte man mehr draus machen

* Situation Trinitatisplatz
* Situation ehemalige Schlossgärtnerei /
Jägerhaus;

* Situation Lohstraße / Flachläden
* „Schwarzer Bär“ (Hospitalstr. / Brückental)

 - nach 16:00 Uhr tote Stadt
 - in der Stadt sitzt man kaum gemütlich 
draußen, um etwas genießen zu können, 
schönes Ambiente fehlt

 - Verfall von Objekten, wie Gartenhaus im 
Schlosspark, ähnliche Gebäude an ehem. 
Obstwiesen usw, sind nicht hinnehmbar, 
leider wird auf die Geschichte der Stadt 
diesbezüglich kein Wert gelegt 

  Sauberkeit / Stadtmöbel
- fehlende öffentliche Sitz- u. Spielmöglichkei-

ten an Radwegen, im Park und am Kiesteich 
- wachsendes Müllproblem / fehlende Sauber-

keit in u. um Sondershausen (Laub, Hunde-
kot, vermüllte Ecken, verdreckte Innenstadt 

- im Schlosspark / Stadtpark, im Stadtgebiet 
und an öffentlichen Wegen / Radwegen 

fehlen Bänke zum Verweilen, Papierkörbe, 
Hundekotbehälter

 - zu wenig ordentliche öffentliche Toiletten
 - alkoholfreie Zonen erweitern, dafür eventuell 
kontrolliert Ausweichstellen schaffen

ORTSBILD: INNENSTADT
 - obwohl viel Potenzial da ist: leere / ster-
bende / verwaiste / tote / verödete / durch 
teilweise sichtbaren Leerstand verfallende 
Innenstadt, in der nichts los ist, die Attrakti-
vität fehlt, man sich unwohl fühlt (schon vor 
Corona, teilweise durch bestimmte Men-
schengruppen)

 - man fühlt sich nicht wirklich sicher (auch in 
Abendstunden)

 - die Einkaufsstraße in der Innenstadt ist ein 
großer Schwachpunkt, alte / teilweise baufällige 
Häuser in der kleinen Fußgängerzone, in der 
sich Geschäfte nicht halten können

 - Leerstand besonders in Galerie, Flachläden, 
Einkaufsstraße und Innenstadt, Geschäfte 
wie auch ganze Häuser, dadurch karg, 
trist, unansehnlich, schlechte 
Bausubstanz (Wohnen, Mietklientel)

 - Innenstadt ist in den letzten 20 Jahren stetig 
leer saniert worden - Bau der Galerie am 
Schlossberg größter Fehler! / größte Fehl-
entscheidung - hat leider dem Charme der 
Innenstadt vieles weggenommen

ORTSBILD: RESIDENZSCHLOSS + PARK
 - das Schloss braucht einen Anstrich
 - Parkhaus vor der Schlosskulisse
 - ungenutzte Räumlichkeiten, z.B. aus 
leerem, langsam zerfallenden Gartenhaus 
im Schlosspark könnte man mehr machen 
(Belebung als Kaffeehäuschen) 

 - Schlosspark / Stadtpark könnte deutlich 
attraktiver sein / wird nicht optimal genutzt
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Foto: Blick oberhalb Stockhausen zu Schloss und 
Landschaftsraum, © quaas-stadtplaner

Motiv Ihrer Ansichtskarte: Nennungen im 
Rahmen der Umfrage:
 119 x   Schloss

9 x Wald / Waldgebiete
3 x Natur / Landschaft
1 x Waldgebiete an der Hainleite

ORTSBILD: STADTBEREICHE / ORTSTEILE 
 - Borntal: ist, als würde man erschlagen werden, 
viele Betonklötze auf vertrockneten ungenutz- 
ten Wiesen; ehem. Gaststättenbereich leer

 - Ortschaften / Ortsteile: Erscheinungsbild ist 
sehr traurig, wird immer trister, Pflege ö fent-
licher Flächen wird vernachlässigt, Geschäf-
te fehlen, immer mehr leerstehende Häuser 
prägen das Ortsbild (z.B. Großberndten) 

 - Östertal und Hasenholz sind unattraktiv 
aufgrund der vielen unschön aussehenden 
Blockgebäude

 - Stocksen: Leerstand ALDI

STADTSANIERUNG / STADTGRÜN
 - durch Ausweisung als Sanierungsgebiet ent- 
stehen ggf. Hürden für Planung / Umsetzung

 - unpassende Veränderungen, wie hässlicher 
Brunnen auf dem Markt oder rostige Säulen 
auf dem Kreisel auf dem Franzberg

 - dem Kreisverkehr am Franzberg fehlt grün
 - die Lohmauer ist nur zur Hälfte saniert
 - Blumen fehlen überall, kaum Bäume an 
Straßenrändern und schlechter Baumbe-
stand in Parks / etwas besonders Schönes 
Grünes fehlt, der Charakter der Stadt 
kommt nicht zum Ausdruck / die Innenstadt 
muss schöner und attraktiver wirken

 - Parks in Orten (Ortsteilen) nicht gepflegt,
keine schönen Anlagen, Bepflanzung
schlecht, z.B. Thalebra (Park und Teiche)

VERKEHR / MOBILITÄT 
 - zunehmende Raserei (u.a. in der Innenstadt) 
und daraus resultierende Lärmbelastung 
(zum Teil rund um die Uhr, vor allem für 
Anwohner von Hauptstraßen negativ)

 - Anbindung an Infrastruktur Land mangelhaft: 
* zu lange Wege zur Autobahn / schlechte
und ausbaufähige Verkehrsanbindung nach
Nordhausen (A 38, Ausbau Sundhäuser
Berge) u. Erfurt (A 71, Ausbau B4 auf zwei
Spuren u. somit kurze Verbindung in Groß- 

  stadt, wozu Nordhausen leider nicht zählt

  oder zumindest bessere Anbind. per Bahn)  
* keine gute Zuganbindung

- sämtliche neuen Straßen, vor allem die 
Abbieger - zu kurz / zu klein;  die Kreisel - zu 

klein. So löst man keine Verkehrsprobleme. 
Verkehrsplanung / Verkehrskonzept der 

Stadt sollte überdacht werden 
- Verkehrsführungen (z.B. durch Innenstadt 

unattraktive schlauchförmig) und Tempore-
gulierungen sind punktuell „seltsam“ (z.B. 
Tempo-30-Zonen zum Lärmschutz, die durch 
Querrinnen den Verkehrslärm nicht reduzie-
ren, sondern eigene Emissionen erzeugen 

 - Ampelverkehr extrem für so kleine Stadt 
 - städtische Verkehrsinfrastruktur / Ampelschal- 
tung am Kaufland vom Fachmann geplant?

 - Sanierungsbedarf: Straßen, Barrierefreiheit 
etc. / Straßen Instandhaltung/ -setzung, u.a. 
* Göldnerstraße, Huttenstraße, Steingraben
* in Ortschaften / Ortsteilen: manche Land- 
straßen gleichen Feldweg, nur regelmäßig 
geflickt / kaputte, schlecht sanierte Straßen
z.B.: Berka, Jecha (Steingraben), Thalebra

* Schwerpunkte muss man setzen, allerdings 
nicht zu Lasten bröckelnder Infrastruktur 
(z.B. Straßen etc.)

VERKEHR / MOBILITÄT: STELLPLÄTZE
 - Sondershausen ist Kleinstadt, da möchte 
man keine „Großstadtprobleme“ wie Park-
platzsuche usw. in der „Innenstadt“ haben

 - zu wenig / kaum noch kostenfreie Parkplätze 
/ Parkmöglichkeiten in Stadt / Innenstadt; na-
hezu alles gebührenpflichtig, wären für kurze
Wege zum Landratsamt, Bürgerbüro oder 
beim Essen gehen in Restaurants notwendig

 - Auto parken auf Markt ist unmöglich (Straße 
zu eng und keine Flächen zum Parken da)

VERKEHR / MOBILITÄT: RADWEGE / FUSS- 
UND GEHWEGE
 - Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer 
kaum vorhanden oder ausbaufähig 

 - Fußwege sind stellenweise ziemlich marode 

und nicht barrierefrei
 - schlecht ausgeschilderte, gepflegte, fehlen  
de Radwege in Stadt / Innenstadt / im Park

 - Ortsteile: 
* Radwege und Gehwege fehlen / sind in
schlechtem Zustand in Dörfern / Orten

* Bebra: Ausbau Radweg von Hans-Schra- 
  der-Straße bis Possenauffahrt fehlt
* schlechte Anbindung des Ortsteils Schern- 
  berg ans Radwegenetz
* Vernachlässigung Gehwege in Bebra,
Jecha und Stocksen

VERKEHR / MOBILITÄT: ÖPNV
 - öffentlicher Nahverkehr (Anbindung) 
 - Bahnanbindung schwierig
 - Ortsteile:  
* schlechte ÖPNV- / Busanbindung (am
Wochenende)

* Straußberg: es fährt kein Bus mehr

TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 - keine Beleuchtung im Park

 Antworten: Natur | Umwelt | Landschaft 
 SCHWÄCHEN UND NACHHOLBEDARF

ENERGIE: 
 - neu installierte LED-Straßenlampen sind 
übertrieben, Stichwort: Lichtverschmutzung!!!

LANDSCHAFT / NATUR 
 - Natur- u. Umweltschutz in Stadt nicht sicht- 
bar, keine Blühstreifen, keine Artenvielfalt.

 - Borntal: Mensch u. Tier fühlen sich gleich un- 
wohl, keine fließenden Übergänge zur Natu

 - Wald: Zerstörung des Naturumfeldes durch: 
* hohen Anteil Bewirtschaftung Waldflächen
*  Abholzen ganzer Waldbestände
(Schersental)
* zu wenig Müllentsorgung an Waldgebieten

NACHHALTIGKEIT / UMWELTSCHUTZ: 
 - zur Nachhaltigkeit gehört, dass man die 
Errungenschaften der Vergangenheit schützt 

 - Umweltschutz
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Fotos: Freizeitpark Possen (links); Marktplatz mit 
Brunnen, Schloss und alter Wache (rechts),  
© quaas-stadtplaner

Motiv Ihrer Ansichtskarte: Nennungen im 
Rahmen der Umfrage:
 119 x   Schloss

11 x Possen
10 x Marktplatz

5 x Alte Wache
2 x Freizeitpark Possen

 Antworten: Bauen | Verkehr 
 ZIELE

FLÄCHENNUTZUNG
 - Lärmbelastung: verschiedene Maßnahmen 
miteinander koppeln

Industrie und Gewerbe / Gewerbebauflächen: 
 - freie, nicht bebaute Gewerbe- u. Industrieflä-
chen kostenlos für neue Betriebe anbieten

Wohnen / Wohnbauflächen:
 - Lebensqualität erhalten / darf nicht schlech-
ter werden (z.B. Veranstaltungen und 
Gastronomie) / soll erhöht werden, damit 
man auch gerne weiter hier wohnt

 - Stadt muss attraktiv bleiben für junge 
Familien

 - Wohnraum / Wohnungsbau schaffen für: 
* die Bedürfnisse von Pendlern, die in Son- 
  dershausen wohnen
* städtischen Wohnungsbau mit individuel- 
  leren Objekten
* günstige Wohnungen, die sich auch die

leisten können, die nicht von den Ämtern
die Gelder für Miete etc. erhalten

 - Bau- u. Immobilienpreise bezahlbar halten /
Bau- u. Wohnmöglichkeiten schaffen / hohes 
Entwicklungspotenzial für Zuzug (u.a. junger 
Familien, Pendler) nutzen, deren Arbeitsort 
nicht Sondershausen ist (Umgebung bis 
Erfurt), im Zusammenhang mit: 
* Ausbau der Anbindung an Erfurt u. Nord- 
  hausen (Bahnanbindung u. Bundesstraße)
* Schaffung von Bauplätzen für Eigenheime,
* Nutzung der Entwicklung der Immobilien- 
  preise im Erfurter Umland.

 - Ausbau Wohnungsmarkt: Erschließung /
Schaffung von Baugebieten / Bauland: 
* insbesondere für Wohnungsneubau / für

Einfamilienhäuser

FRAGE: Haben Sie Vorschläge für Projekte oder konkrete Maßnahmen, die in Sondershausen in den nächsten Jahren umgesetzt werden 
sollen? Welche Ziele sind aus Ihrer Sicht wichtig? Welchen Beitrag können Sie für Ihre Stadt leisten und wo bzw. im welchem 
Themenfeld möchten Sie sich zukünftig gerne stärker oder weiterhin engagieren? 

* um die Bevölkerung / junge Menschen zu
halten / den Abzug nicht noch zu verstär- 

  ken / für Zuzug von neuen Bewohnern
* für bezahlbare, günstige Baugrundstücke u.
Häuser für junge Familien u. Alleinstehende

* auch in Ortsteilen
* gleichzeitig Rückbau in Stadtgebieten mit

hohem Einwohnerrückgang (Hasenholz/
Östertal)

 - wenn man schon neue Wohngebiete errich-
tet, dann bitte: 
* mehr auf südlichem Hang der Windleite,

statt immer am Nordhang der Hainleite,
* mal ordentlich Klotzen u. nicht immer ver- 
  suchen jede noch so kleine Baulücke in

Innenstadt zu schließen, warum ??
Stadtbereiche / Ortsteile:
 - Wohngebiet Borntal: Entwicklung zu dem, 
was es einmal war - ein Ort für alle Alters-
gruppen

FLÄCHENNUTZUNG: INNENSTADT
 - Wohnraum in der Innenstadt: 
* attraktiv für Familien machen / schaffen
* Wohnungsmieten müssen höher u. Wohn- 
  raum attraktiver werden (anderes Klientel)
* günstigere Mieten in der Altstadt

ORTSBILD
 - idealere Nutzung der vielen leeren oder 
veralteten Gebäude

Sauberkeit / Stadtmöbel:
 - Erhalt/ Verbesserung der Sauberkeit in Stadt: 
* unter Einbindung von Bewohnern, Eigentü- 
  mern oder Hausmeisterservice,
* mit Schulklassen, Langzeitarbeitslosen, …

 - mehr Sitz- u. Spielmöglichkeiten an Radwe- 
gen und im Park schaffen (v.a. Am Kiesteich)

 - noch mehr Innenstadtangebote z.B. Skulptu-
ren zu Persönlichkeiten wie Franz Liszt

STADTSANIERUNG / STADTGRÜN
- Kernstadt auf ein anspruchsvolles Niveau 

mit den Ortsteilen verflechten
- Erhalt Stadtbild u. Stadtsanierung weiter vor- 

antreiben, dabei Nebenbereiche einbeziehen 
- Historische Orte und Plätze erhalten, dabei 

aber nicht so übermodern werden
- Erhalt und Aufwerten von Stadtgrün, vor- 

handenen Grünflächen, Straßengrün (klein-
kronige Laubbäume) und Alleen

- Stadt muss grüner, bunter und blumenrei-
cher werden / selbst etwas für seine Stadt 
und Mitmenschen zu schaffen, ist der beste 
Anreiz für ein ordentliches Ortsbild

 - Erhalt des Schlossparks / der Parkanlagen
 - Parks vor allem auch auf Dörfern gestalten
 - möglichst keine Bebauung von Grünflächen

ORTSBILD: INNENSTADT
 - Stadtzentrum sanieren / Erscheinungsbild in 
und rund um die Innenstadt / den Stadtkern 
/ das Zentrum durch Sanierung und Nutzung 
der Wohn- und Geschäftshäuser verbes-
sern, u.a. durch: 
* keinen Verfall durch sichtbaren Leerstand
* verfallende und leere Häuser verschönern,

ggf. Erwerb und Vermietung durch Stadt
* Beseitigung von ruinösen Lochstücken,

u.a. Investruine Burgstr./ Hauptstraße
* Chance besserer Nutzung / intensiveren

Belegung der Gebäude mit Geschäften und
Wohnungen (dringend!)

* Nutzung für Gewerbetreibende (Bsp.:
Eschwege, führte zu attraktivem Stadtbild)

 - Innenstadt als zentralen Anlaufpunkt 
erhalten Förderung / (Wieder)Belebung der 
Innenstadt, insbesondere der Fußgängerzo-
ne / Einkaufsstraße / Galerie, durch: 
* so attraktive Gestaltung, dass Menschen

sich gern dort aufhalten
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*  Aufenthaltsmöglichkeiten, damit Kunden 
nach Einkauf (wenn es das Angebot über-   
haupt in Sondershausen gibt) nicht gleich 
den Weg nach Hause antreten,
z.B.: vorm Café Pille einfach in der Fuß- 
gängerzone sitzen, Eisbecher oder Kuchen 
essen, Kaffee trinken (Sitzen im Innenhof 
belebt die Innenstadt nicht, attraktiv u. be-   
lebt wird Stadt nur, wenn sich Menschen dort 
aufhalten, man beobachten kann usw.
* Gespräche mit Eigentümern und Gewerbe-   
treibenden
* Übernahme / Management von Gebäuden 
wie Galerie am Schlosspark durch Stadt-   
verwaltung, um Leerstände zu vermeiden
* Nutzungen leer stehender Läden / Objekte 
ggf. anstelle Einzelhandel mit neuen Nut-   
zungen, wie Beherbergung, kulturelle An-   
gebote, neue Dienstleistungen, ggf. auch 
neue Wohnungen
* Ideen / Mitarbeit aller Menschen, die hier 
leben, arbeiten und sich beteiligen gemein-   
sam umsetzen
* Chancen aus Kultur / Freizeitmöglichkeiten 
nutzen und Angebote für Familien schaffen 
(nicht durch eine Kita)

 - kein Zubauen der Innenstadt / wo möglich 
Gebäude, Gebäudekomplexe entkernen, 
Wohnmöglichkeiten (Stadthäuser?!) mit 
grünem Innenhof schaffen, kleine Geschäf-
te, Cafés, Gaststätten ansiedeln und zum 
Bummeln, genießen und Verweilen einladen  

 - bauliche Situation Planplatz + WG Wipper-
tor: keine Kita statt Bibliothek

VERKEHR / MOBILITÄT 
 - bestehende sanfte Standortfaktoren (für 
junge Familien) weiter ausbauen

 - schnellere Erreichbarkeit der Ballungszen-
tren wie Erfurt sowie der A 38 und nach 
Nordhausen (u.a. für Pendler ist die Ver-
kehrsanbindung besonders wichtig, sowohl 
Bahnanbindung als auch Bundesstraße)

Verkehrsorganisation
 - Geschwindigkeitsbeschränkung, Geschwin-
digkeitskontrollen, geräuschreduzierende 
Straßenbeläge verwenden und vor allem 
Bewusstseinsbildung zur schädlichen Wir-
kung von Lärm

VERKEHR / MOBILITÄT: STELLPLÄTZE
 - Erhaltung oder Vermehrung kostenloser 
Parkmöglichkeiten in der „Innenstadt“

VERKEHR / MOBILITÄT: RAD- / FUSSWEGE
 - Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Radwege:
 - Pflege und Ausbau des Radwegenetzes für 
Einheimische u. Touristen in allen Himmels- 
richtungen / ggf. weitere Orte anschließen / 
Schaffung von Rundwegen um die Stadt

 - Radfahrfreundliche Stadt / fahrradfreundli-
che Innenstadt mit Radwegen (keine Fuß- 
wege, auf denen Fußgänger durch Radfah-
rer beeinträchtigt werden)

VERKEHR / MOBILITÄT: ÖPNV
 - Bahnanbindung nach Erfurt verbessern
 - bessere Anbindung des öffentlichen Nahver-
kehrs oder erweiterte individuelle Busange-
bote zwischen Ortsteilen und Stadt 

TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 - Digitalisierung

 Antworten: Bauen | Verkehr 
 PROJEKT UND MASSNAHMEN 

FLÄCHENNUTZUNG
 - desolate Immobilien (z.B. ehem. Geschäft 
und Wohnhaus Tetzlaff) sollten konsequen-
ter abgetragen und hinsichtlich Neubauvor-
haben genutzt werden

Wohnen / Wohnbaufläche
 - Mehrgenerationenwohnen
 - eine menschenwürdige Unterbringung für 
Obdachlose (Sanierung!!!)

 - Beispiel einer Gemeinde in Niedersachsen 
(glaube ich) wäre super, wo der Bürgermeis-
ter Grundstücke verschenkt und sich so sehr 
viele junge Familien angesiedelt und Häuser 
gebaut haben

 - Wohnruinen kaufen und für junge Familie zu 
fairen Preisen zur Verfügung stellen.

Stadtbereiche / Ortsteile:
 - Wohngebiet Wippertor:  
* trotz positiver Entwicklung und Aufwertung

nicht gelungen, eine Attraktivität mit über- 
  regionaler Ausstrahlungskraft zu entwickeln
   (vgl. STEK 2012-2020) 
* diese Thematik sollte im ISEK 2030 eine

  höhere Aufmerksamkeit bekommen 
* vielleicht wäre ein teilräumliches Konzept

notwendig

ORTSBILD
 - Programm für attraktive Stadtansichten 
auflege

 - Verschönerung der Stadt. Die Arbeit des 
Bauhofs muss qualitativ besser werden

Sauberkeit / Stadtmöbel:
 - Verbesserung der Sauberkeit durch: 
* Müllsammelaktionen, Aufrufe, Workshops

zu Themen Sauberkeit / Müll mit u.a. Kitas,
Schulklassen, Neu-Zugezogenen, …

* Aufstellen von (mehr) Mülleimern / Papier- 
  körben / Hundetoiletten im Park, in der

Innenstadt, an Radwegen
* Müll-Plätze der Supermärkte optimieren,
  damit nicht so viel Müll herumflieg

 - mehr Sitzgelegenheiten, u.a. in der Stadt, 
am Radweg, an der Wipper

ORTSBILD: INNENSTADT
 - Innenstadt / Innenstadtkonzept überdenken
 - Konzept für Flachläden / Neuüberplanung 
Flachläden und Zentrumsgestaltung

 - mehr Innenstadtdekoration

STADTSANIERUNG 
 - Rückbau weiterer Plattenbauten (wie am 
Wippertor)

Einzelobjekte:
 - Galerie am Schlossberg: (nicht Gebäude-
komplex mit Parkhaus) wieder abreißen, auf  
entstehender Freifläche könnte eine kleine
Grünanlage mit Wasserspielplatz o. Kinder- 
lehrpfad gelebte Geschichte oder berühmte 
Persönlichkeiten Sondershausens oder ein 
Klanginstrumentenpfad entstehen mit Bän-
ken zum Verweilen und sichtbarer Mikwe

 - Stadtmauer am Gottesacker anstrahlen
 - Altstadthof: Beispiel für kleinteilige Erschlie-
ßungen böten neuartige Erlebnisformen:  
kleines Gerinne von der Wassertreppe vor- 
bei an der Vorwerksmühle über Schröderstr. 

Motiv Ihrer Ansichtskarte: Nennungen im 
Rahmen der Umfrage:

2 x Trinitiskirche
1 x   Alte und neue Häuser

Foto: Blick vom Schloss zur Innenstadt und Trinitatiskir-
che, © quaas-stadtplaner

Sondershausen
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Sondershausen: Altes und neues in den Ortsteilen
Fotos: Eindrücke aus den Ortsteilen, u.a. Großfurra 
und Berka, © quaas-stadtplaner

Motiv Ihrer Ansichtskarte: Nennungen im 
Rahmen der Umfrage:

4 x Motive aus den 11 Ortsteilen
1 x Motive aus dem ländlich geprägten 

Raum

in Hof hinter dem Kammergebäude (neben 
Schrödersaal), dort kleine Wasserkunst und 
fußläufige erkehrsanbindung an Hauptstr.

Ortsteile:
 - Gestaltung der Ortsteile, z.B. Spielplätze

STADTGRÜN
 - bessere Bepflanzung der Grünflächen un
Kreisverkehre / warum nicht mit heimischen 
Pflanzen attraktiver und ansehenswerter
gestalten (Blühstreifen anlegen/ Artenvielfalt)

 - ausgesprochen gutes Potenzial zur Entwick-
lung als Gartenstadt (z.B. Dresden Hellerau, 
wird vor allem in Großstädten wieder neu 
aufgegriffen und i.S. der ökologischen Zu-
kunftsertüchtigung in viele Gestaltungsfelder 
implementiert

 - „Essbare Stadt“ sichtbarer machen, erhöht 
als alternatives Stadtentwicklungs-/ Gestal-
tungskonzept die Lebensqualität in Stadt

Beteiligung:
 - Bürgerwettbewerb: Wer hat den schönsten 
Balkon? Den naturnahesten Garten? 
(Anreiz schaffen, Balkone mehr zu begrünen 
und zu bepflanzen als einfache, kostengün -
tige Methode für ein schöneres Stadtbild und 
mehr Einbeziehung der Anwohner)

Einzelmaßnahmen:
 - Kreisverkehr am Franzberg grüner gestalten
 - August-Bebel-Straße sollte wieder eine Allee 
werden, mit Blick zum Schloss

 - Innenstadt: viele grüne Oasen schaffen / 
mehr Grünanlagen & Blumenwiesen & 
Blumenkübel (auch in Fußgängerzone) / Be-
grünung durch vorhandenen Läden, Cafés 
und Anwohner erlauben

Ortsteile:
 - Thalebra: Sanierung und Gestaltung Park, 
auch Anwohner einbeziehen

ORTSBILD: RESIDENZSCHLOSS + PARK
 - Hervorhebung, Erhalt und Sanierung des 
Schlosses

 - Erhalt, Aufwertung und stärkere Nutzung 

des Schlossparkes, u.a. mit: 
* punktuellen Sport-, Spiel-, Fitnessangeboten
* Umgestaltungsmöglichkeiten für Einwoh-   
ner*innen (z.B. „Essbare Stadt“, Kindergar-   
tenprojekte, Kinderbeete - Kindergärten u. 
Schulen könnten Teile der Parks mit eigen-   
en Projekten begrünen
* ein Springbrunnen für den Parkteich

VERKEHR / MOBILITÄT
 - zügiger zweispuriger / dreispuriger Ausbau 
der B4 für eine gute Anbindung an die Auto-
bahnen und nach Erfurt und Nordhausen 

Verkehrsorganisation:
 - neues Verkehrskonzept, das sowohl Fuß-
gänger, Radfahrer und Autofahrer entspre-
chend berücksichtigt 

 - Tempo 30 km/h-Zonen ausweisen in allen 
großen Wohngebieten, z.B. im Borntal, am 
Franzberg und im innerstädtischen Bereich

 - evtl. die Fußgängerzone befahrbar machen, 
um diese wiederzubeleben

 - ein Zebrastreifen (Schutzweg) am Planplatz, 
diese Kreuzung mit Kindern zu überqueren 
ist manchmal sehr gefährlich

 - eine bessere Ampelschaltung (Fußgän-
gerampel) am W.-Busch-Weg, A.-Pusch-
kin-Promenade, lange Rotphase

 - Thalebra: Kreuzung B249 Ebeleben, SDH, 
Schernberg, Hohenebra sicherer / neu 
gestalten, ist Unfallschwerpunkt !!!

 - Straßen für die Durchfahrt mit großen LKW 
und landwirtschaftlichen Fahrzeugen bis 
Höhe 4 m frei schneiden

Qualität Oberfläche der erkehrsflächen
 - Reparatur / Sanierung von Straßen, z.B. 
* Zentrumsbereich
* Jecha,
* Stocksen / Stockhausen
* in und zwischen den Ortsteilen

 - eine Nachkontrolle muss bei Baumaßnah-
men sichern, dass der Zustand der Wege 
und Plätze nicht schlechter wird, die Baufi -
men zur Nacharbeit verpflichtet werde

VERKEHR / MOBILITÄT: STELLPLÄTZE
 - Parkplatzsituation und Gebühren bitte noch-
mal überdenken: 
* ggf. kostenlose Parkzeiten anpassen, z.B.

von 19:00 Uhr auf 18:00 Uhr herabsetzen,
Samstag vielleicht ohne Gebühren

* günstige Parkgebühren für regelmäßige
Parker einführen

* kostenlose, zeitlich begrenzte Parkplätze
in der Nähe für alle und nicht nur für die
Mitarbeiter der Verwaltung!

VERKEHR / MOBILITÄT: RAD- / FUSSWEGE
 - Ausbau von Fuß- und Radwegen
 - Sicherheit für Kinder / Weg für Kinderwagen 
errichten, um nicht 10x dieselbe Straße 
laufen zu müssen

Radwege:
 - Beschilderung der Radwege verbessern und 
Übernahme der Routen in Apps wie Komoot, 
Outdoor Active 

 - Radwegkonzept entwickeln mit u.a.: 
* Beteiligung der Bürger 
* Radwegführung in Innenstadt

 - Verbindung der Radwege Sondershausen, 
Großfurra, Kleinfurra (fördert den Tourismus, 
verbindet die Landkreise)

Ortsteile:
 - Bebra: Ausbau Radweg von Hans-Schra-
der-Straße bis Possenauffahrt

 - Schernberg: bessere Anbindung des Orts-
teils ans Radwegenetz wäre wünschenswert

VERKEHR / MOBILITÄT: ÖPNV
 - ggf. kostenlose ÖPNV-Angebote 
 - Einführung kleinerer Busse anstelle großer 
Stadtbusse, wo kaum einer drinnen ist (Bsp. 
kleiner (Elektro)Stadtbus in Heiligenstadt)

 - Straßenbahnlinie von Großfurra über Stadt 
SDH bis Berka (Hachelbich) errichten

 - Shuttleverkehre zwischen den Ortsteilen und 
dem Veranstaltungsort von Festen in der 
Stadt (und nicht nur bis 20 Uhr) 
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