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Im Mai 2020 erfolgte durch den Zweckverband JenaWasser der Start-
schuss für den Neubau eines Trinkwasserhochbehälters im Jenaer Rautal. 
Er soll Ende 2021 ans Netz gehen und wird mit einem Fassungsvermögen 
von 6.000 Kubikmetern Jenas zweitgrößter Wasserspeicher sein. Der 
Neubau ist eine zentrale Maßnahme im Konzept zur Trinkwasserver-
sorgung 2040 für die Stadt Jena und deren Umland. Mit einem ganzen 
Paket will der Zweckverband JenaWasser das historisch gewachsene 
und deshalb äußerst kleinteilige und weit verzweigte Wasserversorgungs-

system in der Region vereinfachen 
und besser strukturieren. Ziel ist 
eine höhere Versorgungssicherheit, 
die Senkung der Betriebskosten 
und die Erhaltung der ausgezeich-
neten Versorgungsqualität. Die 
Bauarbeiten liegen dank der guten 
Zusammenarbeit zwischen Auf-
traggeber, den Planern und Bau-
überwachern von HSP und den 
beteiligten Firmen weiterhin im 

Zeitplan. Im April verlief die Dichtigkeitsprüfung für die beiden Wasser-
kammern erfolgreich. Inzwischen sind auch die Tiefbauarbeiten für die 
Zu- und Entleerungsleitungen zum Hochbehälter abgeschlossen. Diese 
mussten bis zu bis zu elf Meter tief in die Erde verlegt werden. Zur Siche-
rung der Baugruben wurde ein Trägerbohlwandverbau mit Rückveran-
kerung eingesetzt. Nun folgt die Ausrüstung des Schieberhauses und der 
Wasserkammern, u. a. mit Unterwasserscheinwerfern. Ende 2021 wird 
der Behälter komplett im Erdreich verschwunden sein und sich durch 
eine spezielle Trockenrasenmischung perfekt an seine Umgebung anpas-
sen. Der Neubau ersetzt den am Ende des 19. Jahrhundert errichteten 
Hochbehälter Landgrafen. Der „Umzug“ nach Jena-Nord machte eine 
ganze Reihe von ergänzenden Baumaßnahmen notwendig. So wurden 
in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Haupt- und Versor-
gungsleitungen erneuert, u. a. Am Anger, in der Camburger Straße oder 
aktuell in der Kahlaischen Straße. Der Höhere Standort des neuen Hoch-
behälters führt in einigen Teilen von Jena-Nord, -Ost und -Zentrum zur 
Erhöhung des Wasserdrucks. Einige Hausbesitzer müssen deshalb Druck-
minderer in ihrer Hausinstallation nachrüsten. 
(Text: bwf, Fotos:Theresa Schödensack/SWJ, Drohnenaufnahme: Andreas Franke)
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Liebe Bauen•Wohnen•Freizeit-Leserinnen und Leser,
so wie es aussieht, werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
den Bausektor noch über einen längeren Zeitraum begleiten. Die 
im August veröffentlichten Konjunkturindikatoren für diesen Wirt-
schaftsbereich, die den Juni 2021 betrachten, bestätigen erneut den 
Trend der schwachen Nachfrage an Bauaufträgen der öffentlichen 
Hand. Wahrscheinlich beginnen jetzt erst die massiven Steuerausfälle 
in den Kommunen, Ländern und beim Bund zu wirken. Motor ist 
nach wie vor der Wohnungsbau und nur zum Teil der Wirtschaftsbau. 
Gerade hier täuschen hohe Investitionszahlen oft über den am Pro-
jekt verbleibenden Anteil für die Bauindustrie und das Baugewerbe 
wegen der stark gestiegenen Aufwendungen für Industrie- und voll-
automatisierte Logistikunternehmen hinweg. Dazu kommen die 
eingeschränkte Verfügbarkeit und die stark gestiegenen Erzeuger-
preise der Bau- und Ausrüstungsmaterialien. Das statistische Bun-
desamt meldete allein für den Juli 2021 bei Betonstahl ein Plus von 
10,6 Prozent und bei Bauholz von 15,2 Prozent. 
In Thüringen wird in den nächsten Wochen an der Spitze des Thü-
ringer  Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft ein Wechsel 
erfolgen. Die bisherige Staatssekretärin Susanna Karawanskij soll 
das Ministerium in den verbleibenden 3 Jahren der Legislaturperiode 
als Ministerin führen. Als Staatssekretärin hat sie unter Beweis 
gestellt, dass von ihr ein größeres Engagement für die Bereiche 
Wohnungsbau und Infrastruktur zu erwarten ist, und viele erhoffen 
sich das. Dabei wurden die Baustellen des Ministeriums nicht weni-
ger. Die Wohnungsbauförderung bedarf einer dringenden Praxis 
freundlicher Neuausrichtung, und bei allem erfreulichen Engagement 
für neue Umgehungsstraßen hat sich der Zustand der Bestands-
straßen und -ingenieurbauwerke auch Dank klammer Kassen 
wesentlich verschlechtert. Aber diese Thematik einmal ausgeschlos-
sen, jammern wir auch oft 
auf einem hohen Niveau. 
Wir wünschen der Staats-
sekretärin für ihre künftige 
Tätigkeit viel Erfolg und 
eine glückliche Hand. 

 

BAUEN • WOHNEN • FREIZEIT 

Thomas Göpfarth 
(Verantwortlicher Ausgabe Thüringen)
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Wir kümmern uns mit 
Geld und Expertenwissen 
gerne um Ihren Haushalt. 

Gemeinsam mit Ihnen sind wir #geldverbesserer:  
Die DKB-Branchenexpert*innen helfen Ihnen dabei,  
Kommunen zum Blühen zu bringen.  
Mehr Infos unter: dkb.de/kommunen

DKB-Kunde  
Reinhard Mascher,
Bürgermeister  
Gemeinde Herbsleben

 
Nach ursprünglichen Planungen war für das Nordhäuser Wilhelm 
von Humboldt Gymnasium eine umfassende Sanierung des histori-
schen Hauptgebäudes vorgesehen. Im Verlauf der Bauplanungen 
stellte sich jedoch heraus, dass die Bausubstanz in einem derart 
schlechten Zustand war, dass sie sich für die geplanten Um- und Ein-
bauten nicht geeignet hätte. Das betrifft insbesondere die im Zuge 
der Sanierung vorgesehene Barrierefreiheit des Schulgebäudes. Spä-
testens während der Sanierung hätte man gemerkt, dass die Substanz 
nicht zu halten gewesen wäre. Dies offenbarte sich dann auch beim 
späteren Abbruch. Kurzfristig wurde eine Neuplanung des Bauvor-
habens erforderlich. Da sich der traditionsreiche Schulstandort im 
Flächendenkmal „Historische Altstadt Nordhausen“ befindet, wurde 
ein Neubau nach historischem Vorbild angestrebt. Zur Neubauent-
scheidung sagte der Geschäftsführer der Service Gesellschaft des 
Landkreises Nordhausen, Gunnar Reuter: „Ein Neubau lässt sich 
sicherer planen, eine Sanierung hätte in jedem Falle länger gedauert 
und wäre mit mehr Unwägbarkeiten verbunden gewesen“. Die kreis-
eigene Service Gesellschaft betreut das Bauvorhaben und ist für des-
sen spätere Bewirtschaftung zuständig. Dass sich die rationale Ent-
scheidung zum Neubau als richtig erwies, sieht sich darin bestätigt, 
dass der Neubau am Ende als öffentliches Bauvorhaben im geplanten 
Zeit- und Kostenrahmen – und das trotz Coronapandemie und explo-
dierender Baupreise – abgeschlossen werden kann. 
 
Ein herausragender Innenstadtstandort 
Nordhausen gilt seit jeher als das Industrie- und Kulturzentrum Nord-
thüringens. Mit rund 41.000 Einwohnern gehört die Stadt zu den 
sieben bevölkerungsreichsten Kommunen im Freistaat. Mit der Hoch-
schule Nordhausen – University of Applied Sciencess verfügt die 
Stadt seit 1997 über eine bei Studierenden, Forschungseinrichtungen 
und der Wirtschaft anerkannte universitäre Einrichtung mit modernen 
Studiengängen. 

Das neue 

Humboldt Gymnasium 
in Nordhausen

AUS DER REGION 

ANZEIGE 
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Noch im April 1945 wurde die von Fachwerkhäusern geprägte Stadt 
durch zwei Luftangriffe der britischen Luftflotte zu drei Vierteln zer-
stört. Dabei starben 8.800 Menschen. Die Bomben trafen haupt-
sächlich Wohngebäude (ca. 10.000 Wohnungen), das Krankenhaus 
und zahlreiche Kulturdenkmäler von hervorragender Bedeutung. 
Wie durch ein Wunder blieb in der Innenstadt ein kleiner und heute 
umso wertvollerer Altstadtkern erhalten. Dieses Flächendenkmal 
erstreckt sich vom Rathaus bis hinunter zum Stadtpark. Zu diesem 
Ensemble gehören in den letzten drei Jahrzehnten liebevoll restau-
rierte Wohnhäuser, zahlreiche inhabergeführte Geschäfte und Res-
taurants, der Dom zum Heiligen Kreuz, das ehemalige Waisenhaus 
oder das alte Postgebäude von 1878. Am Rande dieser Altstadtfläche 
entstanden im Bereich der Wallrothstraße und der Straße „Vor dem 
Hagentor“ nach 1990 Wohn- und Gewerbebauten, die in ihrer Archi-
tektur leider wenig Rücksicht auf die angrenzende historische Altstadt 
nehmen. Zwischen diesen Gebäuden und der kleinteiligen Altstadt 

befinden sich die Gebäude- und Freiflächen des Humboldt Gymna-
siums Nordhausen. Die architektonische Gestaltung des Neubaus 
und der städtebaulichen Neuordnung des Schulstandortes erhielten 
deshalb in ihrer Funktion als Bindeglied zur Altstadt eine besondere 
Bedeutung. Nunmehr nach der wesentlichen Fertigstellung des Bau-
vorhabens kann man von einem gelungenen Stück neuer Baukultur 
im Herzen der Stadt Nordhausen sprechen. 
 
Das neue Wilhelm von Humboldt Gymnasium 
Es ist sicherlich landauf und landab sehr selten, dass eine Schule am 
gleichen Standort neu gebaut wird. In Nordhausen sollte es aus den 
genannten Gründen so sein. Im November 2018 erfolgte mit dem 
aufwendigen Abbruch (u. a. kontaminiertes Baumaterial) der Start-
schuss für den Neubau des Gymnasiums. Damit erfuhr der inner-
städtische Schulstandort praktisch seine Stunde 2.0. Nach der Grund-
steinlegung im Mai 2019 und dem Richtfest im Februar 2020 steht 
der neue Schulkomplex in diesen Tagen vor seiner feierlichen Über-
gabe. Das äußere Erscheinungsbild des neuen Hauptgebäudes kommt 
sehr nah an die Architektur des Vorgängerbaus heran. Dieser hätte 
in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum gehabt. Vor genau 160 Jahren 
hielt das Realgymnasium Einzug in den Vorgängerbau. Im Neubau 
erwartet die Schüler jetzt eine barrierefreie, modern ausgestattete 
Schule – im historisch anmutenden Kerngebäude ebenso wie im 
neuen, verglasten Anbau. Durch den Anbau des Südflügels wurde 
das Gymnasium gleichzeitig in seiner Kapazität erweitert. Hier ent-
standen auch die neuen Fachkabinette. Die Glasfassade dieses wie 
ein Riegel herausragenden Neubaus spiegelt die historisierende Fas-
sade des Hauptgebäudes und tritt damit auch sichtbar in den Hin-
tergrund. Mit diesem städtebaulichen Trick wurde bereits in anderen 
Innenstädten (Benediktplatz Erfurt) erfolgreich gearbeitet. Das 

AUS DER REGION 
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gesamte Erscheinungsbild des neuen Schulensembles wird damit 
seiner Aufgabe als Bindeglied zur Altstadt umso mehr gerecht. 
Die 18 neuen Klassenräume sind nach modernsten Gesichtspunkten 
ausgestattet. So verfügen sie über interaktive Tafeln, Computerar-
beitsplätze, eine kontrollierte Lüftung und Verschattungen an den 
Fenstern. Die Lüftungsanlage ist mit einer Wärmerückgewinnung 
und einer automatischen Kohlendioxidmessung kombiniert. Zu den 
Fachkabinetten gehören großzügig ausgestattete Vorbereitungs-
räume. Im Dachgeschoss, welches als Vollgeschoss ausgebildet ist, 
gibt es zusätzlich einen individuellen Besprechungsraum für Lehrer, 
Schüler und Eltern. Für Menschen mit körperlichen Beeinträchti-
gungen wurde ein Aufzug eingebaut, über den alle Etagen barrierefrei 
zu erreichen sind. Im Erdgeschoss befinden sich ein Pausenraum 
und die Aula, die durch eine mobile Wand getrennt werden können. 
Der Schulkomplex verfügt über einen umweltfreundlichen Fern-
wärmeanschluss sowie ein modernes Amok-Warnsystem. Die neuen 
Gebäude des Wilhelm von Humboldt Gymnasiums wurden für 13,6 
Millionen Euro neu errichtet. Das Land Thüringen fördert das Projekt 
mit 5 Millionen Euro. Der Landkreis wird künftig als Mieter der eige-
nen Service Gesellschaft auftreten. Mit diesem Modell war es möglich, 
zusätzliche Fördermittel zu erschließen. Die Laufzeit des Mietver-
trages richtet sich nach der Abschreibungsdauer und beträgt  
33 Jahre. Anders als sonst bei öffentlichen Bauvorhaben, trägt der 

Landkreis so nicht alle Kosten sofort, sondern verteilt sie auf die 
Abschreibungszeit. Selbstverständlich wird das Gebäude auch danach 
als Schule genutzt werden. Diese langfristige Verteilung war auch 
möglich, weil mit der Deutschen Kreditbank AG (DKB) ein zuver-
lässiger Finanzierungspartner an der Realisierung des Vorhabens 
beteiligt wurde, welcher in über 20 Jahren mehr als 200 derartige 
(ÖÖP-) Projekte erfolgreich finanziert und begleitet hat. Über den 
DKB-Standort Erfurt wurde zunächst die Bauzwischenfinanzierung 
im Obligo der Service Gesellschaft dargestellt. Ab Mietbeginn werden 
die verbleibenden Eigenanteile des Landkreises, nämlich 8,6 Millionen 
Euro, durch die DKB dann über mehr als 3 Jahrzehnte finanziert. 
Aktuell nähert sich die Sanierung und Neugestaltung des Schulhofes 
ihrem Ende. 
Dieser wird für insgesamt 1,5 Millionen Euro, davon 880.000 Euro 
aus dem Stadtumbauprogramm des Landes, zur neuen Multifunk-
tionsfläche. Hier entstehen Fahrradstellplätze, Baumpflanzungen, 
ein Brunnen sowie Grünbereiche und Sitzgelegenheiten. Über die 
Terrasse und den neuen Schulhof öffnet sich das Gelände in Richtung 
historischer Altstadt. Im Juni 2021 erhielt Landrat Matthias Jendricke 
aus den Händen von Thüringens Bildungsminister Helmut Holter 
einen weiteren Fördermittelbescheid. Mit diesen Fördermitteln 
sowie ergänzendem Eigenkapital werden im nächsten Bauabschnitt 
die angrenzende Schulsporthalle saniert und deren Außensportan-
lagen neu gestaltet. 
Bereits jetzt kann man von einem gelungenen Nordhäuser Gemein-
schaftsprojekt sprechen. Das Erreichte geht weit über den Neubau 
eines neuen Funktionsgebäudes hinaus. Das Projekt bereichert zwei-
fellos die Nordhäuser Innenstadt und schafft nicht nur neue Wege-
beziehungen. 

(Text: bwf, Fotos: Nicole Mattern und Landratsamt Nordhausen)

AUS DER REGION 
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Es ist die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte 
des Detmolder Elektronikspezialisten Weidmüller, der Neubau eines 
eigenen Logistikzentrums unweit von Eisenach. Die Bauarbeiten 
laufen seit Herbst 2020, die Fertigstellung ist im Jahr 2022 geplant. 
Mit dem Neubau schärft das Unternehmen sein Profil im Bereich 
Logistik. Mit der Investition im zweistelligen Millionenbereich stellt 
das mittelständische Familienunternehmen die Weichen für weiteres 
Wachstum und mehr Kundenservice im Bereich Versand. Das neue 
Logistik-Zentrum, das unter dem Projekttitel „NGL“ (Next Gene-
ration Logistics) läuft, wird der globale Umschlagplatz für alle Pro-
dukte aus den Werken in Deutschland, Rumänien und Tschechien. 
Auf einem 72.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen ein 
3-geschossiges Bürogebäude mit einer hochwertigen Glasfassade, 
einem Operativbau für Wareneingang, Kommissionierung und Ver-
sand, ein Hochregallager und ein Shuttle-Lager. Die  Lagertechnik 
wird vollautomatisch funktionieren. Das Gebäude verfügt über eine 
Fußbodenheizung und eine Kühlung sowohl im Büro als auch in der 
Kommissionierhalle. Der Standort ist zwischen den beiden größten 
Frachtflughäfen Deutschlands in Leipzig und Frankfurt am Main wohl 
überlegt ausgewählt. Zudem befindet sich das neue Logistikzentrum 
nur etwa 10 Kilometer vom Thüringer Produktionsstandort in 
Wutha-Farnroda entfernt. Hier bei der Thüringischen Weidmüller 
GmbH (TWG) gab es erst im Mai 2020 inmitten der Corona-Krise 

einen neuen Spatenstich für den Bau einer Produktionshalle. Mitt-
lerweile ist es die Produktionshalle 7, und der Standort verfügt über 
weitere Expansionsmöglichkeiten. Zum großen Engagement der 
Firma Weidmüller gehören in Wutha-Farnroda auch umfangreiche 
Investitionen in die Standortökologie. So können durch die 2020 
erfolgte Umrüstung auf LED-Beleuchtung jährlich 136 Tonnen CO2 
eingespart werden. 

(Text: bwf, Fotos: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG) 
 
 

Neues Logistikzentrum – 

Meilenstein in der 

Unternehmensentwicklung

GEWERBEBAU 

Wutha-Farnroda:
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Hier wuchs zusammen, was zusammengehört. Nach der bauseitigen 
Fertigstellung des zweiten Bürohauses IT Paradies in der Jenaer Mäl-
zerstraße, zogen im Mai 2021 die ersten Mieter in das neue Gebäude 
ein. Der infrastrukturell hervorragend gewählte Standort unweit 
des Bahnhofes Jena-West wurde bereits mit der Errichtung des 
ersten Bürogebäudes in der Planung mit einer Option auf einer sym-
metrischen Erweiterung ausgelegt. Das erste Bürohaus ist im 
November 2016 fertiggestellt worden. Gemeinsam mit dem benach-
barten Technologiepark „Am Felsenkeller“ entstand am Standort 
der ehemaligen Felsenkellerbrauerei Jena ein hochwertiger Büro-
komplex für Software-Entwicklungen, Planungs-, Bau- und Dienst-
leistungsunternehmen. Bauherr der beiden Bürogebäude in der Mäl-
zerstraße ist die IT-Paradies Jena Management GmbH & Co. KG. 
Die Generalplanung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bauherrn durch die HI Bauprojekt GmbH Jena. Generalunternehmer 
für Hoch- und Tiefbau war die Implenia Hochbau GmbH ZN Jena. 

Die ASI Anlagen, Service, Instandhaltung GmbH installierte die 
gesamte Haustechnik und ist künftig für deren Wartung zuständig. 
Die beiden Bürogebäude sind mit ihrer anspruchsvollen Architektur 
bereits weithin sichtbar. Sie erwecken Neugierde auf ihre Nutzung, 
und ein Blick aus den Büros über die Stadt trägt durchaus zur Ent-
spannung bei.  
 
Das Bürohaus IT Paradies II  
Das neue zeitgemäße 7-geschossige Bürohaus wurde ebenso wie 
der erste Bauabschnitt auf dem Gelände der früheren städtischen 
Brauerei am Felsenkeller errichtet. Eine anspruchsvolle Topographie 
und ein noch vorhandenes Sandsteingewölbe, ein Relikt aus der Zeit 
der Bierlagerung, erforderten komplizierte Gründungsarbeiten. Die 
besondere Herausforderung bei der Gründung des Hauses IT-Para-
dies II war für die Planer der unterirdische Felsenkeller, der sich 
direkt unter dem zu planenden Bürokomplex befindet. Hier wurde 

Arbeiten im 
Jenaer Paradies 2.0

BAU 
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ein auf Pfählen (mit Längen bis zu 12,50 Meter und einem Durch-
messer von 75 cm bis 118 cm) gegründeter Fundamentbalken ein-
gebaut. Die Bohrpfähle wurden in ihrer Anordnung so gewählt, dass 
die meisten von ihnen an den Kellerbereichen vorbeigehen. Dort, 
wo dies nicht möglich war, kommen in den Hohlräumen unterhalb 
dieser Pfähle sogenannte Bullflex-Pfeiler zum Einsatz. Diese texti-
lummantelten, unbewehrten Betonpfeiler (Durchmesser 95 cm) 
stützen die Gewölbedecke. Bullflex-Pfeiler schaffen sofort tragende 
Ausbauelemente für die Hohlraumsicherung. Sie kommen im Berg-
bau und bei setzungsfreien Unterfangungen und temporären Abstüt-
zungen in der Bauindustrie zum Einsatz. Besondere Eigenschaften 
der durch die Ilfelder Bergbauspezialisten eingebauten Pfeiler sind 
ihre aktiv wirkende und kontrollierte Setzkraft, die hohe Tragfähigkeit, 
die sofortige Lastübertragung und ihr geringer Platzbedarf. Bei einem 
Pfeilerdurchmesser von 28 cm bis 160 cm sind sie modifizierbar für 
jeden Einzelfall schnell, sicher und sauber einbaubar. 

Erste vorbereitende Arbeiten für das neue Bürohaus erfolgten mit 
dem Bau der Stützwände (Spritzbetonwände, Kopfbalken, Gabio-
nen), dem Parkplatzbau und der Umverlegung einer Regenwasser-
leitung bereits 2019. Das Gebäude selbst wurde in einer Bauzeit 
von nur 16 Monaten errichtet und im April 2021 fertiggestellt. Der 
Neubau befindet sich innerhalb eines B-Plan Gebietes mit einer 
Schutzzone. Diese ist als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Das 7-geschossige 
Gebäude verfügt über eine Geschossfläche von ca. 5.700 Quadrat-
meter. Die gewerbliche Nutzfläche beträgt 5.000 Quadratmeter. 
Das Haus verfügt über zwei Treppenhäuser. Alle Etagen sind bar-
rierefrei zugänglich. Neben einer modernen Ausstattung der Büros 
erwartet die Mieter auch eine progressive Kostenstruktur, zu der 
in erster Linie ein ausgewogenes Verhältnis von Haupt- und Neben-
flächen beiträgt. Alle Büros sind klimatisiert (Klima-Split-Geräte) und 
mit einem individuellen Blendschutz ausgestattet. Das Design der 

BAU 
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Einbauten, Wände, Türen und Böden ist kein Einerlei, sondern wird 
in Farbigkeit, Materialien und Anmutung dem Geist des Hauses 
gerecht. So bietet das offene, moderne Bürokonzept genügend Mög-
lichkeiten zur Interaktion und ermöglicht ein produktives und flexibles 
Arbeiten. 
Einer der neuen Mieter im IT Paradies ist die Implenia Zweignieder-
lassung Jena im 3. Obergeschoss des Erweiterungsbaus. Zum ersten 
Mal haben in der Mälzerstraße alle Mitarbeiter der Niederlassung auf 
einer Etage und in einem abgeschlossenen Bereich ihre Büros, einen 
modernen, nach eigenen Entwürfen eingerichteten Besprechungs-
raum und neue Kommunikationsflächen. Die Zweigniederlassung 
des Unternehmens (vormals Bilfinger Hochbau) besteht nunmehr 

seit ca. 30 Jahren in Jena und hat sich in diesem Zeitraum als wichtiger 
und zuverlässiger Baudienstleister für private und öffentliche Auf-
traggeber einen hervorragenden Namen erarbeitet. Ob im klassischen 
Baugeschäft, der energetischen Sanierung, als GU, GÜ oder im Rah-
men einer öffentlich privaten Partnerschaft, greifen Auftraggeber 
gern auf das komplexe Angebot der Niederlassung zurück. So konn-
ten in den vergangenen Jahren zahlreiche Wohnungsbauprojekte in 
Jena und Erfurt, Gewerbebauten und studentische Wohnanlagen 
fristgerecht an ihre Auftraggeber übergeben werden. Zu den Pro-
jekten im Rahmen der öffentlich privaten Partnerschaft zählen solche 
anerkannten Projekte wie das Internat der Salzmannschule in Schnep-
fenthal, die Riethsporthalle in Erfurt und die Gemeinschaftsschule in 
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Bürgel. Aktuell baut das Unternehmen u. a. ein Wohn- und Geschäfts-
haus am Ilversgehovener Platz in Erfurt, sozialen Wohnungsbau am 
Erfurter Ringelberg, das Teilhabezentrum sowie ein Bürogebäude in 
Jena und innerhalb einer ARGE das neue Jenaer Stadion. 
 
Erfahrene Planer für komplexe Hoch- und Tiefbauprojekte 
Die Jenaer HI Bauprojekt GmbH zählt zu den führenden Planungs-
büros in Thüringen. Mit ca. 50 Mitarbeitern ist das Unternehmen in 
den Bereichen Projektsteuerung und Generalplanung genauso wie 
in den Bereichen Objekt- und Tragwerksplanung, technische Gebäu-
deausrüstung, inklusive Labor- und Reinraumplanung, Erschließungs-
planung und der Planung von Ingenieurbauwerken tätig. Das Unter-
nehmen wurde Anfang 2000 gegründet und versteht sich als 
Generalplaner für den Mittelstand, Problemlöser für die Großindustrie 
und kompetenter Partner der öffentlichen Hand. Im Verlaufe der 
letzten 21 Jahre hat HI Bauprojekt das Jenaer Stadtbild durch zahl-
reiche Planungsaufträge entscheidend mitgestalten dürfen. Das Team 

verwirklichte darüber hinaus zahlreiche spannende Projekte im 
Industrie- und Gewerbebau in ganz Deutschland, wie z. B. das Pro-
duktionsgebäude für die Endmontage der Oberstufe der Ariane 6 
Rakete in Bremen. Mit der Verschmelzung der HI Bauprojekt GmbH 
und der IBS Bauprojekt GmbH im Juni 2021 erfolgte die Eröffnung 
der Niederlassung der HI Bauprojekt in Rudolstadt. Die HI Baupro-
jekt GmbH gehört zur EPC Group, einem international tätigen Inge-
nieurdienstleister mit insgesamt vier Tochterunternehmen. 

(Text: bwf, Fotos: Juliane Stange/HI Bauprojekt GmbH,  
Implenia Hochbau GmbH, BSI Bergsicherung Ilfeld GmbH & Co. KG)

BAU 

ANZEIGE 



12

Anfang Juni 2021konnte die Wohnungsbau-
Genossenschaft Erfurt eG  gemeinsam mit dem 
neuen Hauptmieter, der advita Pflegedienst 
GmbH, sowie weiteren geladenen Gästen die 
Schlüsselübergabe am Wohnhochhaus Main-
zer Straße 22 im Erfurter Rieth feiern. Die 
Veranstaltung fiel unter coronabedingten Ein-
schränkungen etwas kleiner aus. Eine größere, 
zu der dann auch die Bewohner und Bewoh-
nerinnen sowie auch weitere am Bau beteiligte 
Unternehmen im Rahmen eines Tages der 
offenen Tür eingeladen sind, wird es voraus-
sichtlich im Herbst 2021 oder im Frühjahr 
2022 geben. Die WBG Erfurt war aus wirt-
schaftlichen Gründen, die in der ausbleibenden 
Nachfrage nach Wohnraum begründet waren, 
gezwungen, das Punkthochhaus im Jahr 2012 
leer zu ziehen und zu schließen. Nun ist es 
bekannt, dass eine Gebäudesubstanz, die kei-
ner aktiven Nutzung unterliegt, schnell unan-
sehnlich wird und einem höheren Verschleiß-
grad unterliegt. Das Wohnhaus wurde so über 
die Jahre zum städtebaulichen Missstand im 
Quartier. Zwischenzeitlich wurden durch 
einen Privatinvestor die beiden benachbarten 
Wohnhochhäuser saniert und der Unterschied 
zum nicht sanierten Haus noch deutlicher. 
Doch in der WBG Erfurt beschäftigte man sich 
längst mit einem Konzept für das eigene Haus, 
prüfte tragfähige Nutzungsvarianten und 
schloss andere aus.  

Neues Wohnkonzept 

für den 

Erfurter Norden
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Wohnkonzept bereichert Angebote im Norden der Stadt 
„Zwei Studien haben uns davor gewarnt, ein altersgerechtes Wohn-
konzept hier in der Mainzer Straße 22 umzusetzen. Aber wir haben 
es trotzdem getan und im September 2018 mit der Kernsanierung 
für über 10,5 Millionen Euro begonnen. Die zahlreichen Interessens-
bekundungen sind der schönste Lohn für unseren Einsatz“, sagte Mat-
thias Kittel, technischer Vorstand der Wohnungsbau-Genossenschaft 
Erfurt eG. Das Konzept des Hauses ist neu. Es gibt Etagen, die ohne 
Betreuungsvertrag durch die WBG vermietet werden und Etagen, 
die durch advita betreut werden. Hier bietet das Pflegeunternehmen 
Dienstleistungen wie das Betreute Wohnen, Intensivpflege, Pflege für 
Demenzkranke und Tagespflege an. Natürlich gingen diesem in aller 
Kürze beschriebenen Konzept zahlreiche Gespräche zwischen der 
Bauherrin, der Wohnungsbau-Genossenschaft Erfurt und dem Haupt-
mieter advita voran. Im Juli 2018, ca. 6 Jahre nach der Schließung des 
Hauses wurde der Mietvertrag zwischen den beiden Partnern abge-

schlossen. Nach der Freigabe der weiteren Planung und der Bestäti-
gung der Finanzierung erfolgte in der 2. Jahreshälfte 2018 die Vergabe 
der ersten Gewerke. Dazu gehörten die Entkernung, der Abbruch 
sowie Betonbohr- und -schneidearbeiten. Die Entkernung des Hauses 
bis auf die tragenden Wände wurde Anfang 2019 abgeschlossen. In 
diesem Zusammenhang zeigte sich auch, dass das Gebäude über eine 
solide Bausubstanz verfügt. Um das gesamte Haus durchgängig bar-
rierearm gestalten zu können, erfolgte die Verbreiterung von ca. 440 
Türrahmen. Diese sind danach mit massiven Stahlrahmen gesichert 
worden. Baubeginn für den Hoch- und Ausbau war im Frühjahr 2019. 
Um den neuen Anforderungen des Hauses auch in seiner partiellen 
Nutzung als Pflegeeinrichtung gerecht zu werden, erhielt das Gebäude 
zwei neue, größer dimensionierte Aufzugsanlagen. 
Mit dem Punkthochhaus in der Mainzer Straße 22 entstand in der 
WBG Erfurt etwas ganz Neues. Es wurde ein Haus für verschiedene 
Bedürfnisse im Alter und für Menschen mit Handicap. 

BAUSANIERUNG  
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Die Wohnungen in der 10. bis zur 15. Etage werden direkt durch die 
Wohnungs-Genossenschaft Erfurt vermietet. Hier können Mitglieder 
der Genossenschaft zwischen barrierearmen Einraum-, Zweiraum- 
sowie Dreiraumwohnungen die für sie passende auswählen. Die 
Appartements haben Wohnflächen von 39 bis ca.102 Quadratmeter. 
In den 52 Wohnungen der Genossenschaft erfolgten Grundrissän-
derungen. Alle Wohneinheiten verfügen über barrierearme größere 
Bäder und überwiegend über Abstellräume. Der entscheidende Vor-
teil gegenüber herkömmlichen Wohnungen besteht darin, dass die 
Mitglieder das hauseigene Restaurant oder die Tagespflege besuchen 
oder auf Wunsch die Betreuungspauschale von advita in Anspruch 
nehmen können. 
 
Das Haus im Haus 
Das advita Haus in der Mainzer Straße 22 ist die zeitgemäße Alter-
native zu einem Pflegeheim. Dabei bildet es in seiner Angebots- und 

Nutzungsvielfalt die unterschiedlichen Bedürfnisse älterer und behin-
derter Menschen ab. 
Über einen ebenerdigen Eingang erreicht man heute das repräsen-
tative, lichtdurchflutete Foyer mit einer Conciergeanlage. Diese 
wurde aufwendig über zwei Etagen geöffnet. Im Erdgeschoss befindet 
sich das neue Bewohnerrestaurant sowie eine großflächige Terrasse. 
Ein Café lädt künftig alle Bewohner als neuer  kommunikativer Platz 
zum Verweilen ein. 
Die beiden ersten Etagen werden künftig vorrangig für die Tages-
pflege genutzt. Der Name Tagespflege täuscht dabei über das hinweg, 
was die Tagespflege eigentlich ist. Nämlich nicht in erster Linie Pflege, 
sondern vor allem ein sinnvolles, kurzweiliges Tagesprogramm in 
netter Gesellschaft. 
In der dritten und vierten Etage gibt es zwei Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz. Dementiell erkrankte Menschen brau-
chen ein überschaubares Umfeld, individuelle Betreuung und die 

BAUSANIERUNG 

Fo
to
s: 
Ba

rb
ar
a 
Ne

um
an
n



15

Möglichkeit, sich richtig zu Hause zu fühlen. Genau dafür bieten diese, 
auch nach außen eigenständig abgetrennten, Wohngemeinschaften 
im advita Haus optimale Voraussetzungen. In den ersten Etagen ist 
auch die außerklinische Intensivpflege untergebracht. Bis zum 4. 
Obergeschoss wurde im rückwärtigen Bereich des Hauses aus Brand-
schutzgründen ein zweites Treppenhaus an das Hauptgebäude ange-
baut. In diesen Etagen entstanden auch Gemeinschaftsbalkone. 
Die Etagen fünf bis neun sind mit 52 Ein- bis Dreiraumwohnungen 
für das Segment Betreutes Wohnen umgebaut worden. Das betreute 
Wohnen im advita Haus ist der Maßstab für ein selbstständiges und 
sicheres Leben im Alter. In den selbst eingerichteten Wohnungen 
genießt man sein Hausrecht und das Leben nach eigenen Regeln. 
Der einzige Unterschied ist, dass im Rahmen der Betreuungspau-
schale von advita Hilfe im Falle eines Falles rund um die Uhr verfügbar 
ist. Wer will, kann pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen dazu 
buchen. 
 
Die Mainzer Straße 22 – eine nachhaltige Investition 
Mit ca. 7.600 Wohnungen in Erfurt zählt die Wohnungsbau-Genos-
senschaft Erfurt eG zu den größten genossenschaftlichen Wohnungs-
unternehmen in Thüringen. Ihr auch in der Bauweise sehr vielfältiger 
Bestand ermöglicht generationsübergreifendes Wohnen für Eltern 
mit Kindern, Singles, Klein- und Großfamilien sowie Alleinstehenden, 

die Geborgenheit in einer großen Gemeinschaft suchen. Dabei ist 
das Wirken der Genossenschaft darauf ausgerichtet, den Mitgliedern 
eine wirtschaftlich angemessene Miete anzubieten, die kalkulierbar 
und bezahlbar ist. Die Einhaltung des Kostenrahmens spielte deshalb 
auch beim Umbau der Mainzer Straße ein besondere Rolle. Natürlich 
hat die Genossenschaft in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich 
in die Sanierung des eigenen Bestandes investiert und neue Woh-
nungen errichtet. Heute ist das Unternehmen längst in der zweiten 
Sanierungsphase nach 1990 angekommen. Mit dem Umbau des 
Punkthochhauses in der Mainzer Straße gelang der Genossenschaft 
ein besonders nachhaltiges Bauprojekt, welches erst durch das 
gemeinschaftliche Handeln von Bauherr, Hauptmieter, Planern und 
den ausführenden Bau- und Ausrüstungsunternehmen zum erfolg-
reichen Bauvorhaben wurde. Das Haus bereichert auch mit seiner 
Standortqualität den im Norden Erfurts gelegenen Stadtteil. 

(Text: bwf, Fotos: WBG Erfurt, Barbara Neumann) 
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Im Hotel Waldmühle findet man alles, was man braucht, um sich 
Ruhe, Entspannung und Erholung zu gönnen und das zu jeder Jah-
reszeit. 
Das Hotel liegt unmittelbar am Ortseingang von Zella-Mehlis, umge-
ben von Wiesen, Wäldern und einem rauschenden Waldbach im 
wildromantischen Lubenbachtal. Die ruhige Lage lässt nicht erahnen, 
dass das familiengeführte 3 Sterne Superior Hotel ganz bequem über 
die Autobahn A71 (Abfahrt Oberhof/Zella-Mehlis) zu erreichen ist 
und eigentlich über eine „eigene“ Autobahnabfahrt verfügt. Die zen-
trale Lage im Thüringer Wald ermöglicht interessante Entdeckungs-
touren in die unmittelbare Umgebung, aber auch in die Klassikerstadt 
Weimar oder nach Eisenach mit der Wartburg und den Bach- und 
Lutherstätten. Und falls man nur abschalten will, warten eine modern 
angehauchte Thüringer Küche und zahlreiche Wellness-Angebote.   

Das Traditionshotel im Lubenbachtal 
 
Das Hotel verfügt über 31 Zimmer, die sich in Classic- und Kom-
fortzimmer sowie 2 Suiten unterscheiden und einen Wald- oder 
Lubenbachtalblick haben. Dieses  Angebot beinhaltet auch ein roll-
stuhlgerechtes Hotelzimmer. Den Gast erwarten über das gesamte 
Jahr wechselnde Sonderangebote. Ob zu Ostern, an Brückentagen 
oder im Advent, gibt es auch für den Genuss zu zweit liebevoll 
zusammengestellte Arrangements, die durch besondere Erlebnisse 
begleitet werden. Dazu gehören Wellness, Rodeln, Wandern oder 
Biken. Wenn das Wetter einmal nicht so mitspielt, lohnt sich ein 
Besuch der Sauna. Im Saunaraum mit Fenster und Blick ins Grüne 
kann man die Seele baumeln lassen. Wer die große Hitze nicht mag, 
kann sich in der Infrarotsauna sanft aufwärmen. 

FREIZEIT 
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GEBALLTE STÄRKE:
DACHSYSTEME AUS ALUMINIUM

Der Saunagarten mit Quellwasser, Tauchbecken, Kneippbecken, 
Whirlpool und bequemen Liegen macht den Saunagang erst kom-
plett. Im hauseigenen Kreativgarten findet man jederzeit Entspannung 
und Ruhe. 
Seit 2021 bereichern drei Alpakas das Freizeitangebot des Hotels. 
Ob man beim Alpaka-Trekking, Alpaka-Yoga oder im Alpaka-Strei-
chelgehege ist, die Begegnung mit diesen neugierigen Tieren wird 
man nicht vergessen.  
Natürlich ist das Hotel auch eine besondere Hochzeitslocation inmit-
ten des Thüringer Waldes. 
Dank seiner hervorragenden Verkehrsanbindung gehört die „Wald-
mühle" auch zu den begehrten Tagungsorten für regionale und über-
regionale Unternehmen. 
 
2021 war auch ein Jahr für neue Investitionen 
 
Die  Hoteleigentümer haben das Jahr 2021, das auch von der Pan-
demie bedingten Teilschließung des Hotels begleitet wurde, bewusst 
zur Durchführung von Investitionen am Bestandsobjekt genutzt. Im 
Mittelpunkt der Investitionen standen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Energiebilanz der Gebäude. Das Hotel besteht aus drei Gebäu-
deteilen: dem Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen historischen 
Haupthaus, einem Mittelbau aus dem Anfang der 1990er Jahre und 
einem weiteren Anbau aus dem Jahr 2010. Bei den Baumaßnahmen 
wurde an zwei der drei Gebäudeteilen das Dach energetisch saniert. 
Nach dem Abbau der alten Dachdeckung sind beide Gebäudeteile 
mit einer 160 mm dicken PUR Aufsparrendeckung versehen wor-
den. Die Dachhaut besteht aus PREFA Schindeln, bzw. aus Schare 
Profilblech der gleichen Firma. PREFA Aluminiumdächer werden 
mit belüfteten Unterkonstruktionen ausgeführt. Die Aluminium-

FREIZEIT 
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dacheindeckung und die Wärmedämmschicht werden durch einen 
belüfteten Zwischenraum getrennt. Das hat den Vorteil, dass ange-
fallene Feuchtigkeit wieder abtransportiert wird. Die PREFA Dach-
eindeckung wird generell belüftet ausgeführt. Neben dem Schleu-
singer Architekten wurde das Bauvorhaben von einem 
Energieberater begleitet. Diese Fachberatung ermöglicht die Inan-
spruchnahme von KfW-Fördermitteln. Durch die exponierte Wet-
ter- und markante Talkessellage erfolgten auch aufwendige Inves-
titionen in die Schneefanganlage und eine Rinnenheizung. In 13 
Zimmern im Mansardbereich wurden die Fenster ausgetauscht. 
Die Arbeiten erfolgten im Zeitraum vom März bis zum Juli 2021. 
Es war Anfang 2021 ein langer Winter, unter den Corona Bedin-
gungen stiegen die Baupreise, und es sank die Verfügbarkeit der 
Materialien. Durch einen klug gewählten Bauablauf gelang eine früh-
zeitige Eröffnung der Außengastronomie im Sommer 2021. 
  
Hohe Standortqualität im Lubenbachtal 
 
Rund um das Hotel gibt es neben dem Hauptwanderweg Rennsteig 
eine Vielzahl von Wanderwegen mit hoher Erlebnisqualität. Ein 

nahezu neuer Rundwanderweg auf der „Rennsteig-Leiter“ gehört 
zu den aktuellen Highlights. Von Zella-Mehlis oder dem Hotel aus 
geht es durch das wildromantische Lubenbachtal über solch 
bekannte Stationen wie den Bahnhof Oberhof, den Flößgraben, 
den Bärenstein und den Rennsteiggarten zum Rondell vor Oberhof. 
Und zurück über den Stein 16, die Zellaer Leube, den Veilchen-
brunnen und die Dammwiese zum Hotel. Die fußläufig erreichbare 
Stadt Zella-Mehlis lockt mit ihren neu gestalteten innerstädtischen 
Flächen, (wir berichteten vor einem halben Jahr), dem Meeresaqua-
rium, dem Stadtmuseum und ihrem Hausberg. Im nahegelegenen 
Suhl lädt neben der Innenstadt das Waffenmuseum zur Besichtigung 
ein. Mit 1.500 km Radwegen und genauso vielen Loipen- und Ski-
wanderwegen hält der Thüringer Wald viele Bewährungsproben 
für alle Altersklassen bereit. Im nahe gelegenen Ohrdruf steht Schloss 
Ehrenstein nach einer Brandkatastrophe kurz vor seiner Neueröff-
nung, und auf dem Rückweg liegt der Tobiashammer. Schloss Bert-
holdsburg in Schleusingen, Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden 
oder Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein künden von einer viel-
fältigen Schloss- und Landschaftsparkarchitektur im Thüringer Wald. 

(Text: bwf, Fotos: Halir/ZM; www.halir.de)
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Noch sind nicht alle Bauarbeiten abgeschlossen, aber bereits aus einer 
größeren Entfernung sieht man dem Ohrdrufer Schloss Ehrenstein 
seinen neuen Glanz an. Es ist die Ausstrahlung eines der schönsten 
Renaissanceschlösser Mitteldeutschlands. Das Schlossensemble hat seit 
seiner Errichtung eine sehr wechselvolle Geschichte erlebt, welche am 
26. November 2013 in einem Großbrand gipfelte, bei dem binnen weni-

ger Stunden mehrere Gebäudeteile einschließlich der darin befindlichen 
musealen Kulturgüter komplett zerstört wurden. Es waren dramatische 
Bilder in den Tagen, in denen das Schloss nach umfangreichen Sanie-
rungsarbeiten kurz vor der Wiedereröffnung stand. Schnell war klar, 
dass das Schloss Ehrenstein wieder aufgebaut werden muss, gehört es 
doch in vorderster Reihe zur Identität der Stadt. Heute erstrahlen die 
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Wie Phönix aus der Asche – Das Schloss Ehrenstein in Ohrdruf
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kunstvoll nach italienischem Vorbild geschmückten Ziergiebel, Erker 
und Tordurchfahrten im neuen Glanz. Es waren zum Zeitpunkt der 
Errichtung wie auch bei den aktuellen Wiederaufbau- und Sanierungs-
arbeiten handwerkliche Meisterleistungen, die von allen Gewerken 
erbracht wurden. 
Die Errichtung des Schlosses im 16. Jahrhundert erfolgte im Auftrag von 
Graf Georg II. von Gleichen. 1550 begannen seine Baumeister Georg 
und Valentin Kirchhof mit dem Bau des ersten Flügels. In den Folgejahren 
wurde das Ensemble bis 1590 schrittweise erweitert. Mit dem Verkauf 
des Schlosses an den Gothaischen Staat bekamen die Gebäude bereits 
ab 1870 als Realgymnasium eine neue Nutzung. Später war das Schloss 
auch Sitz des Landrates und des Arbeitsamtes. Im Jahr 1924 übernahm 
erstmals die Stadt Ohrdruf das Schloss für gemeinnützige Zwecke. Mit 
der Nutzung der Gebäude ab 1956 bis Anfang der 1970er Jahre durch 
die Sowjetarmee als Schule und für Wohnungen, folgten zahlreiche 
Umbauten und die Vernachlässigung der Bausubstanz. Dank der Grün-
dung einer Interessengemeinschaft Schloss Ehrenstein im Kulturbund 
der DDR wurden ab1973 erste umfangreiche Sanierungsarbeiten orga-
nisiert. Die Stadt Ohrdruf ist seit 1998 wieder im Besitz des Schlosses. 
Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten sollte das Schloss Ende 2013 
mit einem neuen Ausstellungskonzept eröffnet werden. 

Der Wiederaufbau des Schlosses 
Von Anfang an waren die Zeichen nach dem verheerenden Brand im 
November 2013 auf den Wiederaufbau gesetzt. Zunächst konzentrierten 
sich die Arbeiten auf die Wiederherstellung der beiden vom Feuer ver-
wüsteten Flügel und den vom Löschwasser beschädigten Teilen des 
Schlosses. Für die Stadt Ohrdruf wurde dieser Wiederaufbau zu einem 
Großprojekt, denn neben den Brandschäden wurden zusätzlich mehrere 
Schwammschäden in einer Höhe von ca. 5 Millionen Euro entdeckt. 
Die Planung des Bauvorhabens, die Koordinierung und Organisation 
unterschiedlicher Finanzierungsquellen und mitten im Baugeschehen 
die Coronapandemie mit ihren vielfältigen Einflüssen auf die Bauabläufe 
machten die Baustelle zum besonderen Kraftakt. Und wäre das Gesche-
hene nicht schon genug, entdeckten Gutachter in dem vom Brand wei-
testgehend verschont gebliebenem Turm des Schlosses im Bereich der 
Turmhaube schwerwiegende Schäden im Gebälk. Die Schäden am Holz 
waren so stark, dass die Haube einschließlich ihres Turmkranzes abge-
nommen werden musste und am Boden in einer handwerklichen Meis-
terleistung eine neue Haube gefertigt wurde. Die neue Haube erhielt 
im Sommer 2021 wieder ihren Platz auf dem Schlossturm. Auch für 
dieses Projekt musste neues Geld organisiert und die Maßnahme in den 
gesamten Bauablauf integriert werden. Zum gleichen Zeitpunkt gab es 
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positive Nachrichten aus der Landesregierung. Im Zuge der Städtebau-
förderung wurden weitere 480.000 Euro Fördermittel für die Dach- 
und Fassadensanierung des vom Brand verschont gebliebenen Nord-
flügels bewilligt. Auch diese Arbeiten wurden zusätzlich ausgeführt und 
ermöglichten gleichzeitig, dass das Schloss einmal rundherum saniert 
wurde.  
 
Das neue kulturelle Herz der Stadt Ohrdruf 
Nach Abschluss der Bau- und Einrichtungsarbeiten wird die Stadt über 
ein neues kulturelles Zentrum verfügen, das mit seiner Strahlkraft weit 
über die Region hinaus wirken wird. Im Ostflügel des Schlosses liegt 
künftig der zentrale Besuchereingang. Von dort aus erschließen sich 
künftig die gemeinsam in einem großen Raum gelegene Stadtbibliothek 
und die Touristinformation. Ebenfalls befinden sich hier ein Souvenirshop 
und die Museumskasse. Über einen neu eingebauten Aufzug können 
künftig alle darüber liegenden Geschosse des Schlosses barrierefrei 
erreicht werden. Im Dachgeschoss wird mit einem multimedial insze-
nierten Film in einer Raum-in-Raum Konstruktion über die Stadt- und 
Schlossgeschichte informiert.  
Der Kern des Museums Schloss Ehrenstein wird mit drei Ausstellungen 
im Südflügel liegen. Im Erdgeschoss wird in der nach der nach dem 
Brand freigelegten Renaissancehalle die Erdgeschichtsausstellung prä-
sentiert. Im Obergeschoss wird in einer umfangreichen Ausstellung die 
Ohrdrufer Industrie- und Handwerksgeschichte vorgestellt. Darin wer-
den die Besucher viel über die Spielzeugproduktion erfahren, schließlich 
stellten in Ohrdruf sieben Fabriken Porzellanpuppen und Puppenteile 
her. Carl Eduard Meinung erfand 1862 hier das ausgestopfte, fellbezogene 
Schaukelpferd. Zudem werden die Besucher die Verbindungen zwischen 
Ohrdruf und dem Bauhaus-Designer Erich Dieckmann erleben können. 
Im Dachgeschoss gibt es eine Dauerausstellung zur Geschichte des Trup-
penübungsplatzes Ohrdruf. Einen glanzvollen Höhepunkt wird der West-
flügel mit fünf barocken Räumen bieten. Farbenfrohe Zimmer, stuck-
verzierte  und marmorierte Ofennischen, goldene Wandbemalungen 
und stuckgefasste restaurierte supraportal Gemälde bieten dem Besucher 
einen Einblick in die prunkvolle Lebensweise der ehemaligen Besitzer. 
Hier wird sich auch künftig die Ausstellung zu Johann Sebastian Bach 

befinden, der als Heranwachsender fünf Jahre seiner Jugend in Ohrdruf 
verbrachte und hier das Orgelspiel erlernte. Der vom Brand verschont 
gebliebene Nordflügel beherbergt auch weiterhin das Stadtarchiv sowie 
den Hochzeits- und Konzertsaal und den prunkvollen Rokokosaal.   
Man kann nach dem Abschluss der Bauarbeiten zweifellos von einem 
gelungenen Kraftakt sprechen, und Stimmen wegen der verzögerten 
Wiedereröffnung des Schlosses sollten angesichts des Ergebnisses schnell 
verhallen. Mit seiner  multifunktionalen Nutzung und den vielfältigen 
Veranstaltungsmöglichkeiten wird das Renaissanceschloss künftig das 
kulturelle Herz der Stadt Ohrdruf bilden. Der Wiederaufbau ist zweifellos 
eine besondere Gemeinschaftsleistung von Bauherr, Planern und den 
zahlreichen, insbesondere regionalen Handwerksbetrieben. Parallel zu 
den Arbeiten am Schloss entstand im zurückliegenden Jahr unmittelbar 
angrenzend an das Schlossgelände der neue Park- und Caravanstellplatz 
am „Schlosspark“. 
Noch in diesem Jahr soll die neue „Kulturwelt“ für die Besucher erlebbar 
sein. Am 2. Oktober 2021 ist die Eröffnung der Stadtbibliothek und der 
Touristinformation  geplant, und noch bis Ende des Jahres soll die Eröff-
nung des Museums gefeiert werden.  

(Text: bwf, Fotos: Stadtverwaltung Ohrdruf,  
Lobensteiner Dachdecker eG, Isabell Hofmann) 
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Katastrophale Überschwemmungen sind, wie die Hochwasser der letzten Monate und Jahre zeigen, nicht 
zuletzt auch aufgrund des Klimawandels eine zunehmende Bedrohung für das Leben der Menschen und 
hinterlassen große wirtschaftliche Schäden. Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
hat aus diesem Grund ein umfangreiches Programm des aktiven und passiven Hochwasserschutzes geplant 
und einzelne Projekte in der Umsetzung. Dazu gehören mehrere Maßnahmen an Gewässern der 1. Ord-
nung, wie der Werra, der Weißen Elster und der Gera, aber auch Projekte an zahlreichen Vorflutern. In 
der Stadt Eisfeld traten bereits im letzten Jahrhundert zahlreiche Hochwasserereignisse auf. Der Freistaat 
Thüringen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, verbessert aus diesem 
Grund aktuell den Hochwasserschutz in der Stadt. Die Komplexität des Vorhabens, verbunden mit den 
sehr beengten Platzverhältnissen sowie dem teilweise massiven Eingriff in die bestehende Gebäudesubstanz 
stellen sehr hohe Anforderungen an die seit 2010 laufende Planung und aktuelle Bauausführung. Neben 
dem technischen Hochwasserschutz waren wegen der Nähe zum historischen Stadtkern vor allem auch 
städtebauliche Aspekte zu beachten. Aufgrund der zum Teil dichten und bis an die Ufer der Werra heran-
ragenden Bebauung sowie der stark eingeschränkten hydraulischen Leistungsfähigkeit des Abflussgerinnes 

musste unabhängig von der Wir-
kung eines eventuell vor dem 
Stadtgebiet zu errichtenden Flut-
polders festgestellt werden, dass 
ein ausreichender Schutz vor 
einem hundertjährigen Hochwas-
ser nur mit einem umfangreichen 
Gewässerausbau im Stadtgebiet 
umsetzbar ist. Im Rahmen von 
mehreren Informationsveranstal-
tungen, zahlreichen Einzelgesprä-
chen mit direkt Betroffenen sowie 
laufenden Abstimmungen mit der 
Stadt Eisfeld und anderen Trägern 
öffentlicher Belange wurden ver-
schiedene Lösungsvorschläge zum 
Gewässerausbau erarbeitet. 
Durch zahlreiche Optimierungen 
des innerörtlichen Gewässerbaus 
konnte die hydraulische Leistungs-
fähigkeit, unter Berücksichtigung 
der bestehenden Bebauung und 

Hochwasserschutz 
für die 

Stadt Eisfeld
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Infrastruktur, sukzessive erhöht werden, so dass der ursprünglich 
geplante Flutpolder nicht weiter verfolgt wurde. Das wirkte sich auch 
auf die Wirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens aus. Im Jahr 2015 
begannen die Bauarbeiten des wegen seiner Komplexität in 5 Bauab-
schnitte gegliederten Vorhabens, nachdem zuvor im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens Baurecht erzielt wurde. Die Vorzugsva-
riante berührte in Summe über 120 Privatgrundstücke. So mussten 
insgesamt 14 Wohn- und Nebengebäude abgerissen und zahlreiche 
Versorgungsleitungen umverlegt werden. Aufgrund der dichten und 
ufernahen Bebauung konnten die Arbeiten fast ausschließlich aus dem 
Gewässer heraus erfolgen. Im Zuge des Gewässerausbaus mussten 
alle 6 betroffenen Straßen- und Fußwegbrücken vollständig zurück-
gebaut und mit doppelter Spannweite neu hergestellt werden. Die 
Aufrechterhaltung des Abflusses, die Notwendigkeit eines eigenen 
Grundwassermonitorings und die Berücksichtigung der beiden vor-
handenen Mühlgräben erforderten zusätzliche Provisorien. Insbeson-

dere diese zusätzlichen Anforderungen sowie in Würdigung der 
ungünstigen Baugrundverhältnisse wurden die in Summe 1.800 m 
langen Hochwasserschutzmauern zu Großteilen auf einer aufgelösten 
Bohrpfahlwand gegründet. Um die Integration in das Stadtbild sowie 
die Erlebbarkeit des Gewässers nicht zu verschlechtern, wurde die 
Mauerhöhe auf maximal 1,0 m über Gelände begrenzt und auf eine 
ausreichende Zugänglichkeit zum Gewässer geachtet. Nicht zuletzt 
standen bei dem komplexen Vorhaben auch naturschutzfachliche 
Belange im Vordergrund. So wurden beispielsweise fünf Querbau-
werke in der Werra zurückgebaut und mit Hilfe ingenieurbiologischer 
Bauweisen die Durchgängigkeit der Werra für Fische und Kleinstle-
bewesen wieder hergestellt. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für 
2022/2023 geplant. Das Vorhaben wird aus Mitteln der Europäischen 
Union (EFRE) des Bundes und des Freistaates Thüringen finanziert. 

 
(Text: bwf, Fotos/Animationen: HSP Suhl)
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Erfurt ist zurzeit bundesweit in aller Munde. 
Die Bundesgartenschau startete zum geplan-
ten Termin und ist gerade im vollen Gange. 
Die Stadt zeigt täglich tausenden Besuchern 
wie schön sie ist. Dazu wurde einiges neu 
gemacht, vieles neu hinzugefügt und manch 
Altes erneuert. Überhaupt ist die Stadt Erfurt 
ein Sinnbild für die Verbindung von Altem und 
Neuem. Dadurch treffen Zeiten aufeinander 
wie Welten aufeinandertreffen, wenn Städte 
Besucher und Bewohner beherbergen. Für 
Touristen muss die Stadt genauso lebenswert 
sein wie für ihre Dauergäste. Dabei gibt es 
große Flächen, die sich die Stadtbewohner 
und Gäste teilen, wie zum Beispiel die Infra-
struktur. Wer weltweit mit der Straßenbahn 
oder im Straßenverkehr fährt, dem fällt selbst 

bei großen Menschenmengen ziemlich schnell 
auf, wer nur zu Besuch verweilt. Besucher 
und Urlauber strahlen eine Mischung aus 
leichter Orientierungslosigkeit und ebenso 
viel Ruhe aus. Bewohner hingegen erkennt 
man daran, dass sie während Touristen stau-
nen, selbst monumentalen Bauwerken wie 
Kathedralen, einfach mit einem Blick auf das 
Smartphone entgehen können. 
Umgekehrt schafft es der Besucher, bestimmte 
Orte zu übersehen, die etwas weniger aufre-
gend sind als barocke Festungsanlagen. Wie 
eben ein Wohngebäude. Die wenigsten Touris-
ten dürften sich aus diesem Grund in das Wohn-
gebiet im Erfurter Rieth verirren.  
Eine Stadt ist ein Ort, der gemeinsam genutzt 
wird, deshalb möchten wir hier eine der vie-

len Gemeinsamkeit hervorbringen, die insbe-
sondere Städte auszeichnet. 
Eine Gemeinsamkeit, die als Selbstverständ-
lichkeit nicht wahrgenommen wird und ohne 
die das Leben und Veweilen innerhalb der 
Stadt weitaus schwerer fallen würde.  
Ob man im gläsernen Aufzug höher als der 
Dom fahren möchte, um auf dem Erfurter 
Petersberg Plateau die schöne Aussicht zu 
genießen oder ob man im mittlerweile 
modernisierten Wohnhochhaus in der Main-
zer Straße in den 16. Stock fährt, um von dort 
aus die Aussicht in der eigenen Wohnung zu 
genießen. Es schadet nie, über die Dinge 
nachzudenken, die uns nahezu unbeachtet 
und selbstverständlich verbinden und bewe-
gen. Wie der Aufzug. 

SPEZIALISTEN AUS DER REGION 

Neue Platten und alte Plateaus 

ANZEIGE 
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