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An ideas competition  
in Thuringia

The German federal state of Thuringia is a pre-
dominantly rural region of small-scale, scattered 
settlements and no large cities. 90 percent of all 
municipalities in Thuringia have fewer than 5,000 
inhabitants, and every third person lives in one of 
these small communities. The focus of this com-
petition is therefore not the cities but the future 
of a rural region and the future of small towns 
and rural communities.

The title »Landgut 2050« refers to the positive 
potential of living in rural areas, and »2050 net-
worked · mobile · digital« to the specific demands 
of the present and of the future which typically 
have little to do with rustic clichés or the ideali-
sed notions of city dwellers looking to move to 
the countryside.

The themes of the competition are the primary 
issues facing the development of regions, such 
as ecological challenges (climate protection, bio-
diversity, alternative energy sources and mobili-
ty concepts, etc.), the potential of digitalisation 
(new communication and control technologies, 
options for prefabrication and housing construc-
tion, etc.), demographic factors (shrinkage, decli-
ne in infrastructure/provision of basic necessi-
ties, empty and disused property, accessibility, 
housing suitable for the elderly, etc.), social di-
mensions (affordability of housing, good neig-
hbourhoods, liveable environments, fair access 
to energy and mobility, etc.) and the economic 
viability of living in rural areas (for homeowners, 
project developers and tenants).

The competition is open to a broad spectrum of 
participating disciplines and welcomes contribu-
tions not just from the planning professions but 
also from the social and artistic sectors.

Ein Ideenwettbewerb  
für Thüringen

Thüringen ist ein Flächenland. Es hat keine wirk-
lichen Metropolen und zeigt eine kleinteilige, de-
zentrale Siedlungsstruktur. 90 Prozent aller Thü-
ringer Gemeinden haben unter 5.000 Einwohner. 
Jede*r dritte Einwohner*in lebt in einer Gemeinde 
mit weniger als 5.000 Einwohner. Nicht die Groß-
stadt ist das Thema, sondern die Zukunft des 
weiten Landes, und damit die Zukunft einer 
Kleinstadt oder ländlichen Gemeinde.

Der Titel »Landgut 2050« weist auf eine positive 
Erwartung hin, die man vom ländlichen Wohnen 
und Leben hat. Im Zusatz »2050 vernetzt · mobil 
· digital« wird auf die Anforderungen der Gegen-
wart und Zukunft verwiesen, die meist wenig zu 
tun haben mit einem rustikalen Klischee oder den 
Motiven einer landläufigen Stadtflucht. 

Thematisiert werden Schlüsselfragen der gene-
rellen Entwicklung, wie die ökologischen Heraus-
forderungen (Klimaschutz, Artenvielfalt, alter-
native Energien und Mobilitätskonzepte etc.), 
die Potentiale der Digitalisierung (neue Kommu-
nikations- und Steuerungstechniken, Optionen 
von Vorfertigung und Wohnungsbau etc.), Maß-
gaben der Demografie (Schrumpfung, Rückgang 
von Infrastruktur/Daseinsvorsorge, Leerstand, 
Barrierefreiheit, altengerechte Wohnformen etc.), 
Dimensionen des Sozialen (Bezahlbarkeit von 
Wohnen, gute Nachbarschaften, lebenswertes 
Wohnumfeld, Energie- und Mobilitätsgerechtig-
keit etc.), ökonomische Tragfähigkeit des Lebens 
auf dem Land (für Eigentümer, Projektentwickler 
und Mieter).

Der Wettbewerb richtet sich an ein breites Spek-
trum an teilnehmenden Disziplinen, d. h. über 
die planenden Berufe hinaus sind u. a. Ver-
treter*innen aus sozialen und künstlerischen Be-
reichen eingeladen.
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Lauscha

Stützerbach

Urleben

The context of the  
»Plattform Wohndebatte«

The Stiftung Baukultur Thüringen established the 
»Plattform Wohndebatte« in 2018 as a platform 
for debate on fundamental questions about living 
and housing in Thuringia and other similar areas: 
Where should new development take place in Ger-
many and in Thuringia? What kind of development 
and what kind of housing is suitable in regions like 
Thuringia with a settlement structure of scattered, 
small-scale municipalities? What visions for the fu-
ture can we develop for such rural regions?

Locations for  
new developments

The competition proposes three different loca-
tions in Thuringia that present exemplary situati-
ons for developments in line with the competition 
objectives. All locations are villages or small towns 
with a long tradition but all three lie within reach 
of commuter destinations, they all have some in-
dustrial or commercial uses, they are of interest 
to single-family homeowners and at the same 
time subject to the usual demographic changes. 
All three locations have vacant lots and disused 
areas, in some cases in the centre of the village or 
inside settlement block structure. These present 
opportunities for developments that can be more 
than just an urban figure or architectural insertion 
– these should be developmental catalysts for the 
future of Lauscha, Stützerbach and Urleben that 
incorporates housing along with other uses and 
functions for the respective location.

Development plans already exist for each of the lo-
cations that elaborate the regional context and de-
scribe the general situation concerning the broa-
der aspects mentioned above, e.g. demographics, 
social issues, ecology, vacancies, etc. Strategies 
for the spatial development of the locations likewi-
se already exist and also detail potential locations 
for concrete building projects that either encom-
pass existing vacant buildings or empty sites wit-
hin the bounds of the respective locality.

Einbettung in die  
»Plattform Wohndebatte«

Die Stiftung Baukultur hat 2019 in der »Platt-
form Wohndebatte« begonnen, grundlegende  
Fragen zum Wohnen in Thüringen und über  
Thüringen hinaus zu stellen: Wo sind die neuen 
Entwicklungen in Deutschland und Thüringen? 
Das Wohnmilieu in Thüringen ist von einem 
Siedlungsmodell geprägt, das ländlich, klein-
teilig, dezentral ist. Darin steckt eine enorme 
Herausforderung, die ein Zukunftsbild braucht. 

Standorte einer  
neuen Entwicklung

Mit der Wahl von drei verschiedenen Standorten 
in Thüringen sind beispielhaft Situationen be-
nannt, in denen Entwicklungen im Sinn des Wett-
bewerbs stattfinden können. Es sind mit Dorf und 
Kleinstadt Orte mit Tradition und dennoch im Ge-
flecht von Pendlerbeziehungen, mit Gewerbe-
ansiedlungen, Einfamilienhausinteressenten und 
dem allgegenwärtigen demografischen Wandel. 
Alle drei Standorte weisen Lücken und Brach-
flächen auf, die sich im Ortsbild teilweise bis ins 
Blockinnere den Ortskern fortsetzen. Hier kann 
ein Baustein entstehen, der mehr ist, als eine 
städtebauliche Figur oder eine architektonische 
Setzung. Hier soll für die Zukunft von Lauscha, 
Stützerbach und Urleben ein Baustein entstehen, 
der das Wohnen umfasst und darüber hinaus wei-
tere Angebote machen kann.

Für die Gesamtorte gibt es bereits Entwicklungs-
konzepte, die auch einen regionalen Kontext her-
stellen und die allgemeine Situation in Bezug auf 
die oben genannten Themen (Demografie, So-
ziales, Ökologie, Leerstand etc.) beschreiben. 
Es wurden bereits eindeutige räumliche Ent-
wicklungsempfehlungen gegeben. Dabei sind 
auch mögliche Standorte für eine konkrete bau-
liche Entwicklung benannt, die von baulichem 
Leerstand geprägt sind und auch bebaubare 
Grundstücke im Ortszusammenhang erfassen.
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In general, future scenarios for living in rural regi-
ons should be considered as being part of a wider 
infrastructural network.

The competition aims to generate ideas for a so-
cial model for good-quality living in the country-
side. This includes aspects that consider the re-
spective place as a whole. A future development 
should consider the proposed living conditions 
in the context of the different target groups for 
housing, mobility, cultural and educational pos-
sibilities, opportunities for public activities and 
interaction as well as private activities, etc. Rural 
locations have their own specific housing needs, 
for example with respect to affordability, needs-
based and age-appropriate housing, housing for 
all income groups, small apartments for trainees, 
young professionals and part-time workers, or 
multi-generational housing concepts, etc.

The design proposal should act as a future buil-
ding block that draws on the options and possi-
bilities of the location and enriches its potential 
and value for the future. The intention is that it can 
serve as a model whose principles are transferra-
ble to other locations, for example with respect 
to urban land use planning, the choice of suitable 
project development procedures, participation 
structures of future funding and subsidy models. 
Ideally, it presents a model that can stimulate 
other model projects elsewhere in Thuringia.

Objectives of the  
competition

The competition deliberately focuses on locali-
ties that are neither large towns or cities nor tiny 
villages and that exhibit the typical characteris-
tics of the regional context of Thuringia. Propo-
sals are sought that are not just architectural or 
urban planning designs but also include an un-
derlying productive strategy.

The objective is to develop proposals for buil-
ding/settlement strategies and economic and  
living models that are 

 → well-connected and highly networked
 → climate-friendly, self-sufficient, efficient in 

their use of resources, employ circular sys-
tems, are sustainable and support regional 
value-creation chains

 → adequately supplied, neighbourly, solidary, 
affordable, economically viable, address the 
needs of all generations

 → high value and low cost (value-cost ratio)
Proposals should have model character for a small 
town or village in Thuringia and employ innovati-
ve approaches with a view to outlining a scenario 
or vision, e.g. for a smart, eco or social village. If 
terms such as »smart« are used, they should be ex-
plained and incorporated by the concept.

This may relate, for example, 
 → to means of energy production and supply, 
 → wastewater disposal, 
 → fostering and preserving biodiversity, 
 → climate-neutral development, 
 → the provision of small-scale education, health 

care or local supplies as 
 → well as economic activities. 

A model should be outlined that can be applied to 
one of the localities in Lauscha, Stützerbach or Ur-
leben, i. e. a model for 

 → the provision of basic services in rural areas, 
 → contemporary social housing, 
 → the digital village with appropriate connec-

tions and digital organisation, 
 → mobility and
 → the social community including culture. 

Grundsätzlich ist die Zukunft auf dem Land in 
einem Netzwerk der übergeordneten Infra-
struktur zu denken. 

Gesucht wird ein Gesellschaftsmodell für eine 
qualitätsvolle Zukunft des Lebens auf dem Land. 
Das schließt Aspekte mit ein, die den Ort als Gan-
zes mitdenken. Deshalb ist für den Zukunftsbau-
stein wichtig, die Bedingungen des Wohnens 
im Kontext zu berücksichtigen: Ansprüche ver-
schiedener Zielgruppen an das Wohnen, Mobili-
täts-, Kultur- und Bildungsangebote, öffentliche 
Begegnungsorte, Möglichkeiten des Privaten usw. 
Im Wohnen zeigt das Land einen eigenen Bedarf, 
wie z. B. bezahlbare, bedarfs- und altersgerechte 
Wohnungen für alle Einkommensgruppen, kleine 
Wohnungen für Auszubildende, Berufseinsteiger 
und Teilzeitberufstätige, Förderung von Mehrge-
nerationenwohnkonzepten usw.

Der Entwurf nutzt als Zukunftsbaustein die Op-
tionen des Ortes und bereichert wiederum die 
Angebote des Ortes. In dieser Rolle kann hier 
ein Modell entstehen, dessen Ermöglichung sich 
an anderen Orten über die Bauleitplanung, die 
Verfahrenswahl in der Projektentwicklung, die 
Beteiligungsstruktur oder über zukünftige För-
derungen niederschlagen kann. Ideal ist, wenn 
sich daran weitere Modellprojekte in Thüringen 
anknüpfen ließen.

Aufgabe des  
Wettbewerbs

Der Wettbewerb zielt bewusst auf einen Ort, der 
keine größere Stadt ist, aber auch kein allzu klei-
nes Dorf und der durch einen für Thüringen ty-
pischen regionalen Zusammenhang charakteri-
siert ist. Gesucht sind nicht nur architektonische 
oder stadtplanerische Entwürfe, wichtig ist auch 
eine produktive Strategie, die den Entwürfen zu-
grunde liegt.

Aufgabe des Wettbewerbs sind darum Bau-, 
Wirtschafts- und Lebensmodelle wie 

 → maximal vernetzt,
 → klimaschonend, autark, ressourcen-

schonend, geschlossene Kreisläufe, nach-
haltig, regionale Wertschöpfungsketten,

 → versorgt, nachbarschaftlich, solidarisch,  
bezahlbar, wirtschaftlich tragfähig, bedürf-
nisgerecht für alle Generationen und / oder

 → high value – low-cost (Wert-Kosten-Relation)
exemplarisch für eine Thüringer Kleinstadt / ein 
Thüringer Dorf unter Nutzung innovativen Ansätze 
durchzuspielen und dafür Szenarien und Bilder 
wie z. B. smart, eco oder social village zu zeich-
nen. Dabei ist der Begriff »smart« mit Inhalten jen-
seits eines Schlagwortes zu füllen.

Das kann sich beziehen auf 
 → Energiegewinnung bzw. -versorgung, 
 → Abwasserentsorgung, 
 → Sicherung der Biodiversität, 
 → Klimaneutralität, 
 → kleinräumige Bildungs-, Betreuungs- und 

Nahversorgungsangebote aber auch auf 
 → wirtschaftliche Tätigkeiten. 

Ein für den Ort Lauscha, Stützerbach oder Urleben  
anwendbares Modell soll skizziert werden, d. h. 
ein Modell für

 → die elementare Daseinsvorsorge auf dem 
Land, 

 → einen zeitgemäßen sozialen Wohnungsbau, 
 → das digitale Dorf mit Anbindung und digitaler 

Organisation, 
 → die Mobilität und 
 → die soziale Gemeinschaft einschließlich Kultur.
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 → Explanation of provision for social, afforda-
ble housing

 → Outline of the economic viability of the concept
 → Approaches to dealing with existing buil-

dings and existing structures
 → Presentation of housing typologies accor-

ding to different needs (schematic, logo/ 
graphic)

 → Presentation of housing forms at the requisi-
te level of detail (at a scale of your choosing)

 → Explanatory sketches and illustrations
 → Recommendations on implementation 
 → Explanatory text

Evaluation criteria

 → Basic idea
 → Urban planning concept
 → Typological concept for innovative forms of 

housing
 → Building / technical concept
 → Ecological concept
 → Social concept
 → Ideas for ownership or operational concept

The respective emphasis can vary depending on 
the overall concept.

Submission guidelines and scope

Each participant or participating team may sub-
mit only one design. 

All plans must be submitted in non-protected 
printable PDF format and submissions can be in 
colour.

Each individual sheet should be DIN A0 in port-
rait format Additional media formats that serve 
to explain the concept are also permitted.

A maximum of 2 sheets per participant or com-
petition team are to be submitted. With the ex-
ception of the points specified below, there are 
no prescriptions regarding the design and layout 
of the sheets, but we recommend using one DIN 

Competition format

The competition is organised online. 
wohndebatte-thueringen.de

Competitive locations are:
 → Lauscha
 → Stützerbach 
 → Urleben

Documentation is provided on the three locations 
that attempts to make the site and its respecti-
ve situation in the landscape and settlement pat-
tern as clear as possible.

Competition submissions should include, 
1. a textual and above all graphical analysis 

and description of the model ideas, and 
2. the design of new-build or conversion pro-

posals for the respective small town or  
village municipality.

Participants can work at three spatial levels: 
1. Region/village, 
2. Village centre, 
3. Specific site/ensemble (e.g. vacant buil-

ding(s), disused land or infill site). 

Participants may decide for themselves which le-
vel/s is/are of most relevance for their specific 
proposal.

Competition requirements

 → Conceptual approach, assessment of the initial 
situation (basis for the development concept)

 → Productive strategy for the location and its 
living conditions 

 → Idea for a development at the location inclu-
ding the site and public and open areas

 → Development of an urban planning idea (at a 
scale of your choosing)

 → Integration of pathways, public areas, open 
and green spaces

 → Integration of uses, e.g. in a mixed-use area, 
consideration of the ground floor zones 

 → Aussagen zu sozialen, leistbaren Wohnen
 → Plausibilisierung des Konzepts auf 

wirtschaftliche Umsetzbarkeit
 → Umgang mit Bestandsgebäuden und  

vorgefundenen Strukturen
 → Darstellung von Wohntypologien nach  

verschiedenen Bedarflagen (schematisch,  
Logo-Grafik)

 → Darstellung von Wohnformen in selbst ge-
wählter Vertiefung (freie Wahl des Maßstabs)

 → Erläuternde Skizzen und Darstellungen
 → Empfehlungen zur Umsetzung 
 → Erläuterungstext

Kriterien der Bewertung

 → grundlegende Idee
 → städtebauliches Konzept
 → typologisches Konzept zu innovativen  

Wohnformen
 → bautechnisches Konzept
 → ökologisches Konzept
 → soziales Konzept
 → Idee zu Bauherren-, Betreiberschaft

Je nach Gesamtkonzept darf die thematische Ge-
wichtung unterschiedlich sein.

Abgabenumfang

Jede*r Teilnehmer*in bzw. jedes teilnehmende 
Team darf nur einen Entwurf einreichen.

Die Pläne sind in einem frei zugänglichen druck-
baren PDF-Format einzureichen. Farbige Dar-
stellungen sind erlaubt. 

Für die einzelnen Blätter wird einheitlich das  
Format DIN A0 Hochformat vorgeschrieben. 
Ergänzende mediale Formate, die der Erläuterung 
des Konzepts dienen, sind ebenfalls erlaubt.

Es sind maximal zwei Blätter pro Teilnehmer*in 
bzw. Wettbewerbsteam abzugeben, wobei die Ge-
staltung und Aufteilung der Blätter (Entwurf und 
produktive Strategie) freigestellt wird. Es wird 

Format des Wettbewerbs

Die Auslobung und Einreichung erfolgt ausschließ-
lich digital unter wohndebatte-thueringen.de. 

Wettbewerbsstandorte sind:
 → Lauscha
 → Stützerbach 
 → Urleben

Die Auslobung versucht den jeweiligen Ort und 
seine Einbettung in Landschaft und Siedlungs-
netz in höchstem Maße plastisch zu machen. 
Dazu sind Unterlagen als Anlage vorhanden.

Ergebnisse bzw. Leistungen sind 
1. die textliche und vor allem grafische Ana-

lyse und Beschreibung der Modellvor-
stellungen sowie 

2. der Entwurf von neuen Einheiten bzw. Um-
nutzungen für eine Kleinstadt / Landgemeinde. 

Den Teilnehmenden bieten sich drei räumliche 
Entwurfsebenen an: 
1. Region/Dorf
2. Ortskern 
3. Grundstück/Ensemble (z. B. Leerstands-

gebäude, Brachfläche, innerörtliche Baulücke). 

Die räumliche Schwerpunktsetzung ist den Teil-
nehmenden selbst überlassen.

Wettbewerbsleistungen 

 → Konzeptansatz, Einschätzung der Ausgangs-
situation (Grundlage Entwicklungskonzept)

 → produktive Strategie zum Standort und sei-
nen Lebensbedingungen 

 → Idee für eine Entwicklung am Standort, Grund-
stück samt öffentlichen und Freibereichen

 → Entwicklung einer städtebaulichen Idee 
(freie Wahl des Maßstabs)

 → Integration von Wegeführungen, öffentlichen 
Bereichen, Frei- und Grünflächen

 → Integration von Nutzungen im Sinn eines Misch-
gebietes, Beachten der Erdgeschosszonen 
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Admission conditions of submissions

To be accepted for inclusion in the competition, 
competition submissions must meet 

 → the formal requirements, address the essen-
tial aspects of the competition objectives 
and submission guidelines, 

 → arrive on time and 
 → not violate the conditions of anonymity.

No obligatory specifications regarding content 
are made that could lead to exclusion if not ad-
dressed. The jury will decide on admission or 
non-admission of submissions and the decisi-
ons will be recorded in writing.

A0 sheet for the productive strategy and one for 
the built / spatial design.

The textual description of the concept should be 
incorporated into the plan presentation. Textual 
and pictorial explanations should be placed on 
the plans. The site plan and floor plan(s) should 
be drawn with north at the top. All texts, plans, 
drawings and pictures must also be uploaded in-
dividually.

Submission documents should be anonymous, 
and participants should not include any details 
that allow them to be identified. On all plans, a 
self-chosen six-digit number should be placed 
in the top-right corner, printed clearly in Helveti-
ca 72pt at a margin of 1 cm from the edge. Note 
that these will be covered over with new num-
bers for the jury.

An authors’ declaration will be generated auto-
matically that must be signed by all authors of the 
draft and submitted in a neutral, opaque, sealed 
envelope marked with the code number. Please 
submit by 19/10/2020:

 → Stiftung Baukultur Thüringen 
Ideenwettbewerb »code number« 
Rudolstädter Straße 7 
99428 Weimar-Gelmeroda

The date of the postmark – or when delivered in 
person the date of receipt – shall apply.

Participants should provide a declaration gran-
ting the rights to use all pictorial representations 
(including photos of the concept) for publications 
in print and online. 

Zulassung der Arbeiten

Zur Beurteilung zugelassen werden alle  
Arbeiten, die 

 → den formalen Bedingungen und in wesent-
lichen Teilen dem geforderten Leistungs-
umfang entsprechen, 

 → termingerecht eingegangen sind und 
 → keinen Verstoß gegen den Grundsatz der 

Anonymität erkennen lassen.

Inhaltlich bindende Vorgaben, deren Nichtein-
haltung zum Ausschluss führen, werden im Vor-
feld nicht festgesetzt. Über die Zulassung ent-
scheidet das Preisgericht. Die Entscheidungen 
werden protokolliert.

empfohlen, 1 DIN A0 Blatt für die produktive Stra-
tegie und eines für den baulich-räumlichen Ent-
wurf zu nutzen.

Das Konzept ist als Text in die Plandarstellungen zu 
integrieren. Textliche und bildliche Erläuterungen 
sind auf den Plänen zu platzieren. Lageplan und 
Grundriss(e) sind so aufzutragen, dass Norden 
oben liegt. Alle Texte, Plangrafiken, Zeichnungen 
und Bilder sind zusätzlich einzeln hochzuladen.

Die Unterlagen sind anonym und ohne jeglichen 
Hinweis auf die Urheberschaft einzureichen. Auf 
allen Plänen ist eine selbst gewählte sechs-
stellige Nummer am rechten oberen Rand (Hel-
vetia, 72 pt, je 1 cm Abstand vom Rand) anzu-
bringen. Diese Zahlen werden für die Jury mit 
einer neuen Nummerierung verdeckt.

Zusätzlich ist die bei der Einreichung automatisch  
generierte Verfassererklärung von allen Ent-
wurfsverfassenden zu unterschreiben und in einem  
neutralem, undurchsichtigem, verschlossenem 
und mit der Kennzahl versehenem Umschlag bis 
zum 19.10.2020 per Post zu senden an:

 → Stiftung Baukultur Thüringen 
Ideenwettbewerb »Kennzahl« 
Rudolstädter Straße 7 
99428 Weimar-Gelmeroda

Es gilt der Post-/ bei persönlicher Abgabe der Ein-
gangsstempel.

Für sämtliche Darstellungen (Texte, Plangrafiken, 
Zeichnungen, Bilder und auch Fotos zum Kon-
zept) sind die Nutzungsrechte für die Veröffent-
lichung (Druck und Online-Formate) per Ver-
fassererklärung zu gewähren. 
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Submission deadline  
12/10/2020 · 23:59 Uhr (MEZ)

Online upload at 
https://wohndebatte-thueringen.de

Submission of author's declaration 
19/10/2020 · 23:59 Uhr (MEZ)

By mail or personal delivery.

Judging 
05./06/11/2020

At the headquarters of the Stiftung Baukultur 
Thüringen in Weimar-Gelmeroda, Germany.

Award ceremony 
20/11/2020

possibly at one of the project locations.
To be announced at https://wohndebatte-thue-
ringen.de.

Exhibition

Following the award ceremony, the submissions 
are expected to be exhibited at the location of 
the award ceremony (location to be announced).

Please check the organisers’ website at 
 → https://wohndebatte-thueringen.de for 

the latest information.

Dates and deadlines

Competition announcement (online) 
10/07/2020

 → https://wohndebatte-thueringen.de
 → and other relevant competition portals.

Note on visiting the sites in Lauscha, Urleben 
and Stützerbach: 

 → Participants are advised to organise their 
own visit to the competition sites.

 → however dates will be announced in which 
participants have an opportunity to meet with 
representatives from the local municipality. 

 → For further information about times and 
dates as well as descriptions of the loca-
tions and interviews with experts, please see 
https://wohndebatte-thueringen.de

1. Questions round 
30/07/2020

 → 27/07/2020 – Deadline for questions.  
Please send any questions by email at  
landgut2050@wohndebatte-thueringen.de.

 → 30/07/2020 - The answers to the questions will 
be published wohndebatte-thueringen.de 

2. Questions round / colloquium 
25/08/2020 · 10:00 Uhr (MEZ)

 → 21/08/2020 – Deadline for questions.  
Please send any questions by email at  
landgut2050@wohndebatte-thueringen.de.

 → 25/08/2020 – The Stiftung Baukultur Thürin-
gen will hold an online colloquium (informa-
tion on taking part will be sent to registered 
entrants by email in advance).

 → 01/09/2020 - The minutes of the colloquium 
will be made available to all registered ent-
rants by email on the homepage  
wohndebatte-thueringen.de 

 → The minutes will constitute a part of the 
competition documents.

Abgabe Pläne  
12.10.2020 · 23:59 Uhr (MEZ)

Online in Upload-Umgebung unter 
https://wohndebatte-thueringen.de

Abgabe Verfassererklärung 
19.10.2020 · 23:59 Uhr (MEZ)

Per Post oder persönlicher Abgabe.

Preisgerichtssitzung  
05./06.11.2020

Am Sitz der Stiftung Baukultur Thüringen in  
Weimar-Gelmeroda.

Preisverleihung  
20.11.2020

evt. an einem der Projektstandorte
Der Ort wird unter https://wohndebatte-thue-
ringen.de bekannt gegeben.

Ausstellung

Im Anschluss an die Preisverleihung werden die 
Arbeiten voraussichtlich am Ort der Preisverleihung 
ausgestellt (Ort wird noch bekannt gegeben).

Aktuelle Informationen finden Sie unter:
 → https://wohndebatte-thueringen.de

Termine

Ausgabe der Unterlagen (online) 
10.07.2020

 → https://wohndebatte-thueringen.de
 → sowie auf einschlägigen Infoportalen

Hinweise zur Besichtigung der Standorte  
in Lauscha, Urleben und Stützerbach: 

 → Den Teilnehmer*innen wird empfohlen, die 
Besichtigung der Standorte des Ideenwett-
bewerbs selbst zu organisieren. 

 → Ein Ortstermin mit der lokalen Verwaltung 
wird angeboten. 

 → Infos zum Ortstermin, Steckbriefe zu den 
Standorten sowie Interviews mit Expert*in-
nen finden Sie unter https://wohndebatte-
thueringen.de.

1. Rückfragerunde 
30.07.2020

 → 27.07.2020 - Deadline für Rückfragen  
Bitte senden Sie ihre Fragen per E-mail an 
landgut2050@wohndebatte-thueringen.de

 → 30.07.2020 - Die Beantwortung der Fragen 
wird unter wohndebatte-thueringen.de ver-
öffentlicht.

2. Rückfragerunde / Kolloquium 
25.08.2020 · 10:00 Uhr (MEZ)

 → 21.08.2020 - Deadline für Rückfragen.  
Bitte senden Sie ihre Fragen per E-mail an 
landgut2050@wohndebatte-thueringen.de

 → 25.08.2020 - Die Ausloberin veranstaltet ein 
Online-Kolloquium. (Zugangsdaten werden 
angemeldeten Interessent*innen per Mail 
bekannt gegeben).

 → 01.09.2020 - Das Protokoll des Kolloquiums 
wird allen am Verfahren Beteiligten per E-
Mail zugesandt und unter wohndebatte-
thueringen.de zum Download bereitgestellt.

 → Das Protokoll wird Teil der Auslobung.

https://wohndebatte-thueringen.de
https://wohndebatte-thueringen.de
https://wohndebatte-thueringen.de
https://wohndebatte-thueringen.de
https://wohndebatte-thueringen.de
https://wohndebatte-thueringen.de
https://wohndebatte-thueringen.de
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Jury

Competition judges 
 → Frank Baumgarten,  

Board chairman of the Stiftung Landleben, 
Kirchheilingen

 → Frank Emrich,  
Verband Thüringer Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft e.V., Erfurt

 → Arturo Franco, Prof. Dr., architect,  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, Spain 

 → Tobias Haag, Dipl.-Ing., architect,  
IBA Thuringia GmbH, Apolda

 → Silvia Hennig, neuland21, Berlin
 → Benjamin-Immanuel Hoff, Prof. Dr.,  

Minister for Infrastructure and Agriculture of 
the Free State of Thuringia, Erfurt

 → Sigrun Langner, Prof. Dr.-Ing.,  
Chair of Landscape Architecture and Land-
scape Planning, Bauhaus University Weimar

 → Elisabeth Leitner, Dipl.-Ing. Dr. Techn.,  
Chair of Architecture, FH Kärnten, Spittal, 
Austria

 → Frank Juffa,  
Local mayor of Stützerbach 

 → Gerd Zimmermann, Prof. em. Dr.-Ing.,  
President of the Stiftung Baukultur Thüringen, 
Weimar

 → Norbert Zitzmann,  
Mayor of Lauscha

Substitute judges
 → Stephan Jung, Dr.-Ing., Architect,  

CEO of the Stiftung Baukultur Thüringen, Wei-
mar

 → Olaf Langlotz, Prof.,  
Head of Department for Housing, Urban Develop-
ment and State Building Construction at the Thu-
ringian Ministry for Infrastructure and Agriculture

Experts
 → Stefan Kämper,  

Deutsche Vernetzungsstelle ländliche 
Räume (DVS) at the BMLE

 → Peter Dehne, Prof. Dr.,  
Professur for planing and building law, Neu-
brandenburg University of Applied Sciences

 → Hans-Peter Perschke,  
Bürgermeisterdialog Thüringen and a re-
presentative of the Gemeinde- und Städte-
bundes Thüringen

Eligible participants and 
prizes

The competition is aimed at the following profes-
sional disciplines: 

 → architecture, 
 → design, 
 → art, 
 → civil engineering, 
 → interior design, 
 → landscape architecture, 
 → urban and regional planning, 
 → social planning, 
 → sociology, 
 → philosophy, 
 → traffic planning. 

A combination of at least two disciplines is re-
commended.

 → Both professionals and graduates are eligi-
ble to submit proposals for the main prize. 

 → Students are eligible to enter for a student 
prize.

All members of a team must submit proof of their 
professional qualifications, e.g. membership of a 
trade association or chamber, a corresponding 
degree or other certificate of study.

The prize money totals 25.000 Euro split into pri-
zes of value 9.000 Euro, 6.500 Euro, 4.000 Euro 
plus commendations and the student prize. The 
jury will decide how to award or apportion the 
prize money.

The total prize money incorporates a student 
prize for students of the above-mentioned disci-
plines up to a total of 3.000 Euro. Here, too, the 
jury will decide how to award or apportion the 
prize money.

Jury

Preisrichterinnen und Preisrichter 
 → Frank Baumgarten,  

Vorstand der Stiftung Landleben, Kirch-
heilingen

 → Frank Emrich,  
Verband Thüringer Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft e.V., Erfurt

 → Arturo Franco, Architekt, Prof. Dr.  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, Spanien 

 → Tobias Haag, Dipl.-Ing., Architekt,  
IBA Thüringen GmbH, Apolda

 → Silvia Hennig, neuland21, Berlin
 → Benjamin-Immanuel Hoff, Prof. Dr. ,  

Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Freistaats Thüringen, Erfurt

 → Sigrun Langner, Prof. Dr.-Ing.,  
Professur für Landschaftsarchitektur und Land-
schaftsplanung, Bauhaus-Universität Weimar

 → Elisabeth Leitner, Dipl.-Ing. Dr. Techn.,  
Professur Architektur, FH Kärnten, Spittal, 
Österreich

 → Frank Juffa,  
Ortsteilbürgermeister der Stadt Stützerbach

 → Gerd Zimmermann, Prof. em. Dr.-Ing.,  
Präsident der Stiftung Baukultur Thüringen, 
Weimar

 → Norbert Zitzmann,  
Bürgermeister der Stadt Lauscha

Stellvertretender Preisrichter
 → Stephan Jung, Dr.-Ing.,  

Architekt, Vorstand der Stiftung Baukultur 
Thüringen, Weimar

 → Olaf Langlotz, Prof.,  
Abteilungsleiter für Wohnungsbau, Städtebau 
und staatlichen Hochbau beim Thüringer Mi-
nisterium für Infrastruktur und Landwirtschaft 

Sachverständige
 → Stefan Kämper,  

Deutsche Vernetzungsstelle ländliche 
Räume (DVS) beim BMLE 

 → Peter Dehne, Prof. Dr.,  
Professur für Planungsrecht/Baurecht 
Hochschule Neubrandenburg

 → Hans-Peter Perschke,  
Bürgermeisterdialog Thüringen und Ver-
treter/in des Gemeinde- und Städtebundes 
Thüringen

Teilnehmer und Preise 

Der Wettbewerb richtet sich an folgende Fach-
gebiete: 

 → Architektur, 
 → Gestaltung, 
 → Kunst, 
 → Bauingenieurswesen, 
 → Innenarchitektur, 
 → Landschaftsarchitektur, 
 → Stadt- und Raumplanung, 
 → Sozialplanung, 
 → Soziologie, 
 → Philosophie, 
 → Verkehrsplanung. 

Eine Kombination von mindestens zwei Diszipli-
nen wird empfohlen.

Zugelassen sind sowohl 
 → Berufstätige und Absolvent*innen für den 

Hauptpreis oder 
 → Studierende für den Studienpreis.

Alle Mitglieder eines Teams haben Nachweise 
über eine fachliche Eignung, z. B. Kammerzu-
gehörigkeit, Studienabschluss oder Studien-
bescheinigung einzureichen.

Eine Preissumme von insgesamt 25.000 Euro 
(Stückelung z. B. 9.000 Euro; 6.500 Euro; 4.000 
Euro + Anerkennungen + Studienpreis) wird an-
gesetzt. Die Aufteilung der Preissumme obliegt 
der Jury.

Für Studierende der o. g. Berufsausbildungen ist 
innerhalb der Preissumme ein Studienpreis von 
ca. 3.000 Euro vorgesehen, der nach Juryent-
schluss gestückelt werden kann.
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Ownership and  
rights of use

All prize-winning submissions, and those of com-
mended entrants will become property of the or-
ganisers. Any documents or media (e.g. photos) 
from third parties that entrants include as part of 
their submission must have corresponding unres-
tricted rights of further use by others.

The competition procedure for »Landgut 2050« 
conforms to the Guidelines for Planning Compe-
titions RPW 2013 and has been registered with the 
Thuringian Chamber of Architects under the num-
ber 08/2020.

Eigentum 

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und 
Anerkennungen bedachten Arbeiten sowie der 
Arbeiten der engeren Wahl werden Eigentum der 
Ausloberin. Hierfür muss ein uneingeschränktes 
Nutzungsrecht auch für eventuelle Unterlagen 
Dritter (Fotos), die Teil der Einreichung sind, vor-
handen sein.

Das Verfahren erfolgt auf Grundlage der Richt-
linien für Planungswettbewerbe RPW 2013 und 
ist bei der Architektenkammer Thüringen unter 
der Nummer 08/2020 registriert.
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Data and facts

Federal State Thuringia 
County  Sonneberg  
Territory structure City Lauscha 
 
Area  1,872 ha 
Settlement  174 ha 
Traffic  84 ha 
Vegetation  1,609 ha 
Waters  5 ha 

Altitude  515 to 834 meters above sea level

Population  3,260

Population density  174 inhabitants/km2

Population development
 → 1994 to 2019 -15 -15 %
 → Expected population 2035  2,868

Age structure
 → under 18 years:  357
 → 19 to 65 years:               1,822
 → over 65 years:  1,081

Daten und Fakten

Bundesland Thüringen
Landkreis Sonneberg 
Gebietsstruktur Stadt Lauscha

Fläche 1.872 ha
Siedlung 174 ha
Verkehr 84 ha
Vegetation 1.609 ha
Gewässer 5 ha

Höhe 515 bis 834 Meter über NN

Einwohner 3.260

Bevölkerungsdichte 174 Einw./km2

Bevölkerungsentwicklung
 → 1994 bis 2019 -15 %
 → voraussichtl. Bevölkerung 2035 2.868

Altersstruktur
 → unter 18 Jahren: 357
 → 19 bis 65 Jahre: 1.822
 → über 65 Jahre: 1.081
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 → A large part of the building stock today is oc-
cupied by (very old) individuals and is there-
fore underused.

Real estate portfolio

 → Residential/non-residential buildings 2,108
 → Residential buildings  1,060
 → Apartments  1,955

 → average living space / Population  52.7 m2

 → Ownership rate   90 % 
low rental housing supply

 → Vacancy rate   15 % 
and rising

Vacancy
 → former station building railway station, 
 → former imperial Reichspost, including out-

buildings

underused buildings and land
 → former country hotel
 → Glass factory site with workshops
 → former freight area

blank space
 → Environment former Goethe School 
 → (now a socio-cultural centre)

deficits/special features of housing supply
 → Lack of age-appropriate, barrier-low and 

barrier-free housing
 → Lack of modern and upscale (rental) housing
 → Lack of housing for single people
 → High renovation backlog in the residential 

building stock 

Location / Topography

 → Located in the middle of the Thuringian 
Mountains, in the southern part of the Thu-
ringian Forest between hills and woods.

 → The difference in level within the city  
is over 300 meters in altitude.

 → The town is divided into a lower and an upper 
part. The historic centre of the village is loca-
ted in the deeply incised valley. 

 → Oberlauscha is situated on the mountain 
Köpplein. The district Ernstthal is located in 
the immediate vicinity of Neuhaus am Renn-
weg. 

 → The nationally known Rennsteig leads direct-
ly through the Ernstthal district of Lauscha.

Traffic connection

Train connection 
 → Lauscha is located on the railway line 

Coburg-Ernstthal am Rennsteig

Car connection 
 → Erfurt (about 100 km)
 → District town Sonneberg (approx. 20 km)
 → Coburg in Bavaria (about 40 km)

Hiking trail connection 
 → Connection to the nationally important  

Rennsteig hiking trail. It leads directly 
through the district of Ernstthal.

Type of settlement, building structure,  
Building typology

 → The existing buildings are characterised by 
slate cladded facades and both individual 
buildings and building groups.

 → Traditionally, production facilities/plant  
and storage rooms for the glass industry are 
integrated into the houses. Through this the 
place is characterised by large-volume buil-
ding structures, which are difficult to to be 
separated into usable residential units.  

 → Ein Großteil des Gebäudebestandes wird 
heute durch (hochaltrige) Einzelpersonen  
genutzt und ist dadurch untergenutzt.

Immobilienbestand

 → Wohn-/Nichtwohngebäude 2.108
 → Wohngebäude 1.060
 → Wohnungen 1.955 

 → durchschnittl. Wohnfläche / Einw. 52,7 m2 

 → Eigentümerquote 90 % 
geringes Mietwohnangebot 

 → Leerstandsquote 15 % 
Tendenz steigend

Leerstand
 → ehemaliges Empfangsgebäude Bahnhof, 
 → ehemalige kaiserliche Reichspost, inklusive 

Nebengebäude

untergenutzte Gebäude und Flächen
 → ehemaliges Landhotel
 → Glaswerkgelände mit Werkstätten
 → ehemalige Güterverkehrsfläche 

ungestaltete Fläche
 → Umfeld ehemalige Goetheschule  

(heute soziokulturelles Zentrum)

Defizite/Besonderheiten im Wohnraumangebot
 → Mangel an altengerechten, barrierearmen und 

-freiem Wohnraum
 → Fehlen eines modernen und gehobenen (Miet-)

Wohnungsangebotes
 → Mangel an Wohnraumangeboten für Allein-

stehende
 → hoher Sanierungsstau im Wohngebäude-

bestand

Lage / Topografie

 → Gelegen inmitten der Berge des Thüringer 
Schiefergebirges, im südlichen Teil des Thü-
ringer Waldes zwischen Hügeln und Wäldern.

 → Der Niveauunterscheid innerhalb der Stadt  
beträgt über 300 Höhenmeter.

 → Der Ort gliedert sich in eine Unter- und Ober-
stadt. Der historische Ortskern liegt in dem 
tief eingeschnittenen Kerbtal. 

 → Oberlauscha liegt auf dem Berg Köpplein. Der 
Ortsteil Ernstthal liegt in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Neuhaus am Rennweg. 

 → Der überregional bekannte Rennsteig führt di-
rekt durch Ortsteil Ernstthal von Lauscha.

Verkehrsanbindung

Zuganbindung 
 → Lauscha liegt an der Bahnstrecke Coburg–

Ernstthal am Rennsteig

Autoanbindung 
 → Erfurt (ca. 100 km)
 → Kreisstadt Sonneberg (ca. 20 km)
 → Coburg in Bayern (ca. 40 km)

Wanderwegeanbindung 
 → Anbindung an den überregional bedeutenden  

Rennsteigwanderweg. Er führt direkt durch  
den Ortsteil Ernstthal.

Siedlungstyp, Baustruktur,  
Gebäudetypologie

 → Der Gebäudebestand ist geprägt durch schiefer- 
verkleidete Einzelgebäude und Gebäude- 
gruppen.

 → Traditionell waren Produktionsstätten/Werk-  
und Lagerräume für das Glasgewerbe in 
die Häuser integriert. Hierdurch ist der Ort  
durch großvolumige Gebäudekörper geprägt,  
welche nur schwer in separat nutzbare Wohn-
einheiten aufgegliedert werden können. 
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Culture / Sport / Leisure

 → Forest bath
 → Sports field
 → Culture house 
 → Branch of the music school
 → numerous associations

Concepts / Studies / Planning

 → see page 39

Economy

 → Since the end of the 16th century Lauscha is 
characterized by the glass industry. The city 
is considered the »cradle of glass Christ-
mas tree decorations«. There are still seve-
ral glassworks in the city today.

 → The commuter rate is high. 
 → Numerous employees commute to Sonne-

berg and the Bavarian town of Coburg.
 → Especially in the glass industry there is a 

very high proportion of guest workers in the 
low-wage sector. This group has special 
housing needs.

Tourism

 → Despite its proximity to the Rennsteig, the 
importance of tourism has decreased since 
the political turnaround in 1989. Not least 
because of climate change and the decrea-
sing snow guarantee. The majority of tourists 
are one-day-visitors and »hikers«.

 → In recent decades, little has been invested in 
tourist accommodation. There is a need for 
qualitative development.  
 

Local supply / education

 → The local supply is secured. 
 → With the primary and regular school in Lau-

scha and Neuhaus a. R. is also the basic sup-
ply in the educational sector in accessible 
proximity. 

 → By converting the former Goethe School, the 
city has established a special socio-cultu-
ral centre. 

 → Medical care and support are guaranteed. A 
nursing home is located in the Ernstthal dis-
trict. 

Kultur / Sport / Freizeit

 → Waldbad
 → Sportplatz
 → Kulturhaus 
 → Außenstelle der Musikschule
 → zahlreiche Vereine

Konzepte / Studien / Planungen

 → siehe Seite 39

Wirtschaft

 → Lauscha ist seit Ende des 16. Jahrhunderts ge-
prägt durch die Glasindustrie. Die Stadt gilt als 
»Wiege des gläsernen Christbaumschmucks«. 
Noch heute gibt es mehrere Glashütten in der 
Stadt.

 → Die Ein- und Auspendlerquote ist hoch. 
 → Zahlreiche Arbeitnehmer pendeln nach 

Sonneberg und die bayerische Stadt Coburg.
 → Insbesondere in der Glasindustrie gibt es 

einen sehr hohen Anteil an Gastarbeitern im 
Billiglohnsektor. Diese Gruppe hat besondere 
Wohnraumbedürfnisse.

Tourismus

 → Trotz der Nähe zum Rennsteig, hat die Be-
deutung des Tourismus seit der politischen 
Wende 1989 abgenommen. Nicht zuletzt 
durch den Klimawandel und die abnehmende 
Schneesicherheit. Der überwiegende Anteil 
der Touristen sind Tagestouristen und »Durch-
wanderer«.

 → In den letzten Jahrzehnten wurde wenig in 
die touristischen Übernachtungsangebote 
investiert. Es gibt qualitativen Entwicklungs-
bedarf. 

Nahversorgung / Bildung

 → Die Nahversorgung ist gesichert. 
 → Mit der Grundschule und Regelschule in  

Lauscha und Neuhaus a. R. ist auch die 
Grundversorgung im Bildungsbereich in  
erreichbarer Nähe. 

 → Mit der umgenutzten ehemaligen Goethe-
schule verfügt der Ort über ein besonderes 
soziokulturelles Zentrum. 

 → Medizinische Versorgung und Betreuung 
sind gesichert. Ein Pflegeheim befindet sich 
im Ortsteil Ernstthal. 
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Landgut 2050
networked · mobile · digital
An ideas competition for rural  
living and housing

Site: Lauscha
 
         project area 
         extended project area

Source:  
GDI-Th Freistaat Thüringen (http://www.
geoproxy. geoportal-th.de/geoclient/
control)
 
Editing:  
Stiftung Baukultur Thüringen, Juli 2020

Competition area

The competition area is located at the southern 
entrance to Lauscha and comprises a number of 
developed and fallow land as well as the former 
freight area of the railway station. 

Among the buildings in the competition area, the 
vacant historically important Imperial Post Office 
(1886) and the vacant historical and listed station 
building (built in 1914) should be highlighted. The 
underused complex of the former gas works with 
the remaining workshop buildings does not need 
to be structurally preserved. For the country hotel 
a subsequent use and conversion can be propo-
sed. The adjoining public open space is also part 
of the development area. The extended compe-
tition area includes the complex along Bahnhof-
straße up to the city centre around Hüttenplatz. 

Objectives for the urban development 
from the municipal point

• 
Interview with Mayor Norbert Zitzmann.

 → Functional and creative upgrading and 
strengthening of the southern entrance to 
the city.

 → Renovation and revitalisation of the histori-
cally important ensemble of buildings, sta-
tion building and former imperial post office, 
through various functions.

 → Upgrading of the public space between the 
small parking area up in the north of the 
competition area to the former goods loa-
ding area in the south of the competition 
area. 

 → Completing the housing offer by attracti-
ve and innovative offers especially for small 
households, such as senior citizens, guest 
workers of the glass industry or starter hou-
seholds.

Wettbewerbsgebiet

Das Wettbewerbsgebiet befindet sich am süd-
lichen Ortseingang von Lauscha und umfasst eine 
Reihe von bebauten und brachliegenden Grund-
stücken sowie die ehemalige Güterverkehrs-
fläche des Bahnhofes. 

Unter den Gebäuden des Wettbewerbsgebiet 
sind das leer stehende historisch bedeutende 
kaiserliche Postamt (1886) sowie das leer ste-
hende historische und denkmalgeschützte Bahn-
hofsgebäude (Empfangsgebäude aus dem Jahr 
1914) hervorzuheben. Der untergenutzte Kom-
plex des ehemaligen Gaswerkes mit den ver-
bliebenen Werkstattgebäuden muss baulich 
nicht erhalten werden. Für das Landhotel kann 
eine Nach- und Umnutzung vorgeschlagen wer-
den. Auch der angrenzende öffentliche Freiraum 
gehört zum Entwicklungsgebiet. Das erweiterte 
Wettbewerbsgebiet umfasst den Komplex ent-
lang der Bahnhofstraße bis in das Stadtzentrum 
um den Hüttenplatz.

Ziele für die städtebauliche Entwicklung  
aus Sicht der Kommune

• 
Interview mit Bürgermeister Norbert Zitzmann.

 → Funktionale und gestalterische Aufwertung 
und Stärkung des südlichen Stadteingangs.

 → Sanierung und Wiederbelebung der histo-
risch bedeutenden Gebäudeensemble Bahn-
hofsgebäude und ehemalige kaiserliche 
Reichspost durch verschiedene Funktionen.

 → Aufwertung des öffentlichen Raumes zwi-
schen der kleinen Parkfläche im Norden des 
Wettbewerbsgeländes bis zur ehemaligen 
Güterverladefläche im Süden des Wett-
bewerbsgebietes. 

 → Ergänzung des Wohnraumangebotes um 
attraktive und innovative Angebote ins-
besondere für kleine Haushalte, wie Senio-
ren, Gastarbeiter der Glasindustrie oder 
Starterhaushalte.

https://youtu.be/2xrVW6DORKo
https://youtu.be/2xrVW6DORKo
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Other documents

Site plans
 → Site plan (.dwg) 1:10.000
 → Site plan (.pdf) 1:10.000 

Aerial photos
 → Maps of the location, district and region 

(source: Geoportal Thüringen), 1:2.500, 
1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 (.pdf)

Interview
 → (in german only) with the Mayor of Lauscha 

about the situation and development of the 
location (.mp4)

Documents
 → (in german only) concept Landesentwicklungs-

gesellschaft (LEG) southern city entrance and 
station, 2006 (.pdf) 

 → (in german only) general plan Landesent-
wicklungsgesellschaft (LEG) southern city ent-
rance and station, 2006 (.pdf) 

 → (in german only) public workshop Bürgerwerk-
statt Lauscha 2025, 2014 (.pdf) 

 → (in german only) first session public workshop 
Bürgerwerkstatt Lauscha 2025, 2014 (.pdf) 

 → (in german only) Documents former (imperial) 
post office (.pdf)

More plans
 → portfolio potential housing pictures (pdf.)
 → rear building (site plan+elevation) (pdf.)
 → rear building (site plan+elevation) (pdf.)
 → side wing (courtyard elevation) (pdf.)
 → side wing (section) (pdf.)
 → post office (west elevation) (pdf.)
 → zoning plan Neuhaus-Lauscha, 2008 (pdf.) 

 

 → (in german only) (Link),regional development 
strategy (2014-20), REGIONALE AKTIONS-
GRUPPE LEADER HILDBURGHAUSEN-SONNE-
BERG E.V. 2019 

Photo legend

Pages 32/33

1. Public green space/park, view in direction 
of Bahnweg and the former country hotel 

2. Bahnhofstraße, View to the south of the va-
cant former imperial Reichspost (right) and 
the underused former country hotel (left) 

3. Kaiserliches Postamt (former post office, 
vacant)

4. former hotel, partly vacant
5. Bahnhofstraße, facing north towards the 

city centre
6. View towards the pharmacy
7. View of Bahnhofsstraße southwards
8. View from Hüttenplatz towards the church
9. View from Kirchvorplatz southwards

Pages 34/35

10. former Goethe School,  
today: socio-cultural centre of a cultural 
collective and artist residence

11. former Goethe School,  
today: socio-cultural centre of a cultural 
collective and artist residence

12. Former railway station building, vacancy
13. Former railway station building, vacancy
14. Former railway station building, vacancy
15. Bahnhofstraße, north view from Bahnweg
16. Bahnhofstraße, south view from Bahnweg
17. Former gas works site, brownfield and unde-

rused workshop buildings
18. View from above of the former freight rail-

way area 
19. Brownfield, former site goods station / loa-

ding area

Weitere Unterlagen

Lagepläne
 → Lageplan (.dwg) 1:10.000
 → Lageplan (.pdf) 1:10.000

Luftbilder
 → Karten vom Standort, Ortsteil und Region 

(Quelle: Geoportal Thüringen), 1:2.500, 
1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 (.pdf)

Interview 
 → (dt.) mit dem Oberbürgermeister der Stadt 

Lauscha über die Situation und Entwicklung 
am Standort (.mp4)

Dokumente
 → (dt.) Konzept Landesentwicklungsgesellschaft 

(LEG) Stadteingang Süd, Bahnhof, 2006 (.pdf) 
 

 → (dt.) Rahmenplan Landesentwicklungsgesell-
schaft (LEG) Stadteingang Süd, Bahnhof, 2006 
(.pdf) 

 → (dt.) Bürgerwerkstatt Lauscha 2025, 2014 (.pdf)  

 → (dt.) Auftakt Bürgerwerkstatt Lauscha 2025, 
2014 (.pdf) 

 → (dt.) Unterlagen zum ehm. Kaiserl. Postamt 
(.pdf) 

Weitere Pläne
 → Exposé Mehrfamilienhaus (pdf.)
 → Hinterhaus (Schnitt+Ansicht) (pdf.)
 → Hinterhaus (Lageplan+Ansicht) (pdf.)
 → Seitenflügel (Hofansicht) (pdf.)
 → Seitenflügel (Querschnitt) (pdf.)
 → Postamt (Westansicht) (pdf.)
 → Flächennutzungsplan (FNP) Neuhaus-

Lauscha, 2008 (pdf.) 

 → (dt.) (Link), (Regionale Entwicklungsstrategie 
(2014-20), REGIONALE AKTIONSGRUPPE LEA-
DER HILDBURGHAUSEN-SONNEBERG E.V. 
2019 

Fotolegende

Seiten 32/33

1. Öffentlicher Grünraum/Parkfläche,  
Blick in Richtung Bahnweg und auf das  
ehemalige Landhotel

2. Bahnhofstraße, Blick nach Süden auf die 
ehemalige kaiserliche Reichspost (rechts) 
und das ungenutzte ehemalige Landhotel 
(links) 

3. Ehemaliges Kaiserliches Postamt, leer-
stehend

4. ehemaliges Landhotel, Teilleerstand
5. Bahnhofstraße, Blick nach Norden Richtung 

Stadtzentrum
6. Blick auf die Apotheke
7. Blick von der Bahnhofsstraße, südwärts
8. Blick vom Hüttenplatz Richtung Kirche
9. Blick vom Kirchvorplatz, südwärts

Seiten 34/35

10. ehemalige Goetheschule,  
heute: Soziokulturelles Zentrum des Kultur-
kollektiv und Künstlerresidenz

11. ehemalige Goetheschule,  
heute: Soziokulturelles Zentrum des Kultur-
kollektiv und Künstlerresidenz

12. Ehemaliges Bahnhofsgebäude, Leerstand
13. Ehemaliges Bahnhofsgebäude, Leerstand
14. Ehemaliges Bahnhofsgebäude, Leerstand
15. Bahnhofstraße, Nordansicht vom Bahnweg
16. Bahnhofstraße, Südansicht vom Bahnweg
17. Ehemaliges Gaswerkgelände, Brachfläche 

und untergenutzte Werkstattgebäude
18. Blick von oben auf die ehemalige Güter-

bahnfläche 
19. Brachfläche, ehemaliges Gelände Güter-

bahnhof / Güterverladefläche 

https://www.rag-hildburghausen-sonneberg.de/sites/default/files/RAG_Hbn_Son_RES_2014-2020_Text_mit_Anlagen_2019_04_17.pdf
https://www.rag-hildburghausen-sonneberg.de/sites/default/files/RAG_Hbn_Son_RES_2014-2020_Text_mit_Anlagen_2019_04_17.pdf
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Location description
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Dates and facts

Federal State Thuringia
County  Ilm-Kreis 
Territory structure District of the city of Ilmenau

Area  1,137 ha
Settlement  80 ha
Traffic  62 ha
Vegetation  985 ha
Waters  10 ha

Altitude  590 to 827 meters above sea level

Population 1.341 

Population density  119 inhabitants/km2

Population development
 → 1994 to 2019  -27 %
 → Expected population 2035 820

Age structure
 → under 18 years  163
 → 19 to 65 years  722
 → over 65 years  456

Daten und Fakten

Bundesland Thüringen
Landkreis Ilm-Kreis 
Gebietsstruktur Ortsteil der Stadt Ilmenau

Fläche 1.137 ha
Siedlung 80 ha
Verkehr 62 ha
Vegetation 985 ha
Gewässer 10 ha

Höhe 590 bis827 Meter über NN

Einwohner 1.341 

Bevölkerungsdichte 119 Einw./km2

Bevölkerungsentwicklung
 → 1994 bis 2019 -27 %
 → voraussichtl. Bevölkerung 2035 820

Altersstruktur
 → unter 18 Jahren 163
 → 19 bis 65 Jahre 722
 → über 65 Jahre 456
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Type of settlement, building structure, 
Building typology

 → The street village, extends in the Lengwitz val-
ley at an altitude of about 600 meters. The vil-
lage is very elongated - with large distances 
between the three entrances and exits.

 → To the northwest, the village rises in terra-
ces and is bordered by the Lauersberg (746 
m). The Schlossberg (681 m) forms the eas-
tern boundary.

 → In many areas the village is very steep and 
therefore not very barrier friendly.

 → The predominant type of building is the ea-
ves-standing street-facing houses.

 → The majority of the houses has two full sto-
reys and a developed gable roof with dor-
mers or dormer windows. In hillside loca-
tions, an additional basement built into the 
slope is typical.

 → From the 17th to the 20th century, residenti-
al buildings were constructed in half-timbe-
red style.

 → The full-surface cladding of the facades with 
black slate is characteristic of the towns-
cape. Also typical is the cladding with dark 
stained wood, in the form of vertical or hori-
zontal lintel cladding.

Real estate portfolio

 → Residential/non-residential buildings  796
 → Residential buildings  483
 → Apartments  768

 → average living space / Population  49.8 m2

 → Ownership rate  66 %
 → One in five buildings will be exclusively from 

one to two persons of age over Inhabited for 
65 years.

 → Vacancy rate  5 % 
In the competition area:  
Papiermühlenweg 3, Grenzgraben 4  
(former Ärtzehaus)

Location / Topography

 → Stüterzbach is a rural village on the north-
eastern slope of the Thuringian Forest. It is 
situated 3 kilometres from the ridge path of 
the Thuringian Forest, the Rennsteig, and 
stretches along the valley of the Lengwitz, 
the upper reaches of the Ilm. To the south 
the Lengwitz has its source, to the north it 
merges with the brooks Taubach and Frei-
bach to form the Ilm.

 → The village has a morphologically moved re-
lief (steep mountain ranges, numerous val-
leys) and is surrounded by a dense network 
of waterways with elongated valley bottoms 
and partly narrow erosion cracks.

 → The core town of Ilmenau (middle centre) is 
12 km away, the nearest regional centre Er-
furt is 56 km north of the town.

 → The village is located in the middle of the 
natural area »Middle Thuringian Forest« 
(UNESCO biosphere reserve »Middle Thu-
ringian Forest« and nature park »Thuringian 
Forest«). Therefore, large parts of the natural 
area are subject to special regulations and 
protection provisions.

Transport connection

Train connection
 → The »RennsteigShuttle« runs every two 

hours on weekends and public holidays from 
Stützerbach station to Rennsteig station or 
to Ilmenau and Erfurt.

Car connection
 → The motorways A71 and A73 can be reached 

within 20 minutes in northern or southern di-
rection. 

 → The state road L3004 connects the town 
with the cities of Ilmenau and Schleusingen.

Cycle/hiking trail connection
 → The 124 km long Ilmradweg runs through the 

village. It joins the Rennsteig cycle path at 
Stützerbach.

Siedlungstyp, Baustruktur,  
Gebäudetypologie

 → Das Straßendorf, erstreckt sich im Lengwitztal 
auf einer Höhe von etwa 600 Metern. Der Ort ist 
sehr langgestreckt - mit großen Entfernungen 
zwischen den drei Ortsein- bzw. -ausgängen.

 → Nordwestlich steigt die Ortslage terrassen-
förmig auf und wird begrenzt vom Lauersberg 
(746 m). Die östliche Ortsbegrenzung bildet 
der Schlossberg (681 m).

 → In weiten Bereichen ist der Ort sehr steil und 
von daher wenig barrierefreundlich.

 → Als vorwiegenden Gebäudetyp ist das trauf-
ständige straßenbegleitende Häuser.

 → Die Mehrzahl der Häuser umfasst zwei Voll-
geschosse und ein ausgebautes Satteldach 
mit Zwerch- oder Schleppgaupen. In Hang-
lagen ist ein zusätzliches, in den Hang ge-
bautes Untergeschoss typisch.

 → Vom 17. bis zum 20. Jahrhundert wurden die 
Wohngebäude in Fachwerkbauweise errichtet.

 → Ortsbildprägend ist die vollflächige Ver-
kleidung der Fassaden mit schwarzem Schie-
fer. Typisch ist auch die Verkleidung mit dun-
kel gebeiztem Holz, in Form einer vertikalen 
oder horizontalen Stülpschalung.

Immobilienbestand

 → Wohn-/Nichtwohngebäude 796
 → Wohngebäude 483
 → Wohnungen 768 

 → durchschnittl. Wohnfläche / Einw. 49,8 m2 

 → Eigentümerquote 66 %
 → Jedes fünfte Gebäude wird ausschließlich  

von ein bis zwei Personen im Alter über  
65 Jahre bewohnt.

 → Leerstandsquote 5 % 
Im Wettbewerbsgebiet:  
Papiermühlenweg 3, Grenzgraben 4  
(ehemaliges Ärtzehaus)

Lage / Topografie

 → Stüterzbach ist eine ländlich geprägte Ort-
schaft am Nordosthang des Thüringer Waldes.  
Sie liegt 3 Kilometer vom Kammweg des Thü-
ringer Waldes, dem Rennsteig entfernt und 
zieht sich im Tal der Lengwitz, dem Oberlauf 
der Ilm entlang. Südlich entspringt die Leng-
witz, nördlich vereinigt sie sich mit den Bä-
chen Taubach und Freibach zur Ilm.

 → Die Ortschaft weist ein morphologisch be-
wegtes Relief (steile Gebirgszügen, zahl-
reiche Täler) auf und ist von einem dichten 
Gewässernetz mit langestreckten Talsohlen 
und z. T. engen Erosionsrissen umgeben. 

 → Die Kernstadt Ilmenau (Mittelzentrum) ist 
12 km entfernt, das nächstgelegene Ober-
zentrum Erfurt liegt 56 km nördlich des Ortes. 

 → Die Ortschaft liegt mitten im Naturraum »Mitt-
lerer Thüringer Wald« (UNESCO-Biosphären-
reservat »Mittlerer Thüringer Wald« und Natur-
park »Thüringer Wald«). Dadurch unterliegen 
weite Teile des Naturraums besonderen Re-
gelungen und Schutzbestimmungen.

Verkehrsanbindung

Zuganbindung
 → Der »RennsteigShuttle« verkehrt an Wochen-

enden und Feiertagen im Zweistundentakt  
vom Bahnhof Stützerbach zum Bahnhof Renn- 
steig bzw. nach Ilmenau und Erfurt.

Autoanbindung
 → Die Autobahnen A71 und A73 sind in nördlicher 

bzw. südlicher Richtung in 20 Minuten erreich-
bar. 

 → Die Landesstraße L3004 verbindet den Ort 
mit den Städten Ilmenau und Schleusingen. 

Rad-/Wanderweganbindung
 → Durch den Ort verläuft der 124 km lange Ilm-

radweg. Er mündet bei Stützerbach in den 
Rennsteig-Radweg.



Seite 46 Plattform Wohndebatte · Ideenwettbewerb Landgut 2050 Seite 47Plattform Wohndebatte · ideas competition Landgut 2050

Local supply / education

 → The village does not have a stationary local 
supply, but is partially supplied by bakers, 
country merchants and regional delivery ser-
vices.

 → Pharmacy, doctors and dentists are located 
in the adjacent villages.

 → There is a kindergarten (55 places), an ele-
mentary school (122 pupils), a senior citi-
zens' residential park and the Kur-Natur-
Lehrinstitut Stützerbach - a vocational 
school for physiotherapy.

Culture / Sport / Leisure

 → 1 symphony orchestra: STÜBAphilharmonie
 → 1 youth club
 → 22 other clubs (with a high average age and a 

concern for young players)

Concepts / Studies / Planning

 → see page 55

Economy

 → Two companies are left over descending 
from the once important glass industry. Of 
these, the company »ILS - Innovative Lab 
Systems Stützerbach« is the only manufac-
turer of microliter syringes in Germany.

 → In addition, the economic structure is cha-
racterised by small and medium-sized com-
panies.

 → Around the Ilmenau and the Erfurter Kreuz 
attractive industrial, university and commer-
cial locations within easy reach.

 → For the majority of the working population 
Stützerbach is therefore not a working, but a 
Living and sleeping comfort (428 commuters).

 → The village itself has 178 social insurance-
compulsory jobs (101 commuters).

Tourism

 → Air, nature, culture and Kneipp are the 
strengths on which Stützerbach relies. 

 → As a state-recognised climatic health resort, 
it has an above-average air quality throug-
hout Germany. 

 → The »Kneipp« theme (including the Kneipp 
facility, Kneipp-Kindergarten and Kneipp pri-
mary school) is present in the village.

 → In addition, cultural tourist attractions such 
as the Goethe Museum and the Goethe Wal-
king Trail do exist.

 → In terms of nature tourism, the location of 
the village in the biosphere reserve and the 
associated offers play an important role.

 → In addition, the town is linked to supra-
regional important cycle and hiking paths 
and Ski hiking trails (including the Ilm cycle 
path, Mountainbikestrecke Rennsteig, Dr. 
Wald-Weg, Rennsteig). 

Nahversorgung / Bildung

 → Der Ort verfügt über keine stationäre Nahver-
sorgung, sondern wird mobil mit Bäcker, Land-
kaufmann und regionalen Lieferdiensten teil-
versorgt.

 → Apotheke, Ärzte, Zahnärzte befinden sich in 
anliegenden Ortschaften.

 → Vorhanden sind ein Kindergarten (55 Plätze), 
eine Grundschule (122 Schüler), ein Senioren-
wohnpark sowie das Kur-Natur-Lehrinstitut 
Stützerbach - eine Berufsfachschule für Phy-
siotherapie.

Kultur / Sport / Freizeit

 → 1 Sinfonieorchester: STÜBAphilharmonie
 → 1 Jugendclub
 → 22 weitere Vereine (mit hohem Altersdurch-

schnitt und Nachwuchssorgen)

Konzepte / Studien / Planungen

 → siehe Seite 55

Wirtschaft

 → Von der einst bedeutenden Glasindustrie exis-
tieren heute noch zwei Unternehmen. Davon 
ist die Firma »ILS – Innovative Laborsysteme 
Stützerbach« die einzige Herstellerin für 
Mikroliterspritzen in Deutschland.

 → Daneben ist die Wirtschaftsstruktur von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen geprägt.

 → Mit Ilmenau und dem Erfurter Kreuz liegen  
attraktive Industrie-, Hochschul- und Gewerbe- 
standorte in erreichbarer Nähe.

 → Für den Großteil der arbeitstätigen Bevölkerung  
ist Stützerbach damit nicht Arbeits-, sondern  
Wohn- und Schlafort (428 Auspendler).

 → Der Ort selbst besitzt 178 sozialversicherungs- 
pflichtige Arbeitsstellen (101 Einpendler).

Tourismus

 → Luft, Natur, Kultur und Kneipp sind die Stär-
ken, auf die in Stützerbach gesetzt wird. 

 → Als staatlich anerkannter Luftkurort verfügt 
er über eine bundeweit überdurchschnittlich 
gute Luftqualität. 

 → Das Thema »Kneipp« (u. a. Kneipp-Anlage, 
Kneipp-Kindergarten und Kneipp-Grund-
schule) ist im Ort präsent.

 → Darüber hinaus exitieren kulturtouristische At-
traktionen wie das Goethemuseum und der 
Goethewanderweg.

 → Naturtouristisch spielt die Lages des Ortes 
im Biosphärenreservat und die damit ver-
bundenen Angebote ine Rolle.

 → Darüber hinaus ist der Ort an überregional  
bedeutsame Rad- und Wanderwege sowie  
Skiwanderstrecken (u. a. Ilm-Radweg, Moun- 
tainbikestrecke Rennsteig, Dr. Wald-Weg, 
Rennsteig) angebunden.



Seite 49Plattform Wohndebatte · ideas competition Landgut 2050

stiftung
baukultur
thüringen

Seite 48 Plattform Wohndebatte · Ideenwettbewerb Landgut 2050

access fire station

Landgut 2050
networked · mobile · digital

An ideas competition for rural living 
and housing

Site: Stuetzerbach

Scale: 1:10.000

           project area

           extended project area

Source: GDI-Th Freistaat Thüringen (http://www.geo-
proxy.geoportal-th.de/geoclient/control)

Editing: Stiftung Baukultur Thüringen, Juli 2020

Landgut 2050
networked · mobile · digital
An ideas competition for rural  
living and housing

Site: Stützerbach
 
         project area 
         extended project area

Source:  
GDI-Th Freistaat Thüringen (http://www.
geoproxy. geoportal-th.de/geoclient/
control)
 
Editing:  
Stiftung Baukultur Thüringen, Juli 2020

Wettbewerbsgebiet

Das Wettbewerbsgebiet konzentriert sich auf den 
Hüttenplatz und die umgebende Bebauung. Das 
am Papiermühlenweg gelegene, seit vielen Jah-
ren leerstehende Gebäude befindet sich in einem 
prekären baulichen Zustand und ist nicht mehr er-
haltenswert. Für das leerstehende, historische und 
städtebaulich bedeutende ehemalige Ärztehaus 
wird eine Nachnutzung gesucht. Auf und um den 
Hüttenplatz liegen mit der Feuerwehr, Apotheke, 
Kurverwaltung, Ärztehaus und dem Seniorenwohn-
heim wichtige lokale Angebote der Daseinsvor-
sorge. Das erweiterte Wettbewerbsgebiet umfasst 
das südlich an den Hüttenplatz anschließende Ge-
biet bis zum Kneipp- und Kurpark.

Ziele für die städtebauliche Entwicklung  
aus Sicht der Kommune

• 
Interview mit Oberbürgermeister Dr. Daniel 
Schultheiß und Stadtrat Dr. Wolfgang Schilling.

 → Funktionale Stärkung und städtebauliche Auf-
wertung und Gestaltung des Hüttenplatzes als 
neuen, attraktiven Ortsmittelpunkt, Willkom-
mensort sowie zentralen innerörtlichen Park-
platz für Naherholungssuchende und Touristen.

 → Funktionale und gestalterische Neuordnung 
der Flächen für den Fußgängerverkehr sowie 
den fahrenden und ruhenden Verkehr.

 → Etablierung des Hüttenplatzes als Ausgangs-
punkt für Wanderungen, Radtouren und Ski-
touren, inkl. Infopunkt und erforderliche Infra-
struktur.

 → Bündelung wichtiger Funktionen und Infra-
strukturangebote insbesondere im Bereich 
Gesundheit / Medizin und Nahversorgung um 
und auf dem Hüttenplatz.

 → Schaffung eines modernen und barrierefreien 
Mietwohnangebotes.

 → Einrichtung eines Nahversorgungsangebotes 
im Ortskern.

Competition area

The competition area is concentrated on the 
Hüttenplatz and the surrounding buildings. The 
building on Papiermühlenweg, which has been va-
cant for many years, is in a precarious structural 
condition and is no longer worthy of preservation. 
A new use is being sought for the vacant, histori-
cal and urbanistically important former medical 
centre. On and around the Hüttenplatz there are 
important local services of general interest, such 
as the fire brigade, pharmacy, spa administration, 
medical centre and the senior citizens' residen-
ce. The extended competition area includes the 
area south of the Hüttenplatz up to the Kneipp 
and spa gardens.

Objectives for the urban development 
from the municipal point

• 
Interview with Lord Mayor Dr. Daniel Schultheiss 
and City Councillor Dr. Wolfgang Schilling.

 → Functional strengthening and urbanistic up-
grading and design of the Hüttenplatz as a 
new, attractive town centre, welcome place 
and central inner-city car park for people 
seeking recreation and tourists.

 → Functional and creative reorganisation of the 
areas for pedestrian traffic as well as moving 
and stationary traffic.

 → Establishment of the Hüttenplatz as a start-
ing point for hiking, cycling and ski tours, in-
cluding an information point and necessary 
infrastructure.

 → Bundling of important functions and in-
frastructure offers especially in the field of 
health / medicine and local supply around 
and on the Hüttenplatz.

 → Creation of a modern and barrier-free rental 
housing offer.

 → Establishment of a local supply offer in the 
village centre.

https://youtu.be/fXRv093Jb3w
https://youtu.be/fXRv093Jb3w
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Other documents

Site plans

 → Site plan (.dwg) 1:10.000
 → Site plan including marking of the compe-

tition area and extended project area (.pdf) 
1:10.000

Aerial photos

 → Maps of the location, district and region 
(source: Geoportal Thüringen), 1:2.500, 
1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 (.pdf)

Interview

 → (in german only) Interview with the Lord 
Mayor of Ilmenau and City Council about the 
situation and development of the location 
(.mp4) 

Documents

 → (in german only) sub area planning Huetten-
platz (.pdf.)

 → (in german only) Thoughts on the design of 
the »Welcome Place Hüttenplatz«, excerpt: 
GEK Stützerbach, 2019 (p. 188-120) (.pdf)

Links

 → (in german only) (Link) Community develop-
ment concept for Stuetzerbach 2035 with 
sub-concept for tourism and health resort 
development

 → (in german only) (Link) regional development 
strategy of the regional inititive Gotha, Ilm-
district, Erfurt e.V.

Weitere Unterlagen

Lagepläne

 → Lageplan (.dwg) 1:10.000
 → Lageplan inkl. Markierung des Wettbewerbs-

gebietes und erweiterten Projektgebiets 
(.pdf) 1:10.000

Luftbilder

 → Karten vom Standort, Ortsteil und Region 
(Quelle: Geoportal Thüringen), 1:2.500, 
1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 (.pdf)

Interview

 → (dt.) Interview mit dem Oberbürgermeister 
der Stadt Ilmenau und Stadtrat Dr. Schil-
ling über die Situation und Entwicklung am 
Standort (.mp4)

Dokumente

 → (dt.) Teilbereichsplanung Hüttenplatz (.pdf)
 → (dt.) Gedanken zur Gestaltung des 

»Willkommensort Hüttenplatz«, Auszug: GEK 
Stützerbach, 2019 (S. 188-120) (.pdf) 

Links

 → (dt.) (Link) Gemeindliches Entwicklungs-
konzept Stützerbach 2035 mit Teilkonzept 
Tourismus- und Kurortentwicklung

 → (dt.) (Link) Regionale Entwicklungsstrategie 
der Regionalen Aktionsgruppe Gotha, Ilm-
Kreis, Erfurt e.V.

Photo legend

Pages 48/49

1.  Papiermühlenstraße, historic bowling alley
2. Papiermühlenstraße (Paper Mill Roard)
3. Papiermühlenstraße, facing Guest House / 

tourist information / Museum / community 
hall / Kurverwaltung / historic bowling alley 
on the right 

4. Papiermühlenweg view towards Papier-
mühlenstraße, historic bowling alley

5. small park between Papiermühlenweg and 
Papiermühlenstraße

6. Former residential building, vacancy 

7. Papiermühlenstraße, small park to the right
8. corner Hüttenplatz/Papiermühlenweg/

Papiermühlenstraße
9. Car park Hüttenplatz, facing south
10.  Hüttenplatz, fire department
11. Hüttenplatz view towards Grenzgraben,  

left: vacant, former medical centre,  
right: new medical centre

12. Papiermühlenstraße, facing south, 
Hüttenplatz to the right

13. Grenzgraben, view of the vacant former me-
dical building

14. Auerhahnstraße, view of the vacant former 
medical building

Pages 50/51

15. View from Schlossberg nothwards (with 
Hüttenplatz)

16. View from Schlossberg to Hüttenplatz
17. View from Schlossberg westwards
18. Gundelachsches House / Goethes House
19. Talstraße with Lengwitz (stream)
20. Villa Friedrich (vacant)
21. Kurpark
22. Kneipp-Park (Kneipp facilities and trout 

pond in the back)

Fotolegende

Seiten 48/49

1.  Papiermühlenstraße, historische Kegelbahn
2. Papiermühlenstraße (Papierfabrik Roard)
3. Papiermühlenstraße, Blick auf Haus des 

Gastes / Touristinformation / Museum / 
Gemeindesaale / Vereinsräume / Kurver-
waltung / Kegelbahngebäude auf der rech-
ten Seite

4. Papiermühlenweg in Richtung Papier-
mühlenstraße, historische Kegelbahn, Park

5. kleiner Park zwischen Papiermühlenweg 
und Papiermühlenstraße

6. Ehemaliges Wohnhaus Papiermühlenweg 3, 
Leerstand

7. Papiermühlenstraße, kleiner Park rechts
8. Ecke Hüttenplatz / Papiermühlenweg /

Papiermühlenstraße
9. Parkplatz Hüttenplatz, Blick nach Süden
10. Hüttenplatz, Feuerwehr
11.  Hüttenplatz Blick in Richtung Grenzgraben, 

links: leerstehendes, ehemaliges Ärztehaus, 
rechts: neues Ärztehaus

12. Papiermühlenstraße, nach Süden aus-
gerichtet. Hüttenplatz rechts

13. Grenzgraben, Blick auf leerstehendes ehe-
maliges Ärztehaus

14. Auerhahnstraße, Blick auf leerstehendes 
ehemaliges Ärztehaus

Seiten 50/51

15. Blick vom Schlossberg nordwärts (mit 
Hüttenplatz)

16. Blick vom Schlossberg zum Hüttenplatz
17. Blick vomSchlossberg westwärts
18. Gundelachsches Haus / Goethes House
19. Talstraße mit Lengwitz (Bachlauf)
20. Villa Friedrich (Leerstand)
21. Kurpark
22. Kenipp-Park (Kneipp Einrichtungen und 

Forellenteich im Hintergrund)

https://www.ilmenau.de/4024-0-Gemeindliches+Entwicklungskonzept+Stuetzerbach+2035+mit+Teilkonzept+Tourismus-+und+Kurortentwicklung.html
https://www.rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de/sites/default/files/Arn_RAG_2014-2020_RES_letzte_genehmigte_Version_Anhang-Datenschutz_2019_08_01.pdf
https://www.ilmenau.de/4024-0-Gemeindliches+Entwicklungskonzept+Stuetzerbach+2035+mit+Teilkonzept+Tourismus-+und+Kurortentwicklung.html
https://www.rag-gotha-ilm-kreis-erfurt.de/sites/default/files/Arn_RAG_2014-2020_RES_letzte_genehmigte_Version_Anhang-Datenschutz_2019_08_01.pdf
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Daten und Fakten

Bundesland Thüringen
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis
Gebietsstruktur Bad Tennstedt 

Fläche 818 ha
Siedlung 48 ha
Verkehr 25 ha
Vegetation 737 ha
Gewässer 8 ha

Höhe 197 Meter über NN

Einwohner 401 

Bevölkerungsdichte 49 Einw./km2 

Bevölkerungsentwicklung
 → 1994 bis 2019 k.A.
 → voraussichtl. Bevölkerung 2035 328

Alterstruktur
 → unter 18 Jahren 65
 → 19 bis 65 Jahre 251
 → über 65 Jahre 85

Dates and facts

Federal State Thuringia
County Unstrut-Hainich district
Territory structure Bad Tennstedt

Area  818 ha
Settlement  48 ha
Traffic  25 ha
Vegetation  737 ha
Waters  8 ha

Altitude  197 meters above sea level

Population 401 

Population density 49 inhabitants/km2 

Population development
 → 1994 to 2019  n.a.
 → Expected population 2035 328

Age structure
 → under 18 years  65
 → 19 to 65 years  251
 → over 65 years  85
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Location / Topography

 → The town is located 40 km northwest of the 
state capital Erfurt. It is the nearest major 
centre.

 → The middle centres Bad Langensalza and 
Mühlhausen are 15 km and 30 km away re-
spectively. also close.

 → The village is located in the centre of the 
Thuringian basin (Thüringer Becken). The 
landscape is characterized by fields, mea-
dows and many small streams and is used 
intensively for agriculture.

 → In the region there are various natural spe-
cial and thus resulting also protected areas. 
protected areas.

Transport connection

Train connection
 → The nearest train station is in Bad Langen-

salza (15 km). From there there are rail con-
nections of supra-regional importance (Göt-
tingen - Erfurt - Gera - Glauchau).

Car connection
 → Supra-regional transport axes are guaran-

teed by the A71 (40 km away).
 → In the north the A38 is reached in about 50 km.
 → The federal roads B176 in the south and B84 

in the north provide road access to state and 
national destinations.

Public transport
 → Public transport services run regularly to the 

communities in the surrounding area.

Type of settlement, building structure, 
Building typology

 → The community consists of two historical-
ly grown settlement cores (Großurleben / 
Kleinurleben), which are 500 metres apart 
and today have 80 percent historical buil-
dings.

 → Both settlements are shaped as cluster villa-
ge, which has as settlement a dense structu-
re of yards.

 → Kleinurleben is characterised by a particularly 
large number of working two- and three-sided 
farms in a half-timbered construction which 
is typical in the region, with gardens providing 
the transition from the settlement to the land-
scape.

 → Großurleben is bordered on three sides 
by streams. In between there is the histo-
ric town centre with narrow intersecting 
streets. Few village extensions can be seen. 
In the north, the former railway system and a 
large area of agricultural production with lar-
ge-volume buildings are characteristic.

Real estate portfolio

 → Residential/non-residential buildings  183
 → Residential buildings  142
 → Apartments  181

 → average living space / Population  49.8 m2

Vacancy
 → Sackgasse 40, Straße der Einheit 23

Partial vacancy
 → Sackgasse 37 / 38 (storage rooms, work-

shops and stables), Straße der Einheit 25

Deficits/specificities in housing supply and ser-
vices

 → Lack of age-appropriate, barrier-free and 
barrier-free housing

 → Lack of affordable rental housing for elder-
ly people

 → Lack of kindergarten places and childcare 
facilities

 → Beide Siedlungen haben den Formentyp des 
Haufendorfes, die in ihrer Siedlungsstruktur 
dichte Hofstrukturen aufweisen.

 → Kleinurleben zeichnet sich durch besonders 
viele intakte Zwei- und Dreiseithöfe in regional- 
typischer Fachwerkbauweise aus. Der Über-
gang von der Siedlung in die Landschaft er-
folgt über Gärten.

 → Großurleben wird von drei Seiten von Bächen  
eingegrenzt. Dazwischen findet sich der his-
torische Ortskern mit engen sich kreuzenden  
Straßenzügen. Vereinzelt sind Dorferweiter-
ungen zu erkennen. Im Norden sind die ehe-
malige Bahnanlage sowie ein großes Areal 
der landwirtschaftlichen Produktion mit groß-
volumigen Baukörpern prägend.

Immobilienbestand

 → Wohn-/Nichtwohngebäude 183
 → Wohngebäude 142
 → Wohnungen 181 

 → durchschnittl. Wohnfläche / Einw. 49,8 m2

Leerstand
 → Sackgasse 40, Straße der Einheit 23

Teilleerstand
 → Sackgasse 37 / 38 (Lagerräume, Werkstätten 

und Stallungen), Straße der Einheit 25

Defizite/Besonderheiten im Wohnraumangebot 
und Versorgungsbereich

 → Mangel an altengerechtem, barrierearmen 
und -freiem Wohnraum

 → Fehlen eines bezahlbaren Mietwohnungs-
angebotes für ältere Menschen

 → Mangel an Kindergartenplätzen und Be-
treuungsangeboten

Lage / Topografie

 → Der Ort liegt 40 km nordwestlich der Landes-
hauptstadt Erfurt. Sie ist das nächstgelegene 
Oberzentrum.

 → Die Mittelzentren Bad Langensalza und Mühl-
hausen liegen mit 15 km bzw. 30 km Entfernung  
ebenfalls nah.

 → Der Ort liegt im Zentrum des Thüringer Be-
ckens. Das Landschaftsbild ist geprägt von 
Felder, Wiesen und vielen kleinen Bächen 
und wird landwirtschaftlich intensiv genutzt. 

 → In der Region existieren diverse Naturbeson- 
derheiten und mit ihnen entsprechende 
Schutzgebiete.

Verkehrsanbindung

Zuganbindung
 → Der nächstgelegene Bahnhof liegt in Bad 

Langensalza (15 km). Von dort existieren über-
regional bedeutsame Schienenverbindungen 
(Göttingen – Erfurt – Gera – Glauchau).

Autoanbindung
 → Überregionale Verkehrsachsen sind durch die 

A71 (40 km entfernt) gewährleistet.
 → Im Norden wird die A38 in ca. 50 km erreicht.
 → Die Bundesstraßen B176 im Süden und B84 im 

Norden stellen den Straßenanschluss an lan-
des- und bundesweite Ziele.

Öffentliche Verkehrsmittel
 → Öffentliche Verkerhsmittel verkehren regel-

mäßig in die Gemeinden des Umlands.

Siedlungstyp, Baustruktur,  
Gebäudetypologie

 → Die Gemeinde besteht aus zwei historisch ge-
wachsenen Siedlungskernen (Großurleben / 
Kleinurleben), die 500 Meter voneinander ent-
fernt liegen und heute 80 Prozent historische 
Bausubstanz aufweisen.
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 → Durch die »Stiftung Landleben« wurden alters-
gerechte Wohnhäuser in Kirchheilingen, 
Blankenburg und Sundhausen umgesetzt, 
die es Senioren durch ihre Barrierefreiheit er-
möglichen auch im Alter in ihrem gewohnten 
Lebensumfeld zu bleiben.

Kultur / Sport / Freizeit

 → Hervorzuheben ist besonders das hohe ehren-
amtliche Engagement der Einwohner.

 → Es findet ein reges gemeinschaftliches Leben 
mit den umliegenden Ortschaften statt. Frei-
zeitangebote und Feste sind geprägt von 
nachbarschaftlichen Beziehungen, Vereins-
leben und der Verbindung zur Natur.

 → Insbesondere die »Stiftung Landleben« be-
müht sich die Lebensqualität des ländlichen 
Raums im demographischen Wandel zu er-
halten und auszubauen.

Konzepte / Studien / Planungen

 → siehe Seite 69

Economy

 → Economically, the region is one of the struc-
turally poor areas. The demand for jobs can-
not be met. Companies are mostly one-per-
son or family businesses without employees. 
The commuter rate (> 90 percent) is enor-
mously high 

 → Almost 90 percent of the area is used for 
agriculture, the majority of it as farmland. 

 → Another focus of larger farms is animal pro-
duction and fattening.

Tourism 

 → The tourist infrastructure is weakly develo-
ped and plays a subordinate role in the vil-
lage.

 → There is a number of excursion destinations 
in the immediate vicinity (Eichsfeld-Hainich-
Werratal Nature Park in the south and west, 
the Hainleite and Kyffhäuser Mountains in 
the north, and the Erfurt Lakes and Fahner-
sche Höhen in the east), cycle paths and va-
rious small museums.

Local supply / Education

 → In Urleben itself there are no facilities for 
local supply. For purchases of basic and me-
dium-term needs, the residents have to visit 
the surrounding basic/medium centres.

 → There are also two well-utilised day-care 
centres and a community school (1 to 10 
classes). 

 → Regular schools are located in Bad Tenn-
stedt and Schlotheim, grammar schools in 
Bad Langensalza and Schlotheim.

 → The town does not have its own medical faci-
lities. Basic care is provided by the facilities 
in the nearby primary, middle and seconda-
ry centres.

 → By the »Stiftung Landleben« (Land Life Foun-
dation), age-appropriate residential buil-
dings in Kirchheilingen, Blankenburg and 
Sundhausen have been implemented which, 
thanks to their barrier-free design, enable 
senior citizens to remain in their familiar li-
ving environment even in old age.

Culture / Sport / Leisure

 → Particularly noteworthy is the high level of 
voluntary commitment of the residents.

 → There is a lively community life with the sur-
rounding villages. Leisure activities and fes-
tivals are characterised by neighbourly rela-
tions, club life and the connection to nature.

 → The »Stiftung Landleben« (Rural Life Foun-
dation) in particular tries to maintain and im-
prove the quality of life in rural areas in the 
face of demographic change.

Concepts / Studies / Planning

 → see page 69

Wirtschaft

 → Wirtschaftlich zählt die Region zu den struktur-
armen Räumen. Die Arbeitsplatznachfrage 
kann nicht gedeckt werden. Betriebe sind 
meist Einpersonen- oder Familienbetriebe 
ohne Angestellte. Die Auspendlerquote (> 90 
Prozent) ist enorm hoch 

 → Fast 90 Prozent des Gebietes wird landwirt-
schaftlich genutzt, der Großteil davon als 
Ackerland. 

 → Ein weiteres Standbein größerer Betriebe ist 
die Tierproduktion und Mast.

Tourismus 

 → Die touristische Infrastruktur ist nur schwach 
ausgeprägt. und spielt im Ort eine unter-
geordnete Rolle.

 → In der näheren Umgebung befinden sich eine 
Reihe von von Ausflugszielen (Naturpark 
Eichsfeld-Hainich-Werratal im Süden und Wes-
ten, die Hainleite und das Kyffhäusergebirge 
im Norden, sowie die Erfurter Seen und die 
Fahnerschen Höhen im Osten.), Radwegen 
und diversen kleine Museen.

Nahversorgung / Bildung

 → In Urleben selbst befindet sich keinerlei Ein-
richtungen der Nahversorgung. Für Einkäufe 
des grundlegenden und mittelfristigen Be-
darfs müssen die Bewohner die umliegenden 
Grundzentren /Mittelzentren aufsuchen.

 → Dort finden sich auch zwei gut ausgelastete 
Kindertagesstätten und eine Gemienschafts-
schule (1 bis 10 Klasse). 

 → Regelschulen befinden sich in Bad Tennstedt 
und Schlotheim, Gymnasien in Bad Langen-
salza und Schlotheim.

 → Der Ort hat keine eignen medizinischen Ein-
richtungen. Die Grundversorgung wird durch 
die Einrichtungen in den nahegelegenen 
Grund- , Mittel- und Oberzentren gewähr-
leistet.
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Landgut 2050
networked · mobile · digital
An ideas competition for rural  
living and housing

Site: Urleben
 
         project area 
         extended project area

Source:  
GDI-Th Freistaat Thüringen (http://www.
geoproxy. geoportal-th.de/geoclient/
control)
 
Editing:  
Stiftung Baukultur Thüringen, Juli 2020

Wettbewerbsgebiet

Im Wettbewerbsgebiet liegen eine Reihe ver-
lassener Bauernhöfe, die sich teils in einem pre-
kären baulichen Zustand befinden. Insbesondere 
un- und untergenutzte Scheunen, Werkstatt-
gebäude und Stallungen die zunehmend ver-
fallen. Die Wohngebäude sind zu weiten Teilen 
nur noch durch ältere Einzelpersonen bewohnt. 

Das erweiterte Wettbewerbsgebiet umfasst um-
liegende öffentliche Räume wie den Anger des 
Dorfes.

Ziele für die städtebauliche Entwicklung  
aus Sicht der Kommune

• 
Interview mit dem Vorstand der »Stiftung Land-
leben« Frank Baumgarten.

 → Modellvorhaben für zirkuläres Bauen 
 → Umbau des ehemals landwirtschaftlich ge-

prägten und stark verdichteten Quartiers 
zu einem attraktiven Wohnstandort mit viel-
fältigen Wohnraumangeboten insbesondere 
für junge Familien und Senioren, ergänzt um 
lokale Angebote und Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge.

 → Nach- und Umnutzung der ehemaligen land-
wirtschaftlichen Gehöftes für zeitgemäßes 
Wohnen durch (Teil-)Abriss / Ersatzneubau / 
Umnutzung

 → Ergänzung der Angebote der lokalen Grund-
versorgung, um Angebote wie Kindertages-
stätte und Tagepflegeangebote 

 → Entwicklung innovativer Wohnformen, wie 
beispielsweise Mehrgenerationenwohnen

Competition area

In the competition area there are a number of ab-
andoned farms, some of which are in a precarious 
structural condition. Especially unused and un-
derused barns, workshop buildings and stables 
which are increasingly dilapidated. The residen-
tial buildings are largely inhabited only by older 
individuals. 

The extended competition area includes surroun-
ding public space such as the village green.

Objectives for the urban development 
from the municipal point

• 
Interview with Frank Baumgarten, member of the 
board of the »Stiftung Landleben«.

 → Model project for circular building 
 → Conversion of the formerly agricultural and 

highly densely populated neighbourhood 
into an attractive residential location with a 
wide range of housing offers, especially for 
young families and senior citizens, supple-
mented by local services and facilities of ge-
neral interest.

 → Subsequent use and conversion of the for-
mer agricultural farmstead for contempo-
rary living through (partial) demolition / re-
placement construction / conversion

 → Supplementing the local basic services with 
services such as day-care centres and day-
care facilities 

 → Development of innovative forms of housing, 
such as multi-generational living

https://youtu.be/6Rz7MfPcoBU
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Other documents

Site plans

 → Site plan (.dwg) 1:10.000
 → Site plan including marking of the compe-

tition area and extended project area (.pdf) 
1:10.000

Aerial photos

 → Maps of the location, district and region 
(source: Geoportal Thüringen), 1:2.500, 
1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 (.pdf)

Interview

 → (in german only) with the chairman oft he 
foundation »Stiftung Landleben«, Frank 
Baumgarten about the situation and 
development of the location (.mp4)

Documents

 → (in german only) Community development 
concept Dorfregion Seltenrain (.pdf)

More Plans

 → (in german only) Community development 
concept Dorfregion Seltenrain, Gemeinde 
Urleben: Building rating (.pdf) 

 → (in german only) community development 
concept Dorfregion Seltenrain, Gemeinde 
Urleben: Deficits (.pdf) 

 → (in german only) Internal development 
potential (.pdf) 

 → (in german only) (Link) »Regional develop-
ment strategy of the regional initiative Un-
strut-Hainich e.V.

Weitere Unterlagen

Lagepläne

 → Lageplan (.dwg) 1:10.000
 → Lageplan inkl. Markierung des Wettbewerbs-

gebietes und erweiterten Projektgebiets 
(.pdf) 1:10.000

Luftbilder

 → Karten vom Standort, Ortsteil und Region 
(Quelle: Geoportal Thüringen), 1:2.500, 
1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 (.pdf)

Interview 

 → (dt.) Interview mit dem Vorsitzenden der Stif-
tung Landleben, Frank Baumgarten über 
die Situation und Entwicklung am Standort 
(.mp4)

Dokumente

 → (dt.) Gemeindliches Entwicklungskonzept für 
die Dorfregion Seltenrain (.pdf)

Weitere Pläne

 → (dt.) Gemeindeentwicklungskonzept Dorf-
region Seltenrain, Gemeinde Urleben: Ge-
bäudebewertung (.pdf) 

 → (dt.) Gemeindeentwicklungskonzept Dorf-
region Seltenrain, Gemeinde Urleben: De-
fizite (.pdf) 

 → (dt.) Innenentwicklungspotenziale (.pdf)

 → (dt.) (Link) Regionale Entwicklungsstrategie 
der Regionalen Aktionsgruppe Unstrut-Hai-
nich e.V.

Photo legend

Pages 64/65

1. Straße der Einheit,  
view toward Borntal

2. Sackgasse, facing the gate to the barnyard 
 
 
3 to 11 
Derelict former farm with barn, storage buil-
ding, stables (temporary use as storage and 
parking space) 

3. barn, north facade (vacant)
4. view of the courtyard
5. view of the courtyard, facing the barn,  

former stable to the right
6. former stable
7. view towards the courtyard, former wing for 

housing. Barn and stable to the right
8. upper level of the stable building, facing 

west
9. upper level of the stable building, facing 

east
10. inside the barn
11. inside the barn
12. Straße der Einheit, facing south
13. Footpaths on the southern outskirts of the 

village / access from the rear of the former 
farmhouses

14. southside of the barnyard

Fotolegende

Seiten 64/65

1. Dorfanger an der Straße der Einheit,  
Blick in Richtung Borntal

2. Sackgasse, gegenüber dem Tor zum 
Scheunenhof 
 
3 bis 11: 
Brachliegendes ehemaliges Bauerngehöft 
mit Scheune, Lagergebäude, Stallungen 
(Zwischennutzung als Lager- und Stellfläche) 

3. Scheune, Nordfassade (Leerstand)
4. Blick in den Innenhof
5. Blick auf den Innenhof mit Blick auf die 

Scheune, ehemaliger Stall rechts
6. ehemaliger Stall
7. Blick auf den Innenhof, ehemaliger Wohn-

flügel. Scheune und Stall rechts
8. obere Ebene des Stallgebäudes nach Wes-

ten ausgerichtet
9. obere Ebene des Stallgebäudes nach Osten 

ausgerichtet
10. in der Scheune
11. in der Scheune
12. Straße der Einheit, Blick nach Süden
13. Fußwegverbindung südlich der Scheune 

 

14. Südseite des Hofes

https://leader-rag-uh.de/getmedia.php/_media/leader/201902/32400v0-orig.pdf
https://leader-rag-uh.de/getmedia.php/_media/leader/201902/32400v0-orig.pdf
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of information on administrative procedures or 
legal advice.

Competition registration 

We collect personal data you voluntarily provide 
to us as part of your registration to participate in 
the competition or when you contact us (e.g. via 
a contact form, telephone or e-mail).

When you register for the competition via the 
submission website, we store the personal data 
you enter, including the address data, telephone 
number, e-mail and IP address, for use in the pri-
ze-awarding process. 

We also store your confirmation of authorship, 
ownership of rights to data submitted as well 
as any rights you to grant to us to use your data, 
along your consent that we process your perso-
nal data. The data we process is the information 
you provide in the respective online forms.

Applications to participate in the competition will 
be logged in order to demonstrate that the regis-
tration process complies with legal requirements. 
This includes recording the time of registration 
and confirmation as well as the IP address.

All collected data, including your confirmation of 
authorship, will be deleted in accordance with 
the statutory retention period as given in §§ 64, 
65, 69 UrhG (German Data Protection Act).

The names of participants, and where applica-
ble their location/address and that of the project, 
will be published by the competition organisers 
and the press (online, in print) for the purposes of 
communicating the competition. No sale or ex-
ploitation of personal data outside the scope of 
the competition, e.g. for third-party advertising, 
will take place at any time.

Ihnen keinerlei Auskunft zu Verwaltungsverfahren 
geben und keine Rechtsberatung erteilen kann.

Anmeldung zum Wettbewerb

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie 
uns diese im Rahmen Ihrer Anmeldung zur Teil-
nahme an der Auslobung oder bei einer Kontakt-
aufnahme mit uns (z. B. per Kontaktformular, Tele-
fon oder E-Mail) freiwillig mitteilen.

Wenn Sie sich für den Wettbewerb über die Ein-
reichungswebseite anmelden, speichern wir Ihre 
eingegebenen personenbezogenen Daten, wie 
Adressdaten, Telefonnummer, E-Mail und IP-Ad-
resse zur Nutzung im Rahmen des Preisvergabe-
verfahrens. 

Weiterhin speichern wir Ihre Bestätigung über 
die Rechteinhaberschaft an eingereichten Wer-
ken sowie Ihre Nutzungsrechteeinräumung und 
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten. Welche Daten von Ihnen ver-
arbeitet werden, ist aus den jeweiligen Eingabe-
formularen der Anmeldung ersichtlich.

Die Anmeldungen zur Teilnahme am Wettbewerb 
werden protokolliert, um den Anmeldeprozess 
entsprechend der rechtlichen Anforderungen 
nachweisen zu können. Hierzu gehört die Spei-
cherung des Anmelde- und des Bestätigungszeit-
punkts, als auch die IP-Adresse.

Eine Löschung der Daten, vor allem Ihrer Be-
stätigung der Rechteinhaberschaft erfolgt nach 
Ablauf der Fristen lt. §§ 64, 65, 69 UrhG.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden die Teil-
nehmer von der Ausloberin und der Presse mit 
Namen und gegebenenfalls Adresse bzw. Stand-
ort/Adresse des Werkes genannt und diese Daten 
veröffentlicht (online, print). Eine darüberhinaus-
gehende Nutzung, insbesondere eine Verwertung 
oder ein Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die Ausloberin zu Zwecken der Werbung 
von Dritten erfolgt zu keinem Zeitpunkt. 

Privacy statement

Preamble

The declaration on data protectionis available 
in German and English. The Englisch version is 
a translation of the German version. In cases of 
doubt the GErman wording ist authoritative.

General

The ideas competition »Landgut 2050« is orga-
nised by the Stiftung Baukultur Thüringen. The 
correct handling of personal data is especially 
important for competition organisers. The Stif-
tung Baukultur Thüringen treats all personal data 
confidentially and in accordance with the statut-
ory data protection regulations and this privacy 
statement.

Access to your data is restricted to the emp-
loyees of the competition organisers for the pur-
poses of organising of the competition. Data will 
only be passed on to third parties where this is 
necessary for carrying out the competition (e.g. 
to judges, graphic designers). 

Administrators can also access the data, but only 
do so if expressly necessary for administrative 
reasons in specific cases.

Responsibility for data processing
Stiftung Baukultur Thüringen 
Rudolstädter Straße 7
99428 Weimar
Germany

Data protection officer
Dr.-Ing. Stephan Jung
info@baukultur-thueringen.de

Please note that the remit of the data protection 
officer is exclusively restricted to data protection 
aspects and is unable to provide any other kind 

Datenschutz

Präambel

Die Erklärung zu den Urheber- und Nutzungs-
rechten steht in deutscher und englischer Spra-
che zur Verfügung. Die englische Fassung ist eine 
Übersetzung der deutschen. In Zweifelsfällen ist 
vom deutschen Wortlaut auszugehen.

Allgemein

Der Ideenwettbewerb »Landgut 2050« wird durch 
die Stiftung Baukultur Thüringen ausgelobt. Die 
Ausloberin nimmt den Schutz Ihrer persön-
lichen Daten sehr ernst. D. h. wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und ent-
sprechend der gesetzlichen Datenschutzvor-
schriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Zugriff auf Ihre Daten haben nur die Mitarbeiter 
der Ausloberin die mit der Organisation des Wett-
bewerbes beauftragt sind. Eine Weitergabe an 
Dritte findet nur statt, wenn das zum Zweck der 
Durchführung des Wettbewerbs erforderlich ist 
(z. B. Preisrichter, Grafiker). 

Grundsätzlich haben auch Administratoren Zu-
griff auf die Daten, das aber nur, sofern es aus 
administrativen Gründen in speziell festgelegten 
Fällen erforderlich ist.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung
Stiftung Baukultur Thüringen
Rudolstädter Straße 7
99428 Weimar
Deuschhland

Datenschutzbeauftragter der Stiftung
Dr.-Ing. Stephan Jung
info@baukultur-thueringen.de

Bitte beachten Sie, dass der Datenschutzbeauf-
tragte ausschließlich für datenschutzrechtliche 
Fragestellungen zuständig ist und 
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 – in particular with respect to statutory retention 
periods – remain unaffected.

Data security

We use appropriate technical and organising se-
curity measures to protect your data against acci-
dental or intentional manipulation, partial or com-
plete loss, destruction or unauthorised access 
by third parties. We continually improve our se-
curity measures corresponding to technological 
developments.

Right of access to information/revocation

You have the right to information about the per-
sonal data stored about you at any time. 

You have the right to request the deletion of your 
data, unless there are statutory storage periods. 

You have the right to have your personal data cor-
rected if we have stored it incorrectly. 

You have the right to object to the use of your data  
in future at any time.

The statutory basis for the data processing of 
personal information is outlined in Art. 6 para. 1 
p. 1 lit. a,b DSGVO.

Archiving

All project documents submitted as part of the 
competition will be archived by the competition 
organisers in accordance with the respective 
valid data protection regulations. 

The author retains copyright of their project.

geschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – ins-
besondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – 
bleiben unberührt.

Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und or-
ganisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipula-
tionen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zer-
störung oder gegen den unbefugten Zugriff Drit-
ter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Ent-
wicklung fortlaufend verbessert.

Auskunft / Widerspruch

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über 
die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen 
Daten. 

Sie haben das Recht, dass wir Ihre Daten löschen,  
sofern nicht gesetzliche Speicherfristen bestehen. 

Sie haben das Recht auf Korrektur Ihrer personen- 
bezogenen Daten, sofern wir diese unrichtig ge-
speichert haben. 

Sie haben jederzeit das Recht auf Widerspruch 
zur Nutzung Ihrer Daten für die Zukunft.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a,b DSGVO.

Archivierung

Die eingereichten Unterlagen der Projekte wer-
den im Rahmen der aktuell geltenden Daten-
schutzregelungen vom der Ausloberin archiviert. 

Das Urheberrecht verbleibt beim Verfasser.

Personal data is any information relating to an 
identified or identifiable natural person. After re-
gistering for the competition, you will receive a 
confirmation e-mail from us in which we list your 
registration and the data you submitted, as well 
as a copy of your confirmation of authorship and 
the rights of use granted to us in the attachment. 
The e-mail of confirmation contains a link with 
which you can verify your registration and your 
data. This confirmation is necessary so that no 
third party can register with your e-mail address 
and your data. By clicking on this link you confirm 
the correctness of your data and declarations. 
Only then the competition organisers are able to 
use and process the submitted works as well as 
your transmitted personal data according to the 
agreed purpose. 

In addition, we will use the address you provide to 
us to inform you by post or e-mail about the com-
petition and to invite you to events.

Enquiries by e-mail or telephone

If you contact us by e-mail or telephone, your en-
quiry including all personal data communicated 
with it (e.g. name, the enquiry itself) will be sto-
red and processed by us for the purpose of ans-
wering your request. The data will not be passed 
on without your consent.

All processing of personal data takes place with 
your consent (Article 6 parag. 1 lit. a DSGVO, Ger-
man Data Protection Act) and/or where there is a 
legitimate interest (Article 6 parag. 1 lit. f DSGVO) 
for the effective processing of enquiries addres-
sed to us.

We store the data that you send to us until you re-
quest us to delete it, revoke your consent to sto-
rage or the purpose for which the data is stored 
no longer applies (e.g. after your enquiry has been 
processed). All mandatory statutory provisions

Personenbezogene Daten sind alle Informatio-
nen, die sich auf eine identifizierte oder identi-
fizierbare natürliche Person beziehen. Sie er-
halten nach Anmeldung zum Wettbewerb von 
uns eine Bestätigungs-E-Mail, in der wir Ihre An-
meldung und Ihre Daten nochmals aufführen, 
sowie im Anhang eine Kopie Ihrer Bestätigung 
zur Rechteinhaberschaft und Nutzungsrechteein-
räumung. Die Bestätigungs-E-Mail enthält einen 
Link, mit der Sie Ihre Anmeldung und Ihre Daten 
nochmals verifizieren. Diese Bestätigung ist not-
wendig, damit sich kein Dritter mit Ihrer E-Mail-
Adresse und Ihren Daten anmelden kann. Mit 
Klick auf diesen Link bestätigen Sie die Richtig-
keit Ihrer Daten und Erklärungen. Die Ausloberin 
ist erst dann berechtigt, die eingereichten Werke 
sowie Ihre eingegeben personenbezogenen 
Daten gemäß dem vereinbarten Zweck zu nut-
zen und zu verarbeiten. 

Ihre uns mitgeteilte Adresse nutzen wir darü-
ber hinaus, um Sie per Post oder E-Mail über 
den Wettbewerb zu informieren und zu Ver-
anstaltungen einzuladen.

Anfragen per E-Mail oder Telefon

Wenn Sie uns per E-Mail oder Telefon kontak-
tieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus 
hervorgehenden personenbezogenen Daten (z. 
B. Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung 
Ihres Anliegens bei uns gespeichert und ver-
arbeitet. Eine Weitergabe der Daten ohne Ihre 
Einwilligung erfolgt nicht.

Die Verarbeitung ihrer Daten beruht auf Ihrer Ein-
willigung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und / oder auf 
unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO), welches auf einer effektiven Bearbeitung 
der an uns gerichteten Anfragen beruht.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen über-
sandten Daten werden bei uns gespeichert, bis 
Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung 
zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für 
die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach ab
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 → catalogues or advertising measures related 
to the competition; here for all print and di-
gital editions without quantity restrictions at 
home and abroad;

 → the unrestricted right to use the submitted 
works for its own press and public relations 
work and to pass them on to third parties for 
publication, reproduction and distribution; 

 → the unrestricted right to present the submit-
ted works within the framework of exhibiti-
ons and events both in analogue and digital 
form;

 → the unrestricted right to use the submitted 
works in video and/or film documentations; 

 → the unrestricted right to make the submit-
ted works publicly accessible, to reprodu-
ce and distribute the submitted works on 
the internet or via the internet (e.g. making 
them available for download as PDF or anot-
her format), including utilising third parties 
to enable public access; 

 → the unrestricted right to record the submit-
ted works in any form (including within an 
electronic database) in digital form and to 
store or archive them on all known and yet to 
be known storage media or data carriers to-
gether with other works or parts of works, to 
reproduce and/or distribute these data car-
riers in any form and furthermore to make 
the contents publicly accessible and to per-
mit printouts of paper copies by the respec-
tive end customers.

Furthermore, the author grants the competition 
organiser the right to edit (or commission others 
to edit) the submitted works in size/crop, resolu-
tion and scope in order to achieve a uniform pre-
sentation of all submitted works.

The author accepts that the competition organi-
ser may confer usage rights to third parties wit-
hout the need for a separate declaration of per-
mission by the author.

 → Werbemaßnahmen, die im Zusammenhang 
mit dem Wettbewerb stehen; hier für alle 
Druck- und digitalen Ausgaben ohne Stück-
zahlbeschränkungen im In- und Ausland;

 → das unbeschränkte Recht, die eingereichten 
Werke im Rahmen der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit selbst zu nutzen und an 
Dritte zur Veröffentlichung, Vervielfältigung 
und Verbreitung weiterzugeben;

 → das unbeschränkte Recht zur Präsentation 
der eingereichten Werke im Rahmen von 
Ausstellungen und Veranstaltungen sowohl 
in analoger als auch in digitaler Form;

 → das unbeschränkte Recht zur Verwendung 
der eingereichten Werke in Video- und/oder 
Filmdokumentationen;

 → das unbeschränkte Recht zur öffentlichen 
Zugänglichmachung, Vervielfältigung und 
Verbreitung der eingereichten Werke inner-
halb von Internetseiten und Internet-An-
geboten (z. B. der Bereitstellung zum Down-
load als PDF oder einem anderen Format), 
wobei die öffentliche Zugänglichmachung 
auch durch Dritte erfolgen kann;

 → das unbeschränkte Recht, die eingereichten 
Werke in jeder Form (auch innerhalb einer 
elektronischen Datenbank) digitalisiert zu 
erfassen und auf allen bekannten und noch 
bekannt werdenden Speichermedien oder 
Datenträgern gemeinsam mit anderen Wer-
ken oder Werkteilen zu speichern bzw. zu 
archivieren, diese Datenträger in beliebiger 
Form zu vervielfältigen und/oder zu ver-
breiten sowie ferner die Inhalte öffentlich 
zugänglich zu machen sowie Ausdrucke 
von Papierkopien durch die jeweiligen End-
kunden zu gestatten.

Darüber hinaus räumen die Verfasser der Aus-
loberin das Recht ein, die eingereichten Werke in 
Größe/Beschnitt, Auflösung und Umfang zu be-
arbeiten bzw. bearbeiten zu lassen, um eine ein-
heitliche Darstellung aller eingereichten Werke 
zu erreichen.

Die Verfasser nehmen die Übertragung der Rech-
te an, ohne dass es einer gesonderten Erklärung 
durch die Ausloberin bedarf.

Copyright and  
rights of use

Preamble

The declaration of copyright and rights of usage 
is available in German and English. The Englisch 
version is a translation of the German version. In 
cases of doubt the German wording ist authori-
tative.

Copyright

All rights of the author are reserved according to 
§ 14 German Copyright Act (UrhG).

The author has the right to be identified as the 
author of the work. The author may determine 
whether the work shall bear a designation of aut-
horship and which designation is to be used (§ 
13 UrhG).

Rights of use
The author grants the competition organisers the 
unrestricted right within the statutory copyright 
protection period to use the material submitted 
with this project for all conceivable relevant ap-
plications in physical (e.g. print) and non-physical 
(e.g. internet) form. 

The author is aware that the competition organi-
sers will aim to make maximum potential of the 
work submitted. 

Should new technical possibilities for ex-
ploitation of the work become available, the com-
petition organisers may make use of these where 
appropriate.

With respect to the purposes for which copyright-
ed material shall be used, the author grants in 
particular the following rights of use to the com-
petition organiser:

 → the unrestricted right to use the submitted 
works in brochures, books, documentation, 

Urheber- und  
Nutzungsrechte

Präambel

Die Erklärung zu den Urheber- und Nutzungs-
rechten steht in deutscher und englischer Spra-
che zur Verfügung. Die englische Fassung ist eine 
Übersetzung der deutschen. In Zweifelsfällen ist 
vom deutschen Wortlaut auszugehen.

Urheberecht

Das Recht des Urhebers nach § 14 UrhG bleibt 
unbenommen. 

Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung 
seiner Urheberschaft am Werk. Er kann nach § 
13 UrhG bestimmen, ob das Werk mit einer Ur-
heberbezeichnung zu versehen und welche Be-
zeichnung zu verwenden ist.

Nutzungsrecht
Die Verfasser übertragen der Ausloberin im 
Rahmen der gesetzlichen Schutzfrist das un-
beschränkte Recht zur körperlichen (z. B. Print) 
und unkörperlichen (z. B. Internet) Nutzung der 
von ihnen eingereichten Werke für alle in Betracht 
kommenden Nutzungsarten. 

Die Verfasser gehen dabei davon aus, dass die 
Ausloberin eine möglichst umfassende Ver-
wertung der Werke beabsichtigt. 

Sollten neue technische Möglichkeiten der Ver-
wertung der Werke bekannt werden, möchten die 
Ausloberin hiervon Gebrauch machen.

Mit Blick auf die mit der Verwendung der Materia-
lien verfolgten Zwecke, werden an die Ausloberin 
insbesondere folgende Rechte übertragen:

 → das unbeschränkte Recht zur Verwendung 
der eingereichten Werke in Broschüren, Bü-
chern, Dokumentationen, Katalogen oder 
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The author is aware that the above granting of 
rights requires the consent of all persons who 
could hold rights to the works themselves. Such 
potential right holders may be, in particular, engi-
neers, architects or other planners, but also buil-
ders and photographers.

The author confirms that no rights of third par-
ties, in particular from the German Copyright Act 
(UrhG), Art Copyright Act (KunstUrhG), Trademark 
Act (MarkenG), Unfair Competition Act (UWG) or 
German Data Protection Act (DSGVO), will be in-
fringed by any exploitation of the works provided 
by them.

The author releases the competition organiser 
from all claims by third parties regarding the ex-
ploitation and use of their work and will underta-
ke to compensate them for any damage arising 
from the rights of third parties. This also inclu-
des any legal defence costs (e.g. lawyers’ fees, 
court costs, etc.).

Den Verfassern ist bekannt, dass die vorstehende 
Rechteeinräumung der Zustimmung aller Per-
sonen bedarf, die selbst Rechte an den Werken 
halten könnten. Bei diesen potenziellen Rechte-
inhabern kann es sich insbesondere um Ingenieu-
re, Architekten oder sonstige Planer, aber auch 
Bauherren und Fotografen handeln. 

Die Verfasser versichern, dass durch eine Ver-
wertung der von ihnen zur Verfügung gestellten 
Werke keine Rechte Dritter, insbesondere aus 
UrhG, KunstUrhG, MarkenG, UWG oder DSGVO 
verletzt werden.

Die Verfasser stellen die Ausloberin von allen 
Ansprüchen Dritter bezüglich der Verwertung 
und Nutzung frei und verpflichten sich, jeglichen 
Schaden, der wegen des Rechts Dritter entsteht, 
zu ersetzen. Hierzu zählen auch etwaige ent-
stehende Rechtsverteidigungskosten (Rechts-
anwalts- und Gerichtskosten).

Imprint 
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