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Schulumbau startet erst 2013  
Der geplante Umbau der Schule Goldlauter-Heidersbach zu altersgerechtem Wohnraum 
verschiebt sich um ein Jahr. Gestartet werden kann erst 2013. 
Von Gabi Hoffmann  

 

 
 
Die ehemalige Grundschule von Goldlauter-Heidersbach wurde 1982 ihrer Bestimmung 
übergeben. Sie sollte 2012, 30 Jahre später, zu neuem Leben erweckt werden. Doch das 
Vorhaben verschiebt sich um ein Jahr. Foto: frankphoto.de  

Goldlauter-Heidersbach - Eigentlich sollte die seit etwa vier Jahren leer stehende 
ehemalige Schule von Goldlauter-Heidersbach spätestens Anfang 2013 mit neuem 
Leben erfüllt sein. Doch das Projekt "Mitten im Leben - Leben im Zentrum" kann erst 
2013 starten. Darüber informierte in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses 
Architekt Jens Lönnecker. Ginge es nach ihm und seinen Mitstreitern von der 
"Projektscheune" St. Kilian wäre die Schule schon längst aus ihrem 
Dornröschenschlaf erweckt und würde Wohnen im Klassenzimmer hier Schule 
machen. Doch ohne jemanden, der es mit trägt, sowie Fördermittel lassen sich die 
Umbau-Pläne, die schon seit über zwei Jahren auf dem Papier existieren, leider nicht 
verwirklichen. 

Förderantrag an Hilfswerk 

"Mit dem Wohnen im Klassenzimmer auf dem Döllberg haben Maßstäbe gesetzt 
werden können. Die Bewohner zogen hier 2010 ein und fühlen sich sehr wohl. Die 
Wohnungen sind sehr gefragt. Nach diesem Erfolg hat sich die AWO Thüringen 
wieder bereit erklärt, als Träger für das Projekt in Goldlauter-Heidersbach 
einzusteigen. Sie ist ein guter Partner", ließ Lönnecker die Ausschuss-Mitglieder und 
die sieben Einwohner und Einwohnerinnen aus Goldlauter-Heidersbach, die sich 
eingefunden hatten, wissen. 



Bleibt noch die Förderung des Vorhabens, mit dem Wohnen im Klassenzimmer 
Schule macht. "Seit zwei, drei Wochen gibt es einen neuen Erkenntnisstand. Wir 
wollten eigentlich 2012 mit der Umsetzung des Projektes beginnen. Sie wird sich um 
ein Jahr verschieben. Das hängt mit der Förderung zusammen. Das Projekt wird in 
der Herbstsitzung des Deutschen Hilfswerkes in Köln im November 2012 eingereicht 
werden", erklärte der Architekt. Er sei optimistisch, dass 2013 gebaut werden könne 
und dann bereits zum Jahresende die neuen Nutzer einziehen können. Entstehen 
sollen, so wie bereits zur Sitzung des Ortsteilrates von Goldlauter-Heidersbach im 
Mai beschrieben, vier größere und vier kleinere altersgerechte, barrierefreie 
Wohnungen. 

Platz finden sollen im Nordflügel zwei ambulant betreute Wohngruppen für je acht 
Personen. Jedes der 28 bis 30 Quadratmeter großen Appartements wird über ein 
eigenes Bad verfügen. Hinzu kommen auch eine zentrale Wohnküche von 70 
Quadratmeter Größe, Abstellräume, ein Pflegebad und ein Hauswirtschaftsraum. Ein 
großer Balkon beziehungsweise eine Terrasse soll angebaut werden. Vorbild für die 
Gestaltung der Wohngruppen sind, wie der Architekt schilderte, die "Krumbholzvillen" 
in Bernburg, die die Volkssolidarität gestaltete. 

Zwei Wohngruppen 

Geplant ist eine Begegnungsstätte von 60 Quadratmeter Größe im Souterrain. Und 
natürlich wird ein Fahrstuhl angebaut. "Noch in der Entscheidungsphase ist die 
Gestaltung des zweiten Obergeschosses im Nordflügel. Das könnte für normales 
Wohnen oder auch in ein kleines Internat für Auszubildende in Pflegeberufen 
umgestaltet werden", teilte Lönnecker mit. Es sei auch überlegt worden, hier 
Vereinen Platz zu bieten. Doch das sei eine Kostenfrage. 

"Trotz der Förderung durch das Deutsche Hilfswerk werden wir nicht den Mietpreis 
vom Döllberg erreichen können. Er wird voraussichtlich sieben Euro pro 
Quadratmeter betragen", äußerte der Architekt. "Und wie ist das Prozedere der 
Anmeldung für die Wohnungen?" wollte CDU-Stadtrat Dieter Lämmerzahl wissen. 
Hierzu erklärte Lönnecker, dass bei der AWO und der "Projektscheune" eine 
Interessentenliste geführt wird. "Nach der Herbstsitzung des Deutschen Hilfswerkes 
im November nächsten Jahres wird es Ende 2012/Anfang 2013 eine 
Informationsveranstaltung für alle Interessenten geben", verkündete er. 

 


