
 
 
Buttstädt auf dem Weg zur Großbaustelle 
 
Vorbereitungen für Topfmarkt, Altes Amtsgericht, Schul-Mehrzweckbau und Glasfaserausbau laufen  
13. Februar 2019  
 

Dem alten Amtsgericht in Buttstädt am Topfmarkt steht ein großer Umbau bevor. Foto: Jens König  
 
Buttstädt. Rege Bautätigkeit ist in der jüngeren Vergangenheit in Buttstädt gang und gäbe. Roßplatz, 
Offenbacher Platz, Windhöfe kamen in kurzem Abstand oder gar parallel zueinander in die Kur. Die nächsten 
Monate werden dennoch zu einer besonderen Herausforderung. Gleich an mehreren, noch dazu 
benachbarten Stellen im Stadtgebiet laufen letzte Vorbereitungen für zum Teil ziemlich ehrgeizige Projekte. 
 
Förderung für digitales Heimatarchiv erhalten 
Hendrik Blose (CDU) – Bürgermeister, als die Stadt sich noch selbst verwaltete, und jetzt vom Landratsamt 
als Stellvertreter des Beauftragten für die neue Landgemeinde bestellt – verweist zuerst auf die 
Neugestaltung des Topfmarktes. 
Noch im Februar stünden hier einige Baumschnittarbeiten und auch einige Baufreiheit schaffende 
Baumentnahmen an, ehe ab März, von der Ecke Kirchstraße her beginnend, mit dem 1. Bauabschnitt 
losgelegt werde. 
Bis Ende des Jahres will man bis zur Mitte der Ausbaustrecke vorankommen, um sich danach weiter in 
Richtung Obertor voranzuarbeiten. 
Gerade hat, unter Mitwirkung von Vertretern der Trink- und Abwasserzweckverbände eine 
Informationsveranstaltung für die Anwohner von Topfmarkt und Meisterei stattgefunden. „Das lief alles sehr 
konstruktiv ab“, sagt Blose , der hofft, dass das auch weiter so bleibt.  
Immerhin soll es auch beim Um- und Ausbau des Alten Amtsgerichts zum barrierefreien Wohnprojekt bis 
zum Baustart die längste Zeit gedauert haben. Das bestätigte Jens Lönnecker, hier wie auch beim Vorhaben 
„Wohnen im Park“ mit seiner Projektscheune beauftragter Planer, beim dortigen Richtfest.  
Die innerstädtischen Großbaustellen komplett macht der Neubau eines Mehrzweckgebäudes für die nur 
einen Steinwurf entfernte Regelschule „Prof. Gräfe“. Dort war nach langem Warten endlich der Abriss des 
aus statischen Gründen lange gesperrten Vorgängerbaus erfolgt. 
Die Bautätigkeit in Buttstädt komplettiert die Glasfaserkabelverlegung im Zuge des Breitbandprojektes der 
Landgemeinde Buttstädt .  
Blose sieht im Voranschreiten der Projekte auch einen Beleg dafür, dass die neue Landgemeinde 
funktioniert. „Je weniger darüber geredet werden muss, desto besser scheint es ja zu klappen“, resümiert er 
und bestätigt auf Nachfrage, dass er sich am 26. Mai um das Amt des hauptamtlichen Landgemeinde-
Bürgermeisters bewerben wird. 
Der zum Ortsteilrat herabgestufte Stadtrat wird sich zuvor – wahrscheinlich im März – noch mit einem 
wichtigen Thema beschäftigen: mit den im Zuge der Landgemeindebildung erforderlichen Straßennamen-
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Änderungen (bei mehrfachem Auftreten). Blose : „Es geht darum, vor allem für die Rettungsdienste bei deren 
Anfahrt zu Einsatzorten Klarheit zu schaffen. Die Verwaltung hat einen Vorschlag vorgelegt. Der orientiert 
sich am Betroffenheitsgrad. Das heißt, dass bei Mehrfachvergabe eines Namens die Straße ihren behält, in 
der die meisten Menschen wohnen oder die meisten und größten Gewerbebetriebe Anlieger sind.“ 
Eine virtuelle Dauer-Baustelle soll sich bald in Buttstädt auftun. Wie Blose sagt, sei es gelungen, vom 
Freistaat Fördermittel für den Aufbau eines digitalen Heimatarchivs zu erhalten. „Wir wollen alle körperlich 
vorhandenen Dokumente zur Stadtgeschichte digital auf einer Plattform hinterlegen und über die Stadt-
Homepage abrufbar machen. Die Hardware dazu wird im Coudray-Haus, dem Haus der Vereine, geschaffen 
und die Vereine können dort auch ihre Chroniken und Dokumente zur Sicherung und Fortschreibung 
hinterlegen,“ 
Ende Februar soll das Vorhaben an Ort und Stelle öffentlich vorgestellt werden. 
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