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Einblicke wie bei der Fördermittelübergabe im Oktober 2020 wird es im „Alten Amtsgericht“ nicht mehr lange 
geben. Foto: Armin Burghardt 

BUTTSTÄDT.  Das Alte Amtsgericht wird zur barrierefreien Wohnanlage umgebaut. Viele wollen einen 
letzten Blick zurückwerfen.  

Dieses Wochenende wird es nichts, aber kurz vor knapp soll es doch ein „Lost places“ – Begängnis durch die 
nicht mehr so heiligen Hallen des Alten Amtsgerichts in Buttstädt geben. Den „Blick in die Vergangenheit“ 
sollten angemeldete Neugierige eigentlich diesen Samstag werfen dürfen. Corona-konform in geführten 
Gruppen zu maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, nur mit Maske und unter Wahrung der Hygiene- und 
Abstandsregeln. 

Die Leute hätten sich die dafür oft zu desinfizierenden Klinken quasi in die Hand gegeben! Das Interesse war 
enorm. Viele, vor allem viele von jenen, die hier einst ein jugendliches Internatsleben führten, wollen sich wohl 
noch einmal auf Spurensuche in einen Abschnitt der eigenen Biografie begeben. Beim Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB) hatte man auf etwa 50 Anmeldungen spekuliert, mit gut 150 Anmeldungen aber nie und nimmer 
gerechnet.  

 

 

 

 



 

 

 

Gut gemeinte Aufforderung.  Foto: Armin Burghardt 

Die erstaunliche Zahl nannte ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung. Da 
treffen wohl eine gehörige Portion Nostalgie, heimatverbundene Neugier und auch das pandemisch spärliche 
Angebot an Ablenkung aufeinander. 

Dennoch sieht der ASB erst einmal keine andere Möglichkeit, als für diesen Samstag – von 13 bis 17 Uhr 
hätten die Führungen sein sollen – die Reißleine zu ziehen. Die Gegenwart steht der Reise in die 
Vergangenheit im Wege. „Wir hatten auf eine neue Allgemeinverfügung mit klaren Aussagen gehofft“, sagt 
Karl. Diese stünden noch aus und das zwinge zu einer Verschiebung. 

Weit hinaus soll das aber nicht geschehen. Als nächsten Exkursionstermin fasst der ASB für das Alte 
Amtsgericht laut Christian Karl den 24. April ins Auge. Wenn es dann nicht klappt, wird es nichts mehr. „Das 
geht so nur noch diesen Monat“, sagt Christian Karl. Die Bauarbeiter übernehmen. Endlich möchte man sagen. 

 

 

 

 

 



 

Zum Tag der Städtebauförderung 2016 war der Innenhof des Alten Amtsgericht nur noch „halber“ Dschungel.   
Foto: Armin Burghardt 

Zur langen Geschichte des nach dem Stadtbrand von 1684 im Jahr 1695 neu gebauten repräsentativen 
Gebäudes, das 1850 bis 1952 Gerichtsgebäude war, kam eine sich hinzögernde Neuzeit-
Sanierungsgeschichte hinzu. 2016 hat der Kreisverband Sömmerda des Arbeiter-Samariter-Bundes im 
zweiten Vergabeanlauf die Immobilie erworben. Er will das Denkmal zur Senioren-Wohnanlage umwandeln. 
Danach verzögerten nachgeforderte Gutachten und unerwartete Baugrundprobleme sowie die allgemein 
explodierenden Baukosten das ambitionierte Vorhaben.  

Etwa eine halbe Million Euro hatte der ASB bis Oktober des Vorjahres allein in Planung und Vorbereitung 
investiert. 2023 sollen die neuen Bewohner (kalkulierter Mietpreis 5,60 Euro pro Quadratmeter) einziehen. Die 
Projektkosten bezifferte der ASB auf 6,3 Millionen Euro. Die Planungen treibt die Projektscheune St. Kilian mit 
Architekt Jens Lönnecker voran. Entstehen soll ein „Haus für ältere Bürger“ mit 23 Wohnungen, bis auf eine 
alle barrierefrei. Der Freistaat Thüringen hat dem ASB dafür ein Baudarlehen über 3,576 Millionen Euro sowie 
einen Baukostenzuschuss von 825.400 Euro sowie eine Tilgungsbeihilfe von 876.400 Euro gewährt (unsere 
Zeitung informierte). 

Der „Tag der offenen Tür“ war ein Versprechen Christian Karls bei der Fördermittelübergabe. 
 


