oker
neugestaltung der ortsmitte
goslar - oker

in der orts mit te von oker, dem ein gangs tor zum
ober harz, beid sei tig des flußlau fes und un weit
ent fernt von der ehe ma li gen blei hüt te zu
bau en, birgt die ver pflich tung aber gleich sam
auch die chan ce der aus ein an der set zung mit
dem hi sto ri schen er be des or tes.
in die ser durch aus at trak ti ven in ner ört li chen
la ge ist, vor dem hin ter grund der in tei len
un ü ber seh bar ge schun de nen land schaft, der
viel fa chen ab nut zung und dem ver bau
hi sto risch be mer kens wer ter
ge bäu de subs tanz, ne ben der re vi ta li sie rung
des be stan des, die er gän zung mit
cha rak ter vol len neu en bauwer ken im kon text
von be son de rer be deu tung. da bei muß,
gleich ran gig mit der ge bäu de - ar chi tek tur, die
ge stal tung der stra ßen - und
tief bau maß nah men ei ne her vor ra gen de
bau lich - räum li che wir kung zum aus druck
bringen. für die neu bau ten heißt dies :
aus for mu lie rung ei nes kla ren
ordnungs prin zi pes so wie deut li cher
ge stal tungs wil le in städ te bau li cher und
archi tek to ni scher hin sicht mit dem be kennt nis
zur wer ti gen ma te ri a li sie rung.
vor aus set zung für ver bes se run gen aus den sich
im zu ge der ver le gung und des aus bau es der
b498 ein stel len den er heb li chen funk tio na len
und ge stal te ri schen ver än de run gen der
orts mit te ist, daß ver kehrs pla nung als
in te gra ler be stand teil ei ner städ te bau li chen
ge samt pla nung gleich ran gig ne ben ande ren
dis zi pli nen wie z.b. land schafts- bzw.
ge bäu de pla nung ver stan den wird. gleich wohl
ist bei der pla ne ri schen ab wä gung im sin ne des
er rei chens ei nes gu ten gan zen
oker

kom pro miß be reit schaft und die fä hig keit zum
kon sens vonnöten.
in me di as res :
li ne a re raum bil der be glei ten be reits am
be ginn des oker ta les die be we gungs räu me in
nord süd rich tung stets für au to fah rer; hier, in der
orts mit te von oker aber vor ran gig für fuß gän ger
und rad ler : west li che oker pro me na de und
öst li che oker ter ras se, stei ner nes und grü nes
oke ru fer, neue bahn hof stra ße, neue
bun des stra ße. in ost west rich tung ver net zen
an da für prä desti nier ten or ten neue brücken
und ste ge den stad traum des zen trums. die
raum bil der wer den rhyth mi siert durch
merk ma le und fix punk te zur orientierung und
iden ti fi ka tion.
auf den na tür lich mä an drie ren den was ser lauf
der oker wird bau lich kom ple men tär
ge ant wor tet: am west li chen ufer, dem
prall hang, oben die stei ner ne pro me na de und
un ten am was ser der ufer weg - öst lich, im re lief
der oker niede rung, die grü ne
schlepp hang aus bil dung, da hin ter die neue
ent la stungs stra ße, be glei tet von na tur stein
be klei de ten stütz- und lärm schut zwän den.
grün se quen zen aus baum rei hen,
ein zel bäu men, ge höl zen, bü schen, hecken,
ra sen flä chen und blu men in pri vat gär ten und
auf öf fent li chen flächen the ma ti sie ren die
we ge : auf der west li chen oker pro me na de, dem
vorgar ten - bzw. hof gar ten mo tiv zwi schen
kir chen brücke und cra mer von claus bruch steg
vor ge lagert, die zier kir schen - al lee, über lei tend
zu so li tär bäu men im ab schnitt tal stra ße ;

ent lang der öst li chen oker sei te, die
oker terras se mit per go la, be glei tet von ei ner
statt li chen baum ku lis se, an knüp fend an den
wald saum des sto ben hol zes ; im sanft
un du lier ten re lief der grü nen oker nie de rung
po in tiert ein ge stell te baum grup pen und als
ul ti ma ra tio im fal le hier un ver zicht ba rer
lärm schut zwän de : beid sei tig an ge leg te
hecken - bzw. ge hölz strei fen und
selbst klim men de rank ge wäch se. an der
ost west li chen haupt we ge ver bin dung kün den
im un te ren ab schnitt ent lang des höh len we ges
stock ro sen im trauf be reich der häu ser den
zu gang zum stadt park an ; die nord öst lich der
mar tin-lu ther-kir che be gon ne ne ent sie ge lung
der auf gelassenen be triebs flä chen durch ei ne
in i ti al be grü nung des ehe ma li gen
hütten ge län des schafft ei nen raum wirk sa men
grü nen ho ri zont. un ter dem baumdach :
park plät ze auf ver sicke rungs fä hi gen
pfla ster strei fen, ei ne durch ge hen de
ra sen flä che und in wasser ge bun de ner decke
die neue hüt ten - al lee.
bau li che se quen zen, ge bäu deen sem ble und
ein zel bau wer ke in ei ner zeitgemä ßen,
zu rück hal ten den doch gleich wohl
selbst be wuß ten for men spra che flan kie ren das
je wei li ge we ge the ma un ter stüt zend, auch in
der ma te ri a li sie rung und farb ge bung ei nem
hier ver trau ten ge stal tungs ka non fol gend, stets
ein gän gi ge orien tie rung ge wäh rend.
her vor ge ho ben seien hier bei spiels wei se :
der signi fi kant be frie de te kirch hof mit
lau ben gang um die mar tin-lu ther-kirche :
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gleich sam an mu tend ei ne frei ste hen de kir che mit ge schütz tem kirch platz ein ge faßt mit ei ner na turst ein mau er und per go la, als fern wirk sa me land mar ke für die orts mit te oker eben so
schlüs sig ar ron diert, wie pi kant in den di a log mit den bau li chen schwe re li nien der raum flucht an der oker einge bracht.
das raum bil den de lang haus am kirch platz, die naht stel le zwi schen höhlenweg und hüt ten stra ße : ein präg sa mes ge bäu de mo tiv an der in ner ört lichen ost west li chen haupt we ge ver bin dung
; im drei ge stirn mit der kir che und der kirch brücke maß stäb lich kor re spon die rend und ge stal te risch ver mit telnd zwischen den flan kie ren den stüt zwän den der oker ter ras se ent lang der b 498,
dem ehe ma li gen hüt ten amt und der trauf stän di gen be bau ung an der reichen stra ße. last not le ast : im nörd li chen be reich des lang hau ses die ter ras se des hüt ten-cafe?s und der bier gar ten
des höh len-gast ho fes so wie ge mein schafts räu me im ober ge schoss ; im süd li chen ab schnitt woh nun gen.
das tor haus an der kir che, am über gang zwi schen kirch hof, dem hof des ehe ma li gen hüt ten am tes und der hüt ten al lee : ge bäu de der kir chen ge mein de mit we ni gen über deck ten
stell plät zen im erd ge schoß.
die bau grund stücke für das lang haus und das deut lich klei ne re tor haus wer den vor ge hal ten und in der er sten bau stu fe durch hecken und ra sen flä chen in die kon zep tion in te griert. die zwi schen
lang haus und ehe ma li gem hüt ten amt ge le ge ne leicht ge neig te platz flä che wird durch ei ne stütz mau er mit trep pen an la ge ein ge faßt und lädt zum ver wei len vor den schö nen fas sa den der
orts ty pi schen ge bäu de der rei chen stra ße nr. 4-7 ein. der klein gar ten mit ga ra ge bleibt in die ser bau stu fe er hal ten. die stra ße vor den häu sern der hüt ten stra ße nr. 3-5 wird im quer schnitt
re du ziert, die ge won ne ne flä che als vor gär ten den an lie gen den ge bäu den zu ge schla gen.
zwi schen kir che, lang haus und tor ge bäu de wird lang fri stig die eta blie rung ei nes wo chen mark tes an ge strebt. aber auch dem un ter schied li chen platz be darf an de rer markt for men wie
weihn achts markt, blu men markt etc. kann die flä che ge recht wer den.
die bus se wer den nach bau der neu en bun des stra ße aus schließ lich auf der bahn hofs stra ße zen tral an der neu en hal te stel le im be reich des hun de mark tes hal ten.
die er schlie ßung des nörd lich an gren zen den ge plan ten ge wer be ge bie tes auf dem ehe ma li gen hüt ten ge län de so wie der bei den ver brau cher märk te wird über die neue hüt ten stra ße
er fol gen. die rad- und fuß we ge ver bin dung bei der oker sei ten wird sich über die neue kir chen brücke, den kirch platz und die neue hüt ten al lee bis in das neue ge wer be ge biet ein stel len. der
kirch platz bleibt frei vom au to ver kehr (ein zi ge aus nah me: tem po rä rer park platz für braut paa re), die er schlie ßung der häu ser rei chen stra ße nr. 4-7 bzw. des be rei ches hin ter dem ehem.
hüt ten amt er folgt südl. der kir che. zwi schen ein fas sungs mau er der kir che und be ginn der neu en hüt ten al lee wird der be reich ver kehr lich an die neue hüt ten stra ße an ge schlos sen.
fahr rad ab stell bü gel wer den in aus rei chen der zahl de zen tral am hun de markt, am ein gang zum stadt park und auf dem kirch platz bzw. am be ginn der hüt tenl lee re a li siert. stell plät ze für den
kraft fahr zeug ver kehr wer den künf tig durch die an la ge von läng spark strei fen an der bahn hofs stra ße und bei der seits par ral lel zur hüt ten al lee ge ord net. im ein mün dungs be reich der
ört li chen feu er wehr sind tem po rär stell plät ze für ein satz kräf te auf ei ner be fe stig ten grün flä che vor ge se hen.
das wie der keh ren de ge bäu de mo tiv der raum bil den den brücken : er in ner bar auf grund der mar kan ten trag kon struk tio nen ih rer über bau ten.
das iden ti täts stif ten de the ma der ma te ri a li sie rung in re gio nal ver füg ba rem na tur stein : hell-ocker far be ner kalk sand stein als be klei dung für die stütz bauwer ke von pro me na de,
ter ras se, mau ern und ste gen ent lang der oker in der orts mit te. in ver wand tem farb ton dar auf ab ge stimmt die pfla ster be lä ge am kirch hof, kirch platz, hüt ten - und rei chen stras se so wie in der
neu en bahnhof stra ße, dem höh len weg und in tei len der tal stras se. die was ser ge bun de ne decke der hüt ten-al lee und im nörd li chen ein gangs be reich zum stadtpark sind eben so
hell sand far ben, wie der kies un ter der zier kir schen -allee auf der oker pro me na de und das pfla ster auf dem kirch platz.
die ge samt an la ge der orts mit te ent lang des was ser lau fes der oker, mit den grü nen und stei ner nen ge sta den ist in zo nen ver schie de ner ni ve aus und unter schied li cher stim mung ge glie dert.
je der be reich liegt in ei nem an de ren licht : schat ten, halb schat ten, son ne.
die adres se ist ge ge ben, für den ein präg sa men char ak ter und die un ver wech sel bar keit der neu en al ten orts mit te ei ne trag fä hi ge bau struk tur wei ter ent wickelt, für an eig nung und
in di vi du a li tät raum und frei heit ge las sen. al le wei te ren not wen di gen nach wei se der ar chi tek to ni schen ge stal tung blei ben ei nem an de ren maß stab vor be hal ten. da bei gilt :
" wer im mer in al len jahr hun der ten nur ein not wen di ges plan te, hat auch das not wen dig ste nicht er reicht. die mensch heit be durf te des emo tio na len bezuges zu ih ren wohn stät ten, sie
for der te die äs the ti sche über hö hung, ei ne kultur der ge stal tung, die dem all tag mehr als al lein glanz ver leiht. " braun fels

