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Einordnung der Arbeit und Zielsetzung 
 
In Freyenstein wurde viel Altes bewahrt. Bemerkenswert ist der Erhalt nicht nur von 
Einzelobjekten, sondern vor allem der alten Stadtstrukturen. Bei Überlegungen zu dem 
Stadtbild Freyensteins muss aufgrund dieser Tatsache die Gesamtheit der Stadt 
betrachtet werden. Um positive Veränderungen in Freyenstein bewirken zu können, muss 
das Bewusstsein der Bewohner für ihre Stadt und deren Vorzüge gebildet und geschärft 
werden. 
 
Als langfristiges Ziel sollte unserer Meinung nach eine Steigerung von Attraktivität und 
Bekanntheit formuliert werden. Für die Stadt Freyenstein und seine Einwohner ist dies aus 
mehreren Gründen von Vorteil. In einer schönen Stadt mit netten Bewohnern fühlen sich 
Menschen wohl. Zum Ersten wirkt die Stadt Identität stiftend für die jetzigen Bewohner. 
Des Weiteren wirkt sich eine charakterstarke Stadt auch auf mögliche Neu-Bürger aus, die 
auf der Suche nach einem neuen Aufenthaltsort sind. Schließlich profitieren Stadt, 
Gastronomie, Einzelhandel und andere von Besuchern des Archäologischen Parks oder 
anderen Ausflugszielen der Umgebung, wenn sich ihnen eine schöne Stadt zum Ansehen 
und Spazierengehen bietet und noch eine Zeit dort verweilen. 
 
Mittels Analyse und Bewertung des momentanen Zustandes können bestehende 
Qualitäten und Potentiale aufgezeigt werden. Der Prozess positiver Veränderungen wird 
langsam ablaufen, dafür nachhaltig sein. 
Zudem ist einem eigenen Marketingkonzept unbedingt an zu raten, um auf nationaler 
Ebene auf die Stadt aufmerksam zu machen. 
 
 
Qualitäten erkennen – Potentiale nutzen 
 
In der vorliegenden Arbeit wurden mittels einer Stärken-Schwächen-Analyse Qualitäten 
und Potentiale aufgedeckt, über die Freyenstein verfügt. Die Stadt verfügt über Qualitäten, 
die bei baulichen und strukturellen Veränderungen unbedingt zu bewahren sind, sowie 
über bestehende positive Ansätze, die erkannt und weiter herausgearbeitet werden 
sollten. 
 
Von besonderer Bedeutung sind Charakter und Atmosphären, die nicht verloren gehen 
dürfen. Für eine solche Entwicklung sind nicht nur politische Instanzen gefragt, sondern 
vor allem die Bewohner. Ihnen muss der Charakter der Stadt bewusst sein um diesen 
weiterleben zu lassen. 
In dem städtebaulichen Stadtbild wurden die erhaltenen Strukturen, die städtebauliche 
Einheit trotz architektonischer Vielfalt und die unterschiedlichen Atmosphären innerhalb 
der Stadt als Qualitäten erkannt und hier näher erläutert. 
 
Durch Aufzeigen von Potentialen, die Freyenstein in Aufenthaltsorten, 
Landschaftsstrukturen, Baulücken und alter Substanz hat, möchten wir auf einen 
möglichen Umgang mit ihnen hinweisen. 



 
 
Qualitäten erkennen 
 
Als Qualität sind erhaltene Strukturen zu bewerten: Zum einen die gitterförmige Struktur 
der Straßenzüge, zum anderen die klare Abgrenzung zwischen den einzelnen Zonen. Der 
geplante, fast gerasterte Grundriss macht die Entstehungsgeschichte der Stadt – gerade 
auch in Verbindung mit dem Archäologischen Park – deutlich. Der ursprüngliche 
Charakter, geschlossen und introvertiert, ist noch heute sehr gut an der klaren 
Abgrenzung von öffentlichen und privaten Bereichen ablesbar. 
 
Eine geschlossene Struktur ist ebenfalls in der Bebauungsweise zu erkennen. Obwohl 
jedes Haus individuell gestaltet worden, also keines falls eine Reihenhausbebauung ist, 
wirken die Straßen einheitlich. Dies liegt an gewissen Gestaltungsregeln an die sich 
gehalten wurde und auch hoffentlich in Zukunft gehalten wird, denn an einigen Stellen sind 
im Stadtbild bereits Störungen dieser eben genannten geschlossenen Strukturen 
vorhanden. 
 
Baulücken und Freiflächen der Stadt können auch als Potential betrachtet werden, man 
sollte sie in die geschlossene Struktur mit einbinden um somit neue Qualitäten zu 
schaffen. Sie bieten zum Beispiel Möglichkeiten für neue gemeinschaftliche Nutzungen. 
 
Die Fassadengestaltung der Häuser ist trotz der städtebaulichen Einheit sehr verschieden. 
Die Oberflächen, wie auch Fenster, Türen und Tore sind ganz unterschiedlich gestaltet 
und geben dennoch ein einheitliches Gesamtbild ab. Bei Sanierungen sollte dieser ganz 
besondere Reiz unbedingt erhalten bleiben. Oft zeigte der Zustand der Bauteile, dass eine 
Aufarbeitung im ursprünglichen Sinne problemlos möglich wäre.  
 
Die Restaurierung der alten Schule wäre sehr wünschenswert, weil auch sie ein Gebäude 
von besonderer Bedeutung ist und ihr jetziger Zustand bereits von Zerfall gekennzeichnet 
ist. Als Ort vieler Erinnerungen könnte sie als neuer Treffpunkt dienen und so Identität 
stiftend für die Freyensteiner Bewohner wirken. 
 
In bestimmten Situationen wurden Atmosphären eingefangen, dessen Wahrnehmung vom 
Betrachter abhängig ist (Ortsansässiger – Außenstehender). Diese Situationen können als 
prägende Elemente des Freyensteiner Stadtbildes betrachtet werden. Dazu zählen 
Straßenverläufe, bauliche Hinterlassenschaften von ideellem Wert und die Synthese 
zwischen Stadt und Land. 
Besonders gut lassen sich die Situationen mit der Ursprünglichkeit des Ortes in 
Verbindung bringen. Abzulesen ist diese an kleinen Details wie ein belebter Innenhof oder 
ein verfallenes Haus. Die Innenhöfe bieten Schutz, Ruhe und Intimität. Vereinzelt öffnen 
sich die Bewohner und gestalten die Außenseiten ihrer Höfe individuell mit Sitzbänken, 
Blumenkästen oder einem bunten Farbanstrich. 
 
 
Potentiale nutzen 
 
Als Potential können die zur Verfügung stehenden Aufenthaltsmöglichkeiten betrachtet 
werden, von denen eine Menge vorhanden sind. Ob es die unberührte Landschaft direkt 
vor der Haustür oder die malerische Wallanlage am Ortsrand ist, beide geben die 
Möglichkeit als Erholungsgebiet – „nah und fern“. Der Schlosspark bietet mit seinen 
beiden Schlössern und dem umgebenden Landschaftsgarten nicht nur Kunst und Kultur: 



Er schafft einen Ort, der zu beiden Seiten als Treffpunkt für den Austausch zwischen 
Geschichte und Beschaulichkeit dient.  
Auf dem Marktplatz wurde dieser Aspekt nicht umgesetzt. Dort herrscht die neue Nutzung 
als Parkplatz vor. Es gibt keine Möglichkeit der Kommunikation oder Interaktion, denn 
fehlende Sitzbänke und Attraktionen auf dem Markt verhindern dies. So ist es von Nöten 
den Platz in naher Zukunft umzustrukturieren. 
 
Die landschaftliche Struktur wird neben den innerstädtischen Parks vor allem durch die an 
die Stadt angrenzenden Nutzgärten bestimmt. Diese sind in einem streifenförmigen Netz 
angeordnet, das sich um die Stadt wie ein „grüner Gürtel“ legt. Dieser Gürtel, ob genutzt 
oder ungenutzt, überbrückt die Diskrepanz zwischen einer geplanten Stadt und einer 
unberührten Natur. 
 
 


