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Die Baupreise befinden sich aktuell auf einem neuen Rekordhoch 
und eigentlich müssten sich alle Akteure am Bau über hohe Auf-
tragseingänge freuen. Doch in den letzten Wochen gab es zu viele, 
die mir sagten, dass das Bauen an manchem Tag keinen Spaß mehr 
macht. Der Alltag wird zunehmend von der Überarbeitung der Kal-
kulationen und neuen Hiobsbotschaften im Zusammenhang mit 
Materiallieferungen bestimmt. Aber gerade deshalb sollten wir genau 
diesen Akteuren eine hohe Anerkennung zukommen lassen. Auch 
in unserer aktuellen Ausgabe zeigt die Vielfalt der Projekte, dass im 
ganzen Land kräftig gebaut wird und durch das gemeinsame Ringen 
von Bauherrn, Planern und Bauleuten sich auch Bauvorhaben im 
öffentlichen Bereich zum geplanten Termin realisieren lassen. 
In Thüringen gibt es gerade neue statistische Zahlen zur Entwicklung 
der Bauwirtschaft. Demnach stieg der Gesamtumsatz des Bauhaupt-
gewerbes in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um 108,6 Millionen Euro. Vom den ebenfalls gestiegenen 
Auftragseingängen profitieren nahezu alle Bereiche des Bauhaupt-
gewerbes im gleichen Maße. Hier liegen die Steigerungsraten sowohl 
im öffentlichen, wie auch im Wohnungs- und Gewerbebau jeweils 
über 30 Prozent. Leider wird diese sehr erfreuliche Entwicklung 
durch die unzureichende Verfügbarkeit beim Material, unterbrochene 
Lieferketten und den beim Handwerk bekannten akuten Arbeits-
kräftemangel stark belastet. Das führt insbesondere im Hochbau 
zu schwer kalkulierbaren Fertigstellungsterminen.  
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igb AG    •    Weimar    •    03643 7710-30    •    info@igb.ag

www.igb.ag

Vor exakt 120 Jahren wurde hierzulande eine gemeinnützige Unter-
nehmung ins Leben gerufen, deren Stiftungszweck und aufwändiger 
Name uns Heutige verwundern mag: „Eisenbahn-Töchterhort zur 
Unterstützung unverheirateter, erwerbsunfähiger, hilfsbedürftiger 
Töchter von verstorbenen Eisenbahnbeamten und –arbeitern“. Das 
war rund ein dreiviertel Jahrhundert nachdem zwischen Nürnberg 
und Fürth die Geburtsstunde des offiziellen Eisenbahnbetriebes in 
Deutschland geschlagen hatte. Im Jahr 1902 umfasste das Eisenbahn-

netz auf dem heutigen thüringischen Gebiet bereits rund 2250 Kilo-
meter und der Hauptbahnhof Erfurt war auf dem Weg zu dem, was 
er als ICE-Knotenpunkt in der geografischen Mitte Deutschlands 
mehr denn je ist: Der größte und bedeutendste Bahnhof  Thüringens. 
In diesem arbeitsintensiven Bahn-Umfeld machte eine solche soziale 
Stiftung selbstverständlich Sinn. So war es dann auch ein durchaus 
angemessener Schritt, dass im Jahr 1908, also sechs Jahr nach der 
Unterzeichnung der Stiftungsurkunde, die deutsche Kaiserin und 
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Königin von Preußen Auguste Viktoria die Schirmherrin der Stiftung 
wurde. In diesem Jahr legte Regierungsbaumeister Meerbach einen 
ersten Entwurf für den Bau eines Heimes der Stiftung in Erfurt vor, 
den der Architekt Gustavo Salzer vervollkommnete, sodass im Jahr 
1909 mit dem Bau des Heimes begonnen werden konnte. Im Jahr 
darauf wurde der Bau am Rande des Steigerwaldes feierlich einge-
weiht. Unter den Ehrengästen war seinerzeit auch Staatsminister 
Breitenbach, dessen Frau Christiane sich sehr für die Stiftung enga-
gierte. Als Dank dafür firmierte die Einrichtung fortan unter dem 
Namen „Christianenheim“.  Mehrere Generationen, Eigentümer- 
und auch Namenswechsel später führt der über die Jahre um einige 
Bauten erweiterte, von Schäden durch den Zweiten Weltkrieg weit-
hin verschonte Komplex im Erfurter Süden, wieder diesen Traditi-
onsnamen.  

AUS DER REGION 
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Im Jahr 1993 hat der DRK-Landesverband Thüringen e.V. das Senio-
ren- und Pflegeheim erworben. Alsbald ging es ans erste Erweitern, 
Umbauen, Sanieren. Eine um 1930 errichtete Turnhalle wurde abge-
rissen, um so auch Platz für einen Innenhofpark zu gewinnen. 1996 
wurde das Christianenheim in seinem Gesamtbestand unter Denk-

malschutz gestellt. Die 1929 von dem Thüringer Bildhauer Hans 
Walther (1888-1961) über dem Haupteingang des Heimes geschaf-
fene Gruppenplastik „Vom Kind zur Greisin“ hat an dieser Entschei-
dung gewiss einen wichtigen Anteil.  
Um das Jahr 2015 war die Zeit reif für eine weitere Modernisierung, 

AUS DER REGION 
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ja Generalsanierung. Ron Wengermeier, der die Einrichtung seit 2014 
führt und davor schon andernorts Bauherrenerfahrungen gesammelt 
hat, wurde zum Leiter des in drei Abschnitte aufgegliederten, ohne 
Sanierung der hauseigenen Küche auf rund 11 Millionen Euro ver-
anschlagten Projektes. Im Gespräch mit unserer Zeitschrift erinnert 
er sich: „Die größte Herausforderung für alle Beteiligten und auch 
teilweise unsere Bewohner war die Sanierung bei laufendem Betrieb 
und etwa die Auflage der Fördermittelgeber, dass keiner der bishe-

rigen Heimplätze verloren gehen durfte. Es gab keine überlieferten 
Pläne der Haustechnik, historisch bedingt mussten die Handwerker 
mit unterschiedlichen Baumaterialien zurechtkommen. Hinzu kamen 
pandemiebedingte Baustopps. Über rund fünf Jahre Bauzeit haben 
wir es aber gemeinsam mit dem Gesamtplaner igb aus Weimar und 
den fast vollständig aus der Region stammenden ausführenden Firmen 
geschafft. Alle Flügel des Bauensembles verfügen jetzt über per Fahr-
stuhl gut erreichbare moderne Einzelzimmer mit eigener Nasszelle. 
Durch einen ergänzenden Neubau konnte die Anzahl der Zimmer 
nicht nur erhalten, sondern auch etwas erweitert werden. 
Besucher aus vergangenen Generationen würden das Haus, in dessen 
lichtdurchfluteten Foyer auch ein Gemälde der Namenspatronin 
Christiane zu sehen ist, nicht wiedererkennen. 

(Text: hs, Fotos: Michael Miltzow/igb AG (4, 5.2, 6.2,3, 7.2); tg)
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Als der Student Martin Luther vor über 500 Jahren zwischen dem 
elterlichen Haus in Eisleben und der Universitätsstadt Erfurt zu Fuß 
unterwegs war, passierte er auch die Ilversgehofener Flur. Irgendwo 
in diesem Areal überraschte ihn der Legende nach jenes schwere 
Gewitter, in dessen Folge er das Jurastudium abbrach und zum 
Mönch wurde. Mit der im 19. Jahrhundert einsetzenden Industria-

lisierung war es jedoch mit der dörflichen Idylle vorbei. Das sich im 
Erfurter Norden zwischen zwei Seitenarmen der Gera ausbreitende 
einstige Küchendorf wuchs mit der Stadt Erfurt zusammen, wurde 
schließlich folgerichtig eingemeindet. Ilversgehofen, in dem mehrere 
Wassermühlen ihren Dienst taten (heute erinnert daran noch vielseitig 
die Heiligenmühle) war auch der erste Produktionsstandort für den 
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bis in die Gegenwart für eine Thüringer Rostbratwurst unverzicht-
baren Born-Senf.  
Die deutsche Wiedervereinigung brachte einen wirtschaftlichen 
Strukturwandel mit sich, der sich auch im klassischen Industrie- und 
Arbeiterviertel Erfurt-Nord an Werkschließungen und Wohnungs-
leerstand ablesen ließ. Eine besondere Wunde dieser Veränderungen 
erfuhr 1998 der Ilversgehofener Platz durch den Abriss des bis dahin 
platzprägenden, rund 60 Jahre alten Kinos. Fast zwei Jahrzehnte lang 
lag dieses zirka 6250 m² große Grundstück brach und nahm dem 
Platz trotz kleiner Parkanlage und umliegender Häuser jegliche Wohl-
fühl-Aura. „An dieser Brache“, so der damalige Chef des Stadtent-
wicklungsamtes Paul Börsch, „haben sich Hoffnungen, Ängste und 
Befürchtungen eines ganzen Stadtteils festgemacht.“   
Die ernsthafte Rettung aus dieser städtebaulichen Misere begann 
im Jahr 2016. Da hatte das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) 
aus Frankfurt/Main in enger Abstimmung mit der Stadt Erfurt einen 
Realisierungswettbewerb ausgelobt, an dem sich drei Architektur-
büros aus Erfurt und zwei aus Hessen beteiligten. Zum einstimmigen 
Sieger des Wettbewerbes kürte die Jury das  Büro „grabowski.spork 
Architekten“ aus Wiesbaden. Die Grundidee dieses Entwurfes bildete 
eine L-förmige Blockrandbebauung entlang der Magdeburger Allee 

AUS DER REGION 
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und der Stollbergstraße. Seit März 2022 sind die Bauarbeiten beendet.  
Das fünfgeschossige Wohn- und Geschäftshaus mit 72 Mietwoh-
nungen, einem Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss und einer Tief-
garage mit insgesamt 79 Stellplätzen im Untergeschoss, fügt sich 
nicht nur klar und zeitlos in das Stadtbild ein, es bildet auch eine mar-
kante Begrenzung zum Ilversgehofener Platz. Durch eine Änderung 
der Bauflucht entstand zudem an der Einmündung Stollbergstraße 
ein kleiner Platz. Zum Ilversgehofener Platz dominiert die Klinker-
fassade des Gebäudes, die durch großzügige Loggien maßgebend 
strukturiert wird. Die Fassade zur Stollbergstraße wird durch den 
Wechsel von hervortretenden Risaliten mit weißer Putzfassade und 
dazwischen befindlichen zurücktretenden Loggien, deren Brüstungen 
wiederum verklinkert sind, gegliedert. Der überwiegende Teil der 
zwischen 40m² und 128 m²  großen Wohnungen ist sowohl zur Stra-
ßenseite (Süden oder Westen) als auch zur Hofseite (Norden oder 

Osten) orientiert. Auf dem Innenhof gibt es einen gemeinschaftlich 
nutzbaren Aufenthalts- und Spielbereich.  
Während der Präsentation des Entwurfs der Wettbewerbssieger 
im September 2016 versprach GSW-Geschäftsführer Filip John: „Das  
Gebäude wird zum Leuchtturmprojekt am Ende der Magdeburger 
Allee.“ Dass er Recht behielt, kann jetzt jedermann in Augenschein 
nehmen. Man könnte auch sagen: Was lange währt, wird gut.   
(Text: hs, Fotos: Gemeinnütziges Siedlungswerk (GSW) Frankfurt/Main) 
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Paul Börsch, der leider viel zu früh verstorbene Leiter des Amtes 
für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadtverwaltung Erfurt, 
machte in einem Gespräch mit unserer Redaktion keinen Hehl 
daraus, dass es in Erfurt, was die Wohn- und Lebensqualität anlangt, 
ein Süd-Nord-Gefälle gibt. Zugleich zeigte er sich  überzeugt davon, 
dass „wir uns dies als wachsende Stadt nicht länger leisten können. 
Wir müssen das aufbrechen, und das muss und wird uns gelingen“. 
Das Dank BUGA 2021entstandene Grüne Band „Geraaue“ war 
einer der Eckpfeiler dieser Entwicklung. Ein weiterer von ihm und 
seinem Team vorangetriebener ist der in der Gründerzeit entstan-
dene städtische Osten der Stadt. Hier hatten sich mit dem Fall der 
Stadtmauern und Festungstürme sowie der Inbetriebnahme der 
Bahnstrecke Nordhausen-Erfurt produzierendes Gewerbe, Ener-

gieerzeuger und auch eines der großen Erfurter Gartenbauunter-
nehmen angesiedelt. Dazwischen entstanden mehrgeschossige 
Wohnblöcke, aber auch Villen beispielsweise für die Unternehmer. 
Mit dem Ende der DDR und dem von der deutschen Wiederverei-
nigung geprägten wirtschaftlichen Um- und Aufschwung wandelte 

Die in der Gründerzeit angelegte Oststadt von Erfurt wandelt sich zur attraktiven ICE-City Ost  

Das alte „Posthof“-Gelände als Premiumwohnort
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sich die Struktur des Erfurter Ostens rasant zu einem Areal mit vielen 
Brachflächen, Wohnungsleerstand und weiterhin fehlendem Grün.  
Mit der Fertigstellung des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 
8 (VDE 8) im Jahr 2017 ist Erfurt zum ICE-Kreuz der neuen Hoch-
geschwindigkeitstrassen Berlin-München und Frankfurt-Dresden 
avanciert. Das Verkehrsaufkommen hat sich um mehr als 50 Prozent 
erhöht, die Reisezeiten in diese Städte haben sich auf durchschnittlich 

zwei Stunden verkürzt. Die davon ausgehenden Synergieeffekte sol-
len für die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung der Lan-
deshauptstadt Erfurt genutzt werden. Für den Bereich „ICE-City 
Ost/Neues Schmidtstedter Tor“ wurde ein städtebauliches Konzept 
mit dem Ziel erarbeitet, die Brach- und Nachnutzungsflächen im 
Bahnhofsumfeld einer adäquaten städtebaulichen Entwicklung zuzu-
führen. Das entlang der Bahnstrecke und in fußläufiger Entfernung 
vom Hauptbahnhof und der Erfurter Innenstadt gelegene Projekt 
soll als lebendiger Premiumstandort vielfältige Dienstleistungen, 
Büro- und Gewerbeflächen, Hotels, ein Tagungs- und Kongresszen-
trum, Gastronomie, Event- und Kulturnutzungen sowie Parkmög-
lichkeiten bieten. Zwei Hochhäuser werden sich als großzügig sicht-
bares, markantes Entree zur Altstadt und den östlichen Stadtteilen 
präsentieren.  

Intelligentes 
Bauen verbindet 
Menschen.
PORR GmbH & Co. KGaA . Hochbau Ost . 
Standort Schmölln
Am Kemnitzgrund 22 . 04626 Schmölln 
T +49 34491 59 8501
E schmoelln@porr.de
porr.de/hochbau

AUS DER REGION 
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Fliesen-Zentrum
Deutschland GmbH
Über dem Feldgarten 15
99098 Erfurt

Neubauprojekt Posthof Erfurt
=  28.000 m² Wand-, Boden- & 

®

Wo FLIESEN
ZUHAUSE sind

Angrenzend an die „ICE-City Ost“ plant die Stadt Erfurt im 
Sanierungsgebiet „Äußere Oststadt“ – dem Bereich zwischen 
Krämpfervorstadt und der Bahnlinie nach Nordhausen – ein 
neues, energieeffizientes Wohnquartier mit verschiedenen 
Gebäudestrukturen, Wohn- und Eigentumsformen sowie einen 
Stadtteilpark. 
Den attraktiven Anfang dafür kann man an dem vor seiner Voll-
endung stehenden „Posthof-Karree“ bestaunen. „13 Kräne auf 
rund 45 000 Quadratmetern Grundfläche“ zählte ein Journalist 
Anfang Oktober 2019 in dem zuletzt von der Post und der 
Telekom genutzten Areal im Viereck von Geschwister-Scholl-
Straße, Alter Nordhäuser Bahnhof, Leipziger Straße und Hal-
lesche Straße. „Klein Dubai in Erfurt“ überschrieb er seinen 
Text zu Erfurts größter Wohnungsbaustelle jener Zeit. Tatsäch-
lich sind auf dem ehemaligen Posthof -Gelände seit Baubeginn 
in den Jahren 2018/2019 in fünf Bauabschnitten insgesamt 450 
Neubauwohnungen entstanden. Die 2- bis 5-Zimmer-Woh-
nungen sind zwischen 44 und 130 Quadratmeter groß und alle 
mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. Die Ausrichtung der 
Wohnräume erfolgte in Süd-West -Richtung, sodass die künf-
tigen Bewohner von möglichst viel Tageslicht profitieren. Alle 
Wohnungen sind per Aufzug barrierefrei zu erreichen, zu den 
Ausstattungsmerkmalen zählen u.a. Video-Gegensprechanlage, 
Glasfaseranschluss, Vinylboden in den Wohn- und Schlafräumen 
sowie ein Kellerabteil. Die Mehrfamilienhäuser bilden ein auto-
freies Karree mit begrünten Innenhöfen samt hochwertigem 
Außenmobilar. Insgesamt 450 Tiefgaragen- und Außenstellplätze 
sowie ausreichend Plätze für den sicheren Unterstand von 
Fahrrädern gehören gleichfalls zu dem, was hier neu entstanden 
ist. Die gelungene Architektur, moderne Grundrisse und weit-
läufige Grünflächen zwischen den Wohnhäusern sorgen für 
attraktives Wohnen. Der anfangs bereits erwähnte Stadtplaner 
Paul Börsch sah schon beim Startschuss für diese große Wohn-
anlage die Vorbildfunktion dieses Projektes, erhob sie in ihrer 
Qualität und Dimension zum „Aushängeschild“.  
Das Wohnungsbauunternehmen GWH aus Frankfurt/Main – 
Tochterunternehmen und wohnungswirtschaftliches Kompe-
tenzzentrum der Landesbank Hessen-Thüringen – hat sich hier 
zum zweiten Mal im Erfurter Wohnungsbau engagiert. Zuvor 
waren bereits 75 Wohnungen im Neubauprojekt Kubiq in der 
Krämpfervorstadt am Rande des Erfurter Altstadtkerns erst-
bezogen worden.  

(Text: hs, Fotos: tg)
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In  unmittelbarer Nähe zum bestehenden Standort im Jenaer Indus-
triegebiet an der A4, errichtete die Böttcher AG als Online-Händler 
für Bürobedarf in den zurückliegenden Monaten ein neues Logistik-
zentrum. Die Investition von über 100 Millionen Euro gilt als als das 
Fundament für das weitere Wachstum des Unternehmens. Der 

Neubau erfolgte auf einer Fläche von ca. acht Hektar an der Land-
straße zwischen Jena und Zöllnitz. 
Neben einem Hochregallager mit mehr als 30.000 Palettenplätzen 
entstanden am neuen Standort auch 9.000 Quadratmeter moderne 
Büroflächen in einem zukunftsträchtigen Arbeitsumfeld. Der Neubau 

GEWERBEBAU 

 

Zukunftsträchtiger Neubau  
                          für Jenaer Online-Händler 
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bietet den Mitarbeitern ein Restaurant und eine Cafeteria, einen 
hauseigenen Friseur, Massageraum und ein modernes Fitnessstudio. 
Lichthöfe, Lounge Bereiche und eine Dachterrasse laden die Mitar-
beiter zu einer Auszeit ein. 
Die Halle mit einer Gesamtlänge von über 400 Metern umfasst dabei 
86.000 Quadratmeter Logistik-Fläche auf mehreren Ebenen. Herz-
stück des Logistikbereichs ist das 21 Meter hohe vollautomatisierte 
Hochregallager auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern. Zwi-
schen den Regalen bewegen sich in den Gassen fahrerlose, compu-
tergesteuerte Regalbediengeräte. Um einen maximalen Warendurch-
lauf zu erreichen und die Hochregallager maximal auszulasten, 
übernimmt ein Materialflussrechner die Koordination. 
Bereits im Herbst 2021 sind die ersten Abteilungen in den Büroneu-
bau eingezogen. Ende 2021 folgten die Logistikbereiche und der 
Testlauf für die Fördertechnik. Ab Mitte 2022 soll der neue Standort 
mit der geplanten Leistung arbeiten. (Text: bwf, Fotos: tg) 
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WWW.GRAAKJAER.DE         VISIONEN SICHER UMSETZEN 

GEWERBE- / INDUSTRIEBAU 
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Der Ortsteil Gera-Tinz lag schon im Mittelalter verkehrsstrategisch 
günstig an der seinerzeit hier verlaufenden Handelsstraße Nürn-
berg-Leipzig. Wo damals noch Fuhrwerke und Postkutschen Halt 
machten, entstand 1926 der erste Geraer Flughafen u.a. mit Ver-
bindungen nach Halle, Leipzig/Schkeuditz, Chemnitz und Plauen. 

Dessen Geschichte endete jedoch mit dem Bau der Autobahn 4 
(Verkehrsfreigabe 1937). Tinz – das war seit Kaisers Zeiten aber 
auch Kasernenstandort. Nachdem mit der deutschen Wiederver-
einigung die Sowjetarmee Ostdeutschland verlassen hatte, wurde 
Anfang der 1990er Jahre die von russischen Soldaten genutzte Pan-

Neuer Standort mit besseren Arbeitsverhältnissen

In Rekordbauzeit und beeindruckendem 
skandinavischem Design errichtet
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zerkaserne Tinz abgerissen und der Grundstein für das Gewerbe-
gebiet Tinzer Straße gelegt. Was so einfach klingt war es in dem 
toxisch erheblich belasteten Gelände jedoch nicht. Bis fünf Meter 
in die Tiefe musste „Grund und Boden“ saniert werden. Die Deut-
sche Post AG war das erste Unternehmen, das sich mit einem seiner 
deutschlandweit 99 Briefverteilzentren hier ansiedelte. Andere, 
darunter das Druckhaus Gera in dem auch diese Fachzeitschrift 
gedruckt wird, folgten. 
Seit November 2021 ist hier das Außenbüro Südost der im Saarland 
ansässigen HYDAC-Gruppe zuhause. Ab 1990 schon in der Geraer 
Wiesestraße arbeitend, wurde nun der auf rund 7800 Quadratme-
tern Fläche entstandene Neubaukomplex an der Moritz-Jahr-Straße 
zum Domizil der Firma. Der langjährige Leiter der Geraer HYDAC-
Niederlassung Thomas Luck war zum Abschluss seiner Lebensar-
beitszeit verantwortlich für das Bauprojekt und weiß sich eins mit 
den Kollegen und Mitarbeitern, wenn er sagt: „Der in der Rekord-
bauzeit von 10 ½ Monaten errichtete moderne, zweckmäßige und 



18

GEWERBEBAU 

 

schicke Neubau sucht im Gewerbegebiet und darüber hinaus nicht 
nur seines gleichen, sondern verschafft uns Arbeitsverhältnisse die 
beispielhaft sind, und sich von den bisherigen Bedingungen um Welten 
unterscheiden.“ 
Vollbracht hat das Werk als Generalübernehmer die seit 2003 mit 
einem Standort in Gera vertretene dänische Firma GRAAKJAER 
GmbH. Dessen Technischer Projektmanager im Standort Gera, Herr 
Daniel Wolf, fasst für diese Zeitschrift wichtige Eckpunkte zusammen: 
„Auf dem schlanken schmalen Grundstück lag die Herausforderung, 
eine Werkhalle mit Kranbahn, ein Lagergebäude sowie ein Büroge-
bäude mit Schulungsräumen unterzubringen. In die anthrazitfarbene, 
49,88 Meter x 40,00 Meter große Produktions- und Lagerhalle wurde 
ein massiver Halleneinbau mit Büro-, Archiv-, Sozial- und Umklei-

deräumen inkl. Duschen integriert. Das davon leicht abgerückte, in 
Sichtbeton errichtete Bürogebäude bildet dazu einen klaren Kontrast. 
Hier sind Konferenz-/ und Schulungsräume, die Konstruktionsbüros 
sowie Gruppen- und Zellenbüros untergebracht, die allesamt von 
einer großzügigen natürlichen Belichtung profitieren. Unter anderem 
durch die Lichtbänder des bekannten, darauf spezialisierten Unter-
nehmens, die für einen effektiven Rauch- und Wärmeabzug (RWA) 
sowie für die tägliche Komfortlüftung installiert wurden. Als gezielte 
Farbakzente wurde das HYDAC- Rot im und am Gebäude einge-
setzt. Das von außen gut einsehbare lichtdurchflutete Treppenhaus 
empfängt die Besucher am Standort und bildet den zentralen Anker-
punkt des Bürogebäudes. Das aufwändig konstruierte, in der Fir-
menfarbe hergestellte Treppengeländer setzt hierbei einen skulptu-
ralen Akzentpunkt.“ 
Auch der Logistikhof mit 29 Pkw-Stellflächen ist mitgemeint, wenn 
Herr Thomas Luck resümiert, dass man jetzt einen Standort habe, 
„der auch bei unseren Geschäftspartnern für positive Aufmerksamkeit 
sorgen wird.“ Neun neugepflanzte Bäume, 800 m² neue Sträucher 
und Büsche sowie 1600 m² neuer Rasen sprechen ihre eigene Sprache.                               

(Text: hs, Fotos: GRAAKJAER GmbH)
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 Anfang der 1990er Jahre wagten die Herren Klocke aus Franken und 
Günter Schumann aus Erfurt im gerade erschlossenen Gewerbegebiet 
„Unterm Fichtenwege“ einen gemeinsamen Start als Unternehmer. 
Von Erfurt Richtung OT Kerspleben fahrend, fällt der stattliche Gebäu-
dekomplex des Unternehmens sofort auf. Als seinerzeit zur Einwei-
hung auch Hubschrauberflüge über das Areal angeboten wurden 
konnte man sehen, dass auf dem knapp 40 ha großen Gewerbegebiet 
noch viel Land frei und unbebaut war. Rund 30 Jahre später heißt es 
seitens der Stadt, das eine Expansion für Gewerbe- und Industriebe-
triebe oder Neuansiedlung nicht mehr möglich ist – für das drittgrößte 
Gewerbegebiet der Landeshauptstadt Thüringens eine Erfolgsge-
schichte.  
Eine der letzten Ansiedlungschancen nutzte die bis dato bereits an 
einem anderen Erfurter Standort tätige Niederlassung der im bayri-
schen Ampfing ansässigen Nutz GmbH. Dazu Geschäftsführer Chris-
tian Gruber: „Weil der bisherige Standort zu klein geworden ist und 
die weitere Entwicklung der Erfurter Niederlassung einbremst, bauen 
wir in Erfurt-Kerspleben neu. Der Standort Erfurt ist als älteste und 
größte Niederlassung für unser Unternehmen von großer Wichtigkeit. 
Wir freuen uns sehr auf die neue Produktionsstätte  in Erfurt-Kers-
pleben und auf eine noch erfolgreichere Zukunft“.   
Im August 2021begannen die Bauarbeiten, noch im November des 
Jahres konnte Richtfest gefeiert werden. Wie geplant im Frühjahr 
2022 war das Werk vollbracht. Für 2,5 Millionen Euro entstand ein 

neues Firmengebäude mit 17 Büroplätzen für Standortleitung, Ver-
waltung, Service, Wartung und Projektleitung, sowie Produktions- 
und Lagerräume für benötigte Materialien. Durchgeführt wurden die 
Arbeiten beginnend mit dem Entwurf über die Baugenehmigung, Pla-
nung einschließlich der haustechnischen Anlagen bis zur schlüsselfer-
tigen Übergabe von der bekannten Systembau-Firma aus Rudolstadt, 
mit der die Firma Nutz GmbH bereits an zahlreichen gemeinsamen 
Projekten gearbeitet hat. Projektleiter Markus Hayn zieht gegenüber 
unserer Zeitschrift dieses kleine Resümee: „Auch in Kerspleben war 
es so wie immer am Bau. Nur wenn alle mitmachen, dann passt es 
am Ende auch für alle.“ An dem Bau in Kerspleben zeigt das 1910 
gegründete thüringische Familienunternehmen einmal mehr, wie ernst 
es seine hohen Ansprüche an Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit ver-
steht und realisiert. Dass der Neubau dank modernster Technik und 
intelligenter Systeme weitgehend klimaneutral ist, kann hier nur als 
ein Beispiel von vielen angeführt werden.  

(Text: hs, Fotos: Markus Hayn)

Neues Gebäude in Erfurt-Kerspleben für die Nutz GmbH 
Ganzheitlich, nachhaltig, klimaneutral
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Oberirdisch kann es jedermann sehen: Die (noch) vierspurige Clara-
Zetkin-Straße im Südosten von Erfurt ist eine Hauptschlagader des 
Nord-Süd-Verkehrs der Landeshauptstadt. Was bis vor 100 Jahren 
hier auch zu sehen gewesen ist, war der aus mehreren kleinen Zuflüs-
sen sich mit Oberflächenwasser füllende, 1926 endgültig kanalisierte 
Schwemmbach. Der bis zur Einleitstelle in den Flutgraben insgesamt 
zirka 3,6 km lange Schwemmbachkanal erfasst die Regenwasserabflüsse 
eines großen kanalisierten Einzugsgebietes im Südosten der Stadt und 
ist daher von großer entwässerungstechnischer Bedeutung. Doch rund 
ein Jahrhundert nach seiner Inbetriebnahme zeigten sich erhebliche 
bauliche Schäden, die insbesondere die Standsicherheit des Großkanals 
gefährdeten. Das drängendste davon wurde vor Jahren repariert, vom 
Spätsommer 2021 bis Frühjahr 2022 jedoch ging es auf rund 550 
Metern zwischen Schmidtstedetr Knoten und Damaschkestraße richtig 
zur Sache. Zur Gewährleistung einer langfristigen Tragfähigkeit und 
Dichtheit der Kanalkonstruktion sowie eines bestmöglichen hydrau-
lischen Durchflussvermögens hatte sich der städtische Entwässerungs-
betrieb für eine „Renovierung mittels Einzelrohrliningverfahren mit 
Ringraumverfüllung“ entschieden. Von nur drei Montagegruben aus 
erhielt der alte Kanal so etwas wie eine zweite Haut. 211 in Polen 

gefertigte, glasfaserverstärkte Elemente im Durchmesser von  
2680 mm x 1950 mm wurden direkt vom anliefernden Schwertrans-
porter in den alten Kanal eingebaut – eine Meisterleistung!    
Einmal am Werk, nutzt die Stadt diesen großen Abschnitt der „Clara“ 
auch zu einem großangelegten, noch laufenden Verkehrsversuch. Des-
sen Ziel ist der mögliche Rückbau der Straße von bisher vier auf zwei 
Spuren um so auch Platz zu schaffen für das bisher in dieser Straße 
nahezu völlig fehlende Grün. Dr. Sascha Döll, Leiter des städtischen 
Garten- und Friedhofsamtes dazu gegenüber unserer Zeitschrift: „Die-
ser Umbau ist ökologisch unerlässlich, wenn wir in Zukunft noch lebens-
werte Städte haben wollen. Nach aktuellem Stand ist es gut möglich, 
dass man den Verkehr zukünftig auf die beiden mittleren Fahrbahnen 
konzentriert und die beiden äußeren Spuren dem neu zu gestaltenden 
Freiraum zuschlägt. Zwischen Fahrbahn und Häusern soll also ein sehr 
breiter grüner Freiraum entstehen, der sich positiv auf das Klima aus-
wirkt, aber auch den Anwohnern einen angenehmen Aufenthaltsort 
bietet. Zur Häßlerstraße hin haben wir einen kleinen Abschnitt tem-
porär mit Bäumen und Rasen begrünt, der andeutet, wie schön diese 
Betonwüste einmal aussehen könnte.“  

(Text: hs, Fotos: Stadtverwaltung Erfurt / Vitalik Gürtler)

Zweite Haut und neues Grün 

HOCHWASSERSCHUTZ 
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