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Am Südhang des Thüringer Waldes liegt Suhl. 

Die Stadt war im 20. Jahrhundert ein attrakti-

ver Industriestandort, so dass die Bevölkerung 

rasant wuchs. So stieg die Bevölkerungsanzahl 

seit Mitte der siebziger Jahre bis zum Zeitpunkt 

der deutschen Einheit von ca. 37.000 auf fast 

57.000 Menschen. Mit der politischen Wende 

setzte ein ebenso rasanter Bevölkerungs-

schwund ein, der zu teilweise verheerenden 

Zukunftsprognosen geführt hat.

Zwischenzeitlich ist die Bevölkerungszahl wie-

der auf ca. 37.000 Einwohner geschrumpft. Ent-

gegen einiger Prognosen gibt es seit zwei Jah-

ren wieder einen positiven Einwanderungssal-

do und die Anzahl der Geburten steigt. Dieser 

Prozess fordert neue Strategien und eine ge-

samtheitliche Stadtentwicklung. Dabei wurden 

und werden Projekte realisiert, die beispielge-

bend sein können für Wohnungsunternehmen 

an anderen Standorten, die mit ähnlichen Rah-

menbedingungen konfrontiert sind wie Suhl.

Aus der Not eine Tugend machen

„Alle Beteiligten können stolz auf das Erreich-

te sein“ sagt Ralf Heymel, Geschäftsführer der 

GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH 

Suhl, anlässlich des Mieterfestes zur offiziellen 

Einweihung. Zusammen mit den Suhler Werk-

stätten gGmbH als neuem Mieter und der Pro-

jektscheune Planungsgesellschaft mbh aus 

St. Kilian wurden lang leer stehende Gewerbe-

flächen einer neuen Nutzung zugeführt.

Für diese Räume fand sich kein langfristiger 

Mieter - trotz guter Innenstadtlage. Es fehlten 

Parkplätze, die Grundrisse waren ungünstig 

geschnitten und die Nachfrage blieb aus. Auf-

grund der Lage im Erdgeschoss waren jedoch 

sehr gute technische Voraussetzungen für den 

barrierearmen bzw. barrierefreien Umbau ge-

geben. Im Randbereich zur Altstadtbebauung 

entstand für zehn behinderte Menschen ein 

neues Zuhause mit ambulanter Betreuung. 

Damit haben zwei Wohngruppen im Erdge-

schoss des Gebäudes ihren dringend benötig-

ten Platz gefunden - mit Gemeinschaftsräumen 

und schicken Appartements von 17 Quadrat-

metern Größe. Die GeWo trieb mit diesem Pro-

jekt nicht nur die Sanierung der eigenen Be-

stände voran, sondern folgte auch dem Stadt-

entwicklungskonzept, das auf die Stärkung der 

Innenstadt setzt.

Neue Wege der Finanzierung

Auf dem Weg der Umsetzung galt es, einige 

Probleme aus dem Weg zu räumen. Insbeson-

dere die Vorbereitung der Finanzierung war 

eine große Herausforderung. Der Zugang zu 

Fördermitteln blieb dem Eigentümer verwehrt, 

da wegen der laufenden unternehmerischen 

Sanierungsvereinbarung der GeWo mit Gläubi-

gerbanken und Gesellschafter eine weitere Kre-

ditaufnahme nicht möglich war. Nach intensi-

ven Verhandlungen mit dem Mieter gelang es, 

diesen an der Finanzierung des Bauvorhabens 

zu beteiligen. Dies beinhaltet eine Mietvoraus-

zahlung für den Vertragslaufzeitraum von zehn 

Jahren mit einer moderaten Abzinsung. Mit die-

ser Vereinbarung stand ein wesentlicher Teil der 

Finanzierung. Den Rest brachte die GeWo aus 

Eigenmitteln auf.

Mitten in der Innenstadt ist es gelungen, durch 

kluge Ideen und geschickte Verhandlungen 

leer stehende Gewerbeflächen neu zu bele-

ben und sich gleichzeitig auf den demografi-

schen Wandel sowie individuelle Wohnformen 

einzustellen. Mit dem maßgeschneiderten Um-

bau ganz nach den Bedürfnissen des Mieters 

hat die GeWo in ihrem Bestand die Vorausset-

zungen für eine neue Wohnform geschaffen.

Inklusion belebt die Stadtmitte
Städtische Wohnungsgesellschaft Suhl fördert 

das Miteinander
Eine mutige Idee, zähe Verhandlungen rund um die Finanzierung und am Ende sind sich 

alle einig: Für diesen Erfolg wäre man auch noch weiter gegangen.

Grundriss des Wohnprojektes

Mieterfest zum Abschluss des Projektes
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In diesem April kann die MFA gleich auf zwei 

erfolgreich durchgeführte Weiterbildungs-

maßnahmen zurückblicken. 16 „Wohnbera-

ter“ konnten am 20. und 21. April 2016 nach 

bestandener Projektverteidigung ihre Zertifi-

kate entgegennehmen. Themen wie der Auf-

bau eines Pflege- und Gesundheitszentrums 

oder die Initialisierung der Wohnberatung 

im Wohnungsunternehmen wurden als Ab-

schlussarbeit der Expertenrunde präsentiert. 

Die Kooperationsveranstaltung war eine Ge-

meinschaftsinitiative der MFA mit der Bun-

desarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpas-

sung e.V. in Berlin, welche insgesamt über 6 

Monate verteilt in Mitteldeutschland (Thürin-

gen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) stattfand.

Ebenfalls erfolgreich abgeschlossen haben am 

04. und 05. April 2016 die „Immobilientechni-

ker (IHK)“ ihre Weiterbildung, welche zum ers-

ten Mal bei der MFA durchgeführt wurde.

Bautechnik, Konstruktion, haustechnische 

Anlagen und alles rund um die Energieein-

sparung waren nur einige Themen auf dem 

Stundenplan der Techniker. Dem Theorie-

unterricht folgten eine 3 stündige Klausur 

sowie eine schriftliche Abschlussarbeit zu 

einem ausgewählten Praxisthema. 

Mit Freude und Erleichterung konnten 20 

Teilnehmer des Kurses nach erfolgter Pro-

jektverteidigung das Zertifikat der IHK Erfurt 

entgegennehmen. 

Wir wünschen allen Weiterbildungsteilneh-

mern für Ihre berufliche und private Zukunft 

alles Gute. Der nächste Kurs „Immobilientech-

niker (IHK)“ bei der MFA startet übrigens am 

19. September 2016. Wir freuen uns über Ih-

re Anmeldung!

Isabell Füldner

Referentin Öffentlichkeitsarbeit / 

Aus- und Fortbildung, vtw

Bestanden! Herzlichen Glückwunsch!
Mehrere Monate Lernen und am Ende eine Prüfung

Aufgeregt und glücklich – so kann man wohl am ehesten die Gefühlswelt unserer Weiter-

bildungsteilnehmer an diesen Tagen beschreiben. Haben sie es sich doch neben dem 

Job zum Ziel gesetzt, ihre berufliche Qualifikation voranzutreiben. Dass solche Entschei-

dungen mit Fleiß und Arbeit einhergehen, lässt sich nicht von der Hand weisen. Umso 

schöner sind der Zieleinlauf und die Gewissheit, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat. 

Teilnehmer und Referenten des Weiterbildungs- 
kurses „Zertifizierter Wohnberater“

Anja Marx von der WG „Carl Zeiss“ mit ihrem IHK-Zertifikat und Kevin Große von der SWG 
Sangerhausen nach seiner Projektverteidigung

„Alles hier hat unsere Erwartungen übertrof-

fen“ schwärmt Corinna Klein, Leiterin Wohn-

stätten anlässlich der Eröffnung. „Die Bewoh-

ner sind glücklich und zufrieden.“ Da ver-

wundert es nicht, dass sich die Belegung bis 

heute nicht geändert hat. Alle Mieter, die 2013 

in die Außenwohngruppen eingezogen sind, 

wohnen noch immer dort. Die Bewohner 

arbeiten tagsüber, nach Feierabend und am 

Wochenende werden sie vor Ort betreut. Hier 

fühlen sie sich wohl und führen ein selbstbe-

stimmtes Leben.

Zwei Erfolgsgeschichten

Die Erfolgsgeschichte geht noch weiter. Für 

die letzte leer stehende Gewerbefläche am 

Lilliplatz – dem einstigen Bäckerladen – gibt es 

seit März 2014 eine neue Nutzung. Auch hier 

hatte die GeWo mit der Renovierung der Räu-

me den Boden für ein besonderes und wertvol-

les Projekt bereitet. „Das Projekt des Werkstatt-

Ladens bietet Arbeits- und Praktikumsplätze 

für Menschen mit Behinderung sowie für äl-

tere, vorwiegend langzeitarbeitslose Bürgerin-

nen und Bürger der Stadt Suhl und der Umge-

bung“, erklärt Thomas Loos, der Geschäftsführer 

der Suhler Werkstätten gGmbH. Und er ergänzt: 

„Mit der Umsetzung der Initiative Inklusion wird 

hier den Bedürfnissen der uneingeschränkten 

Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-

schen mit und ohne Handicap Rechnung ge-

tragen.“ Zum Mitarbeiterteam des Werkstatt-La-

dens „Treffpunkt“ gehören ein Gruppenleiter, ei-

ne Aushilfskraft in Teilzeit, sechs Mitarbeiter mit 

Behinderung sowie zwei Näherinnen.
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