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„Wohnen im Klassenzimmer“. Umbau 
einer Schule zu einer Wohnanlage – 
Wohnungsbaugenossenschaft „Gut 
Heim“ eG, Erfurt 
Preisträger
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Die Liegenschaft befindet sich inmitten eines 

umfassend sanierten in Plattenbauweise er-

richteten Wohngebietes. Die Idee, die Klassen-

zimmer einer ehemals genutzten Schule für 

altersgerechte Wohnformen zu konzipieren, 

kam von den Planern der Projektscheune. Die 

Stadt Erfurt lobte ein Interessenbekundungs-

verfahren zum „Wohnen im Klassenzimmer“ 

aus, das die Arbeiterwohlfahrt Thüringen als 

potenter Bauherr und Betreiber für sich ent-

scheiden konnte. Wegen der bereits beste-

henden sehr engen Kooperation zu der Woh-

nungsbaugenossenschaft „Gut Heim“ eG wur-

de diese weiterer Partner am Projekt. 

Das Vorhaben hat die beispielhafte Umnut-

zung einer außer Betrieb gegangenen Plat-

tenbauschule zum Inhalt. In die im Stadt-

quartier neu konzipierte Wohnform werden 

externe Dienstleistungen und Betreuungsan-

gebote implementiert, um ein selbstständiges 

und selbstbestimmtes Wohnen im dritten Le-

bensabschnitt zu ermöglichen. Es entstand in 

wenigen Monaten ein beispielgebendes Ge-

meinschaftsvorhaben, das in sich die Kompe-

tenz eines Profis der Wohnungswirtschaft mit 

den Erfahrungen eines großen Wohlfahrts-

verbandes auf sozialem Gebiet vereinte. Im 

Herbst 2013 fanden die rund 70 Bewohner in 

der neu gestalteten Schule ein neues Zuhau-

se. In dem fünfgeschossigen Gebäude wurden 

31 Wohnungen und 18 Appartements einge-

richtet. Die Grundmiete beträgt 7,50 Euro/m² 

Wohnfläche.

Die Jury sprach sich für die Vergabe eines „In-

novationspreises“ aus. In ihrer Begründung 

heißt es: Insbesondere die nachhaltige Nut-

zung des Gebäudebestandes und das Enga-

gement im Bereich sozialer Wohnprojekte stel-

len eine wesentliche Aufgabe für den künfti-

gen Umgang mit dem Gebäudebestand dar. 

Das Projekt steht dafür beispielhaft.

Modernes Wohnen am Fuße der 
Heidecksburg – RUWO Rudolstädter 
Wohnungsverwaltungs- und 
Baugesellschaft mbH 
Preisträger
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Das Baugrundstück befindet sich in herausra-

gender Lage unterhalb der die Stadt überra-

genden Heidecksburg. Über 20 Jahre lediglich 

als wilder Parkplatz genutzt, beauftragte die 

Stadt ihr kommunales Wohnungsunterneh-

men mit der Gestaltung des wichtigen städ-

tebaulichen Bereiches. Realisiert wurde mit 

dem Projekt eine dreigeschossige Quartiers-

randbebauung mit Dachgeschoss sowie ei-

ner zweigeschossigen Remise mit Flachdach 

im Quartiersinneren. Die Gebäude sind kom-

plett mit einer Tiefgarage sowie weiteren Ne-

benräumen unterkellert. Bis auf die fünf Dach-

geschosswohnungen sind alle anderen 20 

Wohnungen barrierefrei gestaltet. Alle Woh-

nungen haben attraktive Freiräume (Balkone, 

Terrassen). 

Das Energiekonzept des Gebäudes basiert auf 

einer zentralen Pelletheizung sowie Frischwas-

serstationen in jeder Wohnung. Wegen des 

historischen Umfeldes konnte die Laubener-

schließung aus gestalterischen Gründen nur 

an der Quartiersinnenseite angeordnet wer-

den. Somit bestand die Herausforderung da-

rin, für die straßenbegleitenden Baukörper 

auch auf der Straßenseite Freiräume für die 

Wohnungen zu schaffen. Das Quartiersinnere 

konnte komplett autofrei in hoher Qualität ge-

staltet werden. Als Herausforderung gestaltete 

sich die Finanzierung des Projektes als Patch-

work-Finanzierung. Insgesamt mussten fünf 

Finanzierungsbestandteile verknüpft werden. 

Nach Entscheid der Jury wurde das Projekt mit 

einem „Innovationspreis“ ausgezeichnet. In der 

Begründung der Jury heißt es: Das Wohnungs-

unternehmen leistet einen wesentlichen Bei-

trag zur Stadtreparatur. Die Umsetzung dieses 

aus einem Wettbewerb hervorgegangenen 

Projektes stellt hierbei ein besonders quali-

tätsvolles Beispiel dar.

Umbau und Sanierung des Quartiers 
„Schremscheweg“ in Rudolstadt – 
Wohnungsgenossenschaft Rudolstadt eG 
Preisträger
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Das Quartier „Schremscheweg“ ist Teil des 

Wohngebietes „Volkstedt-West“ in Rudol-

stadt. Seit Beginn des Stadtumbaus erfährt 

der Stadtteil einen umfassenden Wandel. Alle 

Veränderungen basieren auf der Grundlage ei-

nes städtebaulichen Realisierungswettbewer-

bes, der in Zusammenarbeit beider ansässiger 

Wohnungsunternehmen initiiert wurde. Um 

dem Stadtteil einen völlig neuen Charakter 

zu geben, wurde das Gebiet in differenzierte, 

individuell gestaltete Teilbereiche gegliedert. 

Durch das Aufbrechen der engen Bebauungs-

dichte konnte eine weitreichende Durchgrü-

nung erreicht werden, was eine Verbindung 
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