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Im vergangenen November gab es bei der 

Wohnungsbaugenossenschaft Gotha e.G. 

(wbg) etwas zu feiern: Anlass war die Neu-

eröffnung der modernisierten Objekte Frit-

zelsgasse 2 – 6 sowie Blumenbachstraße 

10 – 16 in der Gothaer Innenstadt. 

Ende Oktober 2016 wurden die 16 Monate 

dauernden Bau- und Sanierungsarbeiten er-

folgreich zum Abschluss gebracht und damit 

die Herausforderung zweier parallel laufender 

Baustellen gemeistert. Bei diesem Bauvorha-

ben konnte die wbg auf Erfahrungen aus der 

Modernisierung der Fritzelsgasse 8 – 26 zu-

rückgreifen, für die sie 2010 den Deutschen 

Bauherrenpreis erhielt.

Die Entscheidung zur umfassenden Sanie-

rung fiel vor allem als Investition in die Zu-

kunft, wie Heike Backhaus hervorhebt: „Die 

Wohnungen mit Grundrissen aus den 80er 

Jahren wurden den heutigen Ansprüchen 

nicht mehr gerecht – da gerade in der In-

nenstadt die Nachfrage nach ansprechen-

dem Wohnraum für alle Generationen hoch 

ist, bedurfte es eines Umbaus der Objekte.“ 

Bereits von außen fallen die Veränderungen an 

den Häusern deutlich auf: Das oberste Stock-

werk der Blumenbachstraße wurde zurück-

gebaut und die Fassaden glänzen mit neuen 

Balkonen sowie einer modernen Farbgebung. 

Auch im Inneren hat sich viel getan: Aus ur-

sprünglich 72 Wohneinheiten sind 48 attrak-

tive 2- bis 3-Raum-Wohnungen entstanden, 

12 davon erfüllen das Kriterium der Barriere-

freiheit. Im Eingangsbereich Fritzelsgasse 2 – 6 

erleichtert zusätzlich eine Rampenanlage den 

barrierefreien Zugang zu den Erdgeschoss-

wohnungen und dem Aufzug. Diese Vorzüge 

bieten ideale Voraussetzungen für die neue 

Senioren-Tagesbetreuung im Erdgeschoss.

Mit dem Abschluss des Projekts kam die Ge-

staltung des auf den Namen „Brühl-Karree“ ge-

tauften Wohnensembles in der Innenstadt um 

einen weiteren Schritt voran. Und das mit Er-

folg: Nur wenige der 48 Wohnungen warten 

derzeit noch auf einen neuen Mieter.
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Wohnungsbaugenossenschaft Gotha eG

Vom 80er-Jahre-Block 

zum modernen Wohnraum 
wbg Gotha eröffnet modernisierte Objekte in der Innenstadt

Architekt Jens Lönnecker übergibt am Tag 

der Einweihung an die wbg-Vorstände Heike 

Backhaus (Mitte) und Steffen Priebe (links) 

ein überdimensionales Schloss.
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