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Pressemitteilung 
 

BewohnerInnen sind begeistert – das Projekt  

„Wohnen im Klassenzimmer“  wird am Erfurter Wiesenhügel begrüßt 

 

Die heutige Sitzung des Ortsteilrates am Wiesenhügel war etwas besonderes. Sie fand nicht, wie 
bisher, im Büro des Ortsteilrates statt, sondern in der Aula der Grundschule.  
Der Grund: Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde das Projekt „ Wohnen im Klassenzimmer“  
vorgestellt. Und das Interesse der BewohnerInnen war groß, die Stuhlreihen gut gefüllt. Fast 50, 
meist ältere Menschen hatten den Weg in den Weißdornweg gefunden. 
 

Matthias Plhak, der Ortsteilbürgermeister, eröffnete die Sitzung und stellte nach ein paar Formalien 
die wichtigste Person des Tages vor: Jens Loennecker von der Projektscheune aus St. Kilian, dem 
Architektenbüro, das das Konzept entwickelt hatte. Er hatte sich bereit erklärt, für das 
Planungsbüro und den Projektträger, die Alten-, Jugend- und Sozialhilfe GmbH der 
Arbeiterwohlfahrt Thüringen, dieses Projekt vorzustellen. 
 

Loennecker zeigte in einer Präsentation das Modellprojekt in Suhl und schilderte die 
Besonderheiten. „ Die Flure und Treppenhäuser einer Schule sind breit und damit ohne 
Umbauten behindertengerecht und barrierefrei. Auch der Einbau eines Fahrstuhls stellt kein 
Problem dar. Und die Klassenzimmer haben mit ca. 40-60 qm die ideale Größe für ein 
Appartement.“  
 

Er hob weiter den sozialen Aspekt des Projektes hervor: „ Wir werden hier zum einen eine soziale 
Mietpreisbindung haben, das heisst die Schule wird auf keinen Fall zum Spekulationsobjekt. Und 
wir haben vor, im Erdgeschoß eine Küche mit Caféteria und Mittagsversorgung einzurichten. Nicht 
nur für die Hausbewohner, sondern für das gesamte Quartier.“  
 

Das kam gut an, insbesondere bei den älteren Menschen. „ Wann kann man einziehen ?“  fragte 
direkt im Anschluss ein Senior aus dem Klettenweg. „ Dieses Konzept überzeugt mich.“  
 

Für Plhak am Ende eine gelungene Veranstaltung: „ Unser Ziel, die BürgerInnen zu informieren 
und ihre Meinung zum Projekt einzuholen ist gelungen“ . Auf einer ausgelegten Interessenliste 
hatten sich mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen eingetragen. 
 

Nun hat er nur noch eine Sorge: Die Schule wird jetzt von der Stadt ausgeschrieben. Und am Ende 



könnte den entscheidenden Stadträten das Geld wichtiger sein, als eine soziale Nachnutzung der 
alten Schule. Denn ein „ kommerzieller Investor“  wird wohl mehr bieten (können), als die in der 
sozialen Verantwortung stehende Arbeiterwohlfahrt. „ Und dann  könnte es den Rätinnen und 
Räten sehr schwer fallen, für ein soziales Projekt für alte Menschen in einem Plattenbauviertel auf 
Geld im Stadtsäckel zu verzichten“  vermutet Plhak. 


