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Einstige Plattenbauen haben
vollkommen neuen Zuschnitt

WBG übergibt das komplett modernisierte Ensemble Fritzelsgasse/Blumenbachstraße. Fünf Millionen Euro investiert

VonWieland Fischer

Gotha. In der Fritzelsgasse/Blu-
menbachstraße erinnert kaum
noch etwas an die Plattenbauten
des Typs „WBS 70“. In diesem
Einheitsstil war das Karree 1984
nach Abriss Blumenbach-Vier-
tels hochgezogen worden. Bei
den Blöcken Fritzelsgasse 2-6/
Blumenbachstraße 10-16 bietet
sich jetzt ein vollkommen neuer
Anblick. Das Karree ist kom-
plett modernisiert und der In-
nenstadtbebauung angepasst.
Nachdem der angrenzende

Bereich am Brühl 9-15 im Früh-
jahr saniert übergeben wurde,
hat die Wohnungsbau-Genos-
senschaft Gotha (WBG) gestern
nun auch das Projekt Blumen-
bachstraße/Fritzelsgasse abge-
schlossen. Mit einem Festakt im
Augustinerkloster und anschlie-
ßend im Viertel wurde das gefei-
ert.
NebenMietern hat in der Frit-

zelsgasse 2 jetzt auch die Diako-
niesozialstation eine neue An-
laufstelle eingerichtet. Hier wid-
men sich fortan Rosemarie De-
Gliemes und weitere Mitarbei-
ter der Seniorenbetreuung, sagt
Kathrin Scharffenberg, Ge-
schäftsführerin der Diakonie-
Sozialstationen.
„Bei der Seniorentagesbetreu-

ung in der Fritzelsgasse handelt
es sich um unser erstes gemein-

sames Projekt“, sagt Heike
Backhaus Technischer Vor-
stand der WBG. Im Mai dieses
Jahres hatten beide Einrichtun-
gen einen Kooperationsvertrag
abgeschlossen. Dessen Ziel ist
es,Menschen imAlterweiterhin
selbstständiges und unbe-
schwertes Wohnen zu ermögli-
chen. Die Diakonie hat dazu
eine Wohnung im Erdgeschoss
der Fritzelsgasse 2 gemietet.
„Zwölf ältereMenschenwerden
hier am Tag betreut, ähnlich wie
wir das bereits inWaltershausen
praktizieren“, sagt Ellen Lips

von der Diakonie. In dem En-
semble sind ansonsten aus-
schließlich Wohnungen einge-
richtet. „Dem vorhandenen Be-
stand anWohnungen haben wir
einen zeitgemäßeren Zuschnitt
gegeben, auchwas dieAußenan-
sicht betrifft“, sagt Heike Back-
haus.
Bei der Modernisierung und

Neugestaltung handelt es sich
um eines der größten Projekte,
die dieWBGseit derWende rea-
lisiert hat. Rund fünf Millionen
Euro wurden während der zu-
rückliegenden 15 Monate ver-

baut. Im Juni 2015 hatten die
Bauarbeiten begonnen. „Wir ha-
ben das aus eigener Kraft und
mit KfW-Geldern zur energeti-
schenSanierungder ehemaligen
Plattenbauten bewältigt“, sagt
Steffen Priebe, Kaufmännischer
Vorstand derWBG.
Als die Bauarbeiten im Juni

2015 begannen, wurden die Blö-
cke zuerst leergeräumt. Das
fünfte Geschoss des Blocks in
der Blumenbachstraße wurde
zurückgebaut. Damit füge sich
das Gebäude besser in das Alt-
stadtensemble ein, wo drei- und

viergeschossige Bebauung de-
ren Bild prägen. ImZuge dessen
verringert sich die Zahl der
Wohnungen von 72 auf 48. „Da-
für sind diese aber komplett neu
zugeschnitten und geräumiger“,
sagt Heike Backhaus. Entstan-
den sind Zwei- und Dreiraum-
wohnungen mit einer Größe
von 50 bis 88 Quadratmetern,
zwölf davon sind barrierefrei.
Im Eingangsbereich Fritzels-

gasse 2-6 erleichtert eine Rampe
den Zugang zu den Erdge-
schosswohnungen und Aufzü-
gen. In denBädern gibt es neben
einerWanne auch eine begehba-
re Dusche. Terrassen, Balkons
und Loggien dazu Fenster mit
Schieblammelen lockern die
Fassade auf. „Das ist das, was ge-
wünscht wird“, beschreibt Hei-
ke Backhaus den Bedarf. Die
Nachfrage bestätigt sie. Von den
48 Wohnungen sind 37 vermie-
tet. Der durchschnittliche Miet-
preis beträgt 7,80 Euro pro
Quadratmeter.
Nächstes Jahr will die WBG

die Modernisierung am Block
Fritzelsgasse 3-7 fortsetzen,
kündigt Vorstand Steffen Priebe
an. Aber die Sanierung dort
werde nicht in demMaßewie an
den gegenüberliegenden Blö-
cken vollzogen. Priebe:
„Schließlich werden Wohnun-
gen für jedes Preissegment benö-
tigt.“

MartinaMeissigbrot, SusannMüller undHeike Lentges bewirtendie erstenBesucher der
neuen Senioren-Tagesbetreuung der Diakonie-Sozialstation in der Fritzelsgasse .

Bagger nur vorübergehend abgezogen
Außengelände des August-Köhler-Kinderhauses teilweise neu hergerichtet. Die Sanierungsarbeiten gehen 2016/17 weiter

VonWieland Fischer

Gotha. Der Bagger ist vom „Au-
gust-Köhler-Kinderhaus“ abge-
zogen – vorerst jedenfalls. Denn
die Bauarbeiten sollen in den
nächsten Jahren an und außer-
halb des Kindergartenbaus von
1973 fortgesetzt werden.
Eines der ersten sichtbaren

Zeugnisse der Modernisierung
ist das neu gestaltete Außenge-
lände direkt am Haus. Am Don-
nerstag konnten es die 140 Kin-
der, die in der Einrichtung be-
treut werden, offiziell in Besitz
nehmen. Mehr als ein halbes
Jahr war dieser Bereich fürs
Spielen gesperrt. Dafürwurde in
großem Stil gebuddelt. Von
März bis Juli 2016wurden insge-
samt 120000Euro verbaut.
Zunächst wurde der gesamte

40 Jahre alte und desolate Be-
tonplattenbelag entfernt. Eine
große Fichte musste gefällt und
der Wurzelstock gerodet wer-
den. Von den sieben Kellerlicht-
schächten wurden alle Abde-
ckungen entsorgt und frostge-
schädigtes Mauerwerk abgebro-
chen. Alle neuen Abdeckungen
liegen jetzt bündig im Gelände
und stellen keine Unfallgefahr
für die Kinder mehr dar. Sehr
kleine Maschenweite der neuen
Gitterroste eliminiert die Verlet-
zungsgefahr für die Kinder beim
Spielen in diesenBereichen. Ein
Teil der Fläche wurde begrünt,
ein anderer gepflastert. Spiel-
insel und zwei Sitzgruppen ge-
hören zu diesem Bereich. Ein
Holzzaun trennt ihn vom übri-
gen Außengelände ab, um die
Krippenkinder vor den stark ab-

fallenden Bereichen des Gelän-
des zu schützen.
„Die Bauarbeiten gehen wei-

ter“, kündigt Marco Brand, Ju-
gendamtsleiter der Stadt Gotha,
an. 2017/18 soll in weiteren
Bauabschnitten das gesamte
Außengelände inklusive Terras-
se – die habe oberste Priorität –
neu gestaltet werden. In ein paar
Jahren habe das Kinderhaus
einen vollkommen neu gestalte-
ten Außenbereich, sagt dessen
Leiter StefanZuch.
Im Zuge dessen werde die Ka-

pazität des Kinderhauses, der-
zeit liegt sie bei 160 Plätzen, er-
weitert. Es ist geplant, den inte-
grativen Bereich von acht auf 16
Plätze aufzustocken. Ferner sol-
len die 23 Erzieherinnen und
Heilpädagoginnen einen größe-
renAufenthaltsraum erhalten.

Zur Übergabe des neuen Außengelände im August-Köhler-Kinderhaus übergeben die
Kleinsten wie Finnley (rechts) und ihre Erzieherinnen den Gästen von Stadt und Baufir-
men als DankGeschenke. Foto:Wieland Fischer

Mit Bibel durchs
Reformationsjahr

G 

Wieland Fischer über dieAktion
täglicheBibellesung inGotha

Vergangenen Sonntag
wurde in Eisenach das
Jahr der Reformation er-

öffnet. Dazuwurde die über-
arbeiteteÜbersetzung des
Buchs der Bücher übergeben.
AmReformationstag folgte der
offizielle Akt zum Jubiläumsjahr
500 Jahre Reformation inBer-
lin. ZumMartinstag, 10.No-
vember, bereiten die Eisenacher
einenReformationsmarkt vor. . .
Was passiert in SachenRefor-

mation inGotha?DieKirchge-
meinde geht es geistig an,mit
täglicher Lesung der neuenBi-
belübersetzung. VomReforma-
tionstag 2016 bis zum Jubiläum
amReformationstag 2017 soll
der Versuch gestartet werden,
täglich ein Stück der neuenBi-
belfassung zu lesen.Manch
einer träumt davon, die Bibel
einmal imLeben imStück zu le-
sen. Viele scheitern daran. In
Gothawird geholfen, denn nun
besteht dieMöglichkeit, sich die
komplette Bibel innerhalb eines
Jahres vorlesen zu lassen – oder
aber sich daran zu beteiligen,
dass sie gelesenwird. Jeweils um
17Uhr imRaumder Stille im
Augustinerkloster. Superinten-
dent FriedemannWitting
träumt davon, in der Stadt Part-
ner zu finden, die jeweils für
einenMonat 17Uhr einen
RaumzurVerfügung stellen.
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„Wir haben schon sechs
Jahre Erfahrungmit
Tagesbetreuung von
Senioren.”
Ellen Lips von derDiakonie
weist auf großenBedarf hin
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SwenWodarz (39), Leiter
Technik bei derWBGGotha:
Ichwar von anAnfang bei der
Modernisierung des Ensembles
Fritzelsgasse/Blumenbachstra-
ße dabei, beginnend bei der Pla-
nung.Wir sind stolz, was jetzt
entstanden ist. ImVergleich zu
den benachbartenBlöcken in
der Fritzelsgasse 3-7, die zeit-
gleich und spiegelverkehrt 1984
entstanden sind, stellt das ein
Quantensprung dar.

Foto:Wieland Fischer

Übungsplatz
fortan ein
Naturerbe

Bund stellt Areal am
Seeberg unter Schutz

VonWieland Fischer

Gotha. Hinsichtlich der Ge-
bietsreform gehen die Gemein-
den Drei Gleichen und Gün-
thersleben-Wechmar auf Dis-
tanz zu Gotha. Ein nationales
Naturerbe vereint sie jetzt aber,
das ehemalige militärische
Übungsgelände am Seeberg. En-
ge Zusammenarbeit werdenGo-
tha, Günthersleben-Wechmar
undDreiGleichen in den nächs-
ten Jahren praktizieren, ist Got-
has Oberbürgermeister Knut
Kreuch (SPD) überzeugt. Es ge-
he darum, den Schutzstatus des
Areals zu sichern
Bundesumweltministerin

Barbara Hendricks (SPD) hat
einenVertrag unterschrieben, in
welchem die Bundesregierung
zum 1. Juli 2017 ehemalige mili-
tärische Sperrgebiete an eine
Tochtergesellschaft der Bundes-
stiftung Umwelt übergibt. Eine
dieser Flächen ist der in den Ge-
markungen Gotha und Gün-
thersleben liegende 186 Hektar
umfassende ehemalige Stand-
orttruppenübungsplatz Seeberg.
Anrainer dieserBrachfläche, auf
der viele unter Schutz stehende
Tiere und Pflanzen leben, sind
die Stadt Gotha sowie Gün-
thersleben-Wechmar und Drei
Gleichenmit Seebergen.

Landwirte
ziehen Bilanz

Bösleben. Die Kreisbauernver-
bände Ilm-Kreis undGotha rich-
ten gemeinsam ihre Jahresmit-
gliederversammlung am nächs-
ten Donnerstag in die Bauern-
scheune Bösleben aus. Ab 16.30
Uhr sprichtHauptreferentinChris-
tine von Buttlar, Geschäftsfüh-
rerin des IGLU-Instituts Göttin-
gen zumThema„Klimaschutz in
der Landwirtschaft – Hand-
lungsperspektiven“. Die Kreis-
vorstände erstatten zudem Be-
richt und stellen Kandidaten für
das Präsidentenamt des Thürin-
ger Bauernverbandes vor.

Leinastraße ab
Montag gesperrt

Gotha. Verkehrteilsnehmer er-
wartet kommende Woche im
GothaerOstenBeeinträchtigun-
gen.Wie die Stadtmitteilte, wird
von Montag bis voraussichtlich
Freitag (11. November) die Lei-
nastraße inHöhe derHausnum-
mer 22 a voll gesperrt. Grund ist
die Neuverlegung von Hausan-
schlüssen. EineUmleitungRich-
tung Sund-hausen erfolgt über
die Uelleber Straße – Reinhards-
brunner Straße – Mairichstraße
– Leinastraße. In der Gegenrich-
tung wird der Verkehr ebenfalls
dort entlang geleitet. FürAnlieger
ist derWeg bis zur Baustelle frei.

Zustellung undAbo: () 
Mobis Fr  – Uhr, Sa  – Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice

Lokalredaktion: ()   
gotha@thueringer-allgemeine.de
www.gotha.thueringer-allgemeine.de
Pressehaus Gotha:
Gartenstr. , Gotha

Zentralredaktion: ()   
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: () 
Mobis Fr  – Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen

Tickets: () 
Mobis Sa  – Uhr, So  – Uhr
www.ticketshop-thueringen.de
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Schlüsselfertig: DieWBG, hier Heike Backhaus (Technischer Vorstand) und Steffen Priebe (Kaufmännischer Vorstand), übergibt sanierte Blöcke in der Gothaer
Innenstadt imKarree Fritzelsgasse/Blumenbachstraße. FünfMillionen Euro hat dieWohnungsbaugenossenschaft investiert Fotos:Wieland Fischer ()


