
Termine
Oktober 2021 
Ausstellung zum finalen Projektjahr der Plattform Wohndebatte – 
online und offline
Thüringen ist ein Modell für das dezentrale Wohnen in vielen 
kleineren und größeren Gemeinden. Wie kann dieses Modell 
zukunftsfähig werden? Welche vorbildlichen Projekte gibt es? Die 
Ausstellung zeigt das Wohnen in Thüringen in Fotografien, Filmen, 
Skizzen, Texten und Zeichnungen – in analoger und digitaler Form.
Vor Ort: Neufert-Box, Weimar-Gelmeroda
Im Netz: www.baukultur-thueringen.de
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Spenden 
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Weitere Informationen zur 
Arbeit der Stiftung finden 
Sie unter: 

 www.baukultur-thueringen.de 

Wettbewerbe als Ideengeber  
und Umsetzungshilfe

P lanungswettbewerbe werden in Umset-
zungsprozessen als lästige Zeitfresser 
beargwöhnt. Das sind sie dennoch nicht, 
weil in Wettbewerbsbeiträgen bereits wich-

tige Leistungsphasen der späteren Planung integriert 
sind. Vor allem schaffen Planungswettbewerbe die 
Möglichkeit, eine Aufgabe in mehreren Perspektiven 
zu sehen. Sie erlauben eine Diskussion, welche Auf-
traggeber und Fachleute, aber auch Nutzer, Anrainer 
und sonstige Beteiligte zum Sprechen bringt. Über 
einen Wettbewerb können mehrere Lösungen vergli-
chen werden. Das kann die Entscheidung zu einem 
Projekt beschleunigen, weil Bilder und greifbare Vor-
schläge geschaffen sind, die eine abstrakte Debatte 
nie erzeugen kann.

Baukultur beruft sich auf eben diese Diskussionen, 
die von einem Wettbewerbsverfahren ausgehen kön-
nen. Das höchste Ziel, nämlich dass sich ein allge-
meines Gestaltungsempfinden in einem Dorf, einer 
Stadt oder nur in einem Quartier durch diese Ausei-
nandersetzung entwickelt, trifft nicht immer zu. Das 
hängt wiederum von der Vermittlungsarbeit vor, wäh-
rend und nach dem Wettbewerb ab. Es ist eben nicht 
nur das Endergebnis eines Wettbewerbs, das auto-
matisch bauliche Qualität bedeutet. Vielmehr sind 
mehrere Stellgrößen eines Verfahrens wichtig, so 
z. B. auch die Auswahl der Teilnehmenden, die ange-
strebte Kombination von Fachdisziplinen, eine kluge 
Jury, die schon möglichst viele Interessen versöhnt 
sowie ein Auslober, der neugierig auf das Spektrum 
der Ideen ist.

Der Wohnbau kann von Wettbewerben besonders 
profitieren, und das wurde im vorgestellten Ide-
enwettbewerb Landgut2050 probiert: Durch eine 
anspruchsvolle Aufgabenstellung, die in diesem Fall 
den Umbruch sowohl im Wohnen als auch in ländli-
chen Räumen widerspiegelt, wurde ein innovativer 
Ansatz bei den Entwerfenden gefordert. Die durch-
schnittlich sehr junge Teilnehmerschaft hat sich dar-
auf eingelassen. Die Resultate zeigen die gewünschte 
Vielfalt.

E s wird immer wieder erörtert, wie sehr sich 
Thüringen als Modellregion für Entwicklung 
ländlicher Räume profilieren kann. Die IBA 
StadtLand hat Projekte zu Tourismus, Land-

wirtschaft und Infrastruktur in ländlichen Räumen 
angesiedelt. Es gibt fünfzehn Regionale Aktions-
gruppen im ganzen Freistaat, die im Rahmen des EU-
Programms LEADER regionale Entwicklungsstrate-
gien voranbringen. Die Plattform Wohndebatte hat 
die Neugierde an einer ländlichen Wohnzukunft mit 
der Initiative eines international ausgeschriebenen 
 Ideenwettbewerbs verknüpft.

In der Vorbereitung wurden drei Standorte gesucht, 
die beispielhaft ein ländliches Lebensumfeld reprä-
sentieren. Mit der Verwaltung vor Ort sowie lokalen 
Expertinnen wurden schließlich Urleben (Unstrut-
Hainich-Kreis), Stützerbach (Stadt Ilmenau) sowie 
die Stadt Lauscha (Kreis Sonneberg) als Standorte 
für die Wettbewerbsaufgabe ausgewählt. Warum die 
drei Orte exemplarisch sind und welche Ideen dort 
besonders zukunftsträchtig sind, zeigen die Beiträge 
auf den folgenden Seiten. Alle drei Orte sind in unter-
schiedliche Landschaften eingebettet – und wirken 
geradezu idyllisch. Die aktuellen demografischen 
Tendenzen sprechen jedoch eine eigene  Sprache 
und wirken sich direkt auf das Wohnangebot, auf die 
Bausubstanz und auf die Möglichkeiten aus, die man 
hat – je nachdem, welcher Generation man angehört.

Die Aufgabenstellung  des Wettbewerbs war sehr 
offen gehalten und hatte sich bewusst an mehrere 
Fachbereiche gerichtet – von Planungsberufen bis 
hin zu Kunst und Sozialplanung. Mit der Zulassung 
von Studierenden waren zusätzliche Anregungen aus 
jener Generation erwünscht, die das im Wettbewerb 
anvisierte Jahr 2050 und darüber hinaus wesentlich 
prägen wird. Entsprechend variantenreich und bunt 
war die Resonanz. Es haben sich 19 Teams in die aktu-
elle Lage von Urleben, Stützerbach und Lauscha ver-
tieft. Die Beiträge zeigen ein breites Bild von dem, 
was das Wohnen in ländlichen Räumen zukünftig 
kennzeichnen kann.

Unsicherheit und Initiative
Die Situation an den drei Standorten ist unter-
schiedlich: Urleben, ein Dorf in Nordthüringen, 
sucht Anregungen für seine ländliche Bausub-
stanz, Stützerbach denkt an sein malerisch-touris-
tisches Potenzial im Thüringer Wald und Lauscha 
will wissen, wie aus der großen Vergangenheit 
des Glashandwerks Optionen für das Wohnen und 
Arbeiten in Zukunft entstehen können. Die interna-
tionalen Einreichungen gehen auf diese Situation 
der Unsicherheit, aber auch der möglichen Initia-
tive ein, welche die drei Orte heute prägen. Die 
Jury unter Vorsitz von Prof. i.R. Dr. Gerd Zimmer-
mann beurteilte die Einreichungen nach dem jeweili-
gen Strategievermögen, eine aktive Bewohnerschaft 
in eine positive Veränderung mit einzubeziehen. 

Vertreter der drei Kommunen saßen ebenso in der 
Jury wie externe Expert*innen.  Mit gleichrangigen 
ersten Preisen wurden zwei Arbeiten prämiert. Die 
Sieger arbeit des deutsch-polnischen Planungs-
teams Adamczyk/Naito/Flieger, Krakow/Dresden/
Salem, wählt das nordthüringische Urleben als Austra-
gungsort einer neuen Bau- und Lebenstradition, wel-
che die vorhandenen Bauten und Baustoffe nutzt und 
mit kleinen Maßnahmen eine neue Gemeinschaftlich-
keit fördert. Die Siegerarbeit der Arbeitsgemeinschaft 
 KOPPEROTH/Prof. Wall, Berlin, schlägt den Bogen weit 
in die Kulturlandschaft der Umgebung und entwickelt 
neue Wohnformen der Zukunft in und um Urleben.

Eine Anerkennung erhielt die Arbeit des Büro Görge, 
architektur stadt landschaft, Hamburg, in der eben-
falls für Urleben aus der Typologie der vorhandenen 
Drei- und Vierseithöfe ein reiches Spektrum an neuen 
zeitgemäßen Wohn- und Arbeitsnutzungen abgelei-
tet wird. Eine weitere Anerkennung ging an das Team 
Prof. Pasel/Otto Trienekens, Berlin/Rotterdam, das 
eine Metamorphose der Urlebener Ortsmitte vor-
schlägt zugunsten neuer Wohn- und Gemeinschafts-
angebote.

Auch bei den Einreichungen der Studierenden 
gab es zwei gleichwertige Preise. Das Projekt 
von  Karola Schaefermeier und David Dietrich, TU Ber-

lin, zeigt exemplarisch in Stützerbach, wie auf der 
Grundlage eines Genossenschaftsmodells eine 
Vision für das Wohnen und Wirtschaften in der Mitte 
des Ortes geschaffen werden kann. In einem media-
len und digitalen Modell wird in einer weiteren Stu-
dienarbeit von Julia Treichel, TU München, Urleben 
als „Tauschgemeinde“ und Netzwerk geschildert 
und lebensnah illustriert. In der engeren Wahl befin-
det sich schließlich auch eine Arbeit zum Standort 
Lauscha. Dort schlägt das Team aus Tobias Kurtz 
und Karolin Leipold schlagkräftige Bürgerallianzen 
vor, die Projekte und Experimente anstoßen und 
Schlüssel gebäude neu nutzen.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs wurden bei der 
Online-Preisverleihung mit den kommunalen Vertre-
tern diskutiert. Das Hauptanliegen des Wettbewerbs 
ist es, Auslöser von Veränderungen zu sein. Das 
Resultat in den Standorten zur Diskussion zu brin-
gen ist das Eine. Viel wichtiger ist jedoch, engagierte 
Menschen vor Ort für Veränderungen zu begeistern. 
Die Bewohnbarkeit der drei Orte spielt bei allen Vor-
schlägen die entscheidende Rolle. In diesem Begriff 
bündeln sich die Chancen für Lauscha, Stützerbach 
und Urleben.

Die Preisverleihung und die Diskussion über die 
Arbeiten sind online verfügbar. Informationen zur 
Auslobung, Videobeiträge zu den drei Standorten 
und die ausführliche Vorstellung der Beiträge sind 
abrufbar unter https://baukultur-thueringen.de/
plattform-wohndebatte/wettbewerb_landgut2050/

Dr. Ulrich Wieler, 
Stiftung Baukultur Thüringen 

Ist das Leben in 
ländlichen Räumen 
im Jahr 2050 
anders?
Ergebnisse des 
Ideenwettbewerbs 

„Landgut2050“ 
zeigen Visionen mit 
Gegenwartsbezug 
für Urleben (Abb. 
rechts), Stützerbach 
und Lauscha. Sind 
die gezeigten Ideen 
auch umsetzbar?

https://baukultur-thueringen.de/plattform-wohndebatte/wettbewerb_landgut2050/
https://baukultur-thueringen.de/plattform-wohndebatte/wettbewerb_landgut2050/


… das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft seit 2014 
1.850 Projekte in Deutschland über 
das „Bundesprogramm Ländliche 
Entwicklung“ gefördert hat. Das För-
derprogramm soll ländliche Räume 
stärken und zu gleichwertigen Le-
bensbedingungen in Stadt und Land 
beitragen, um die Zukunftsfähigkeit 
ländlicher Regionen langfristig zu 
sichern. (Quelle: Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 2020)

…. es in Thüringen die 
meisten Landrätinnen 
und Oberbürgermeiste-
rinnen gibt? Insgesamt 
werden in Deutschland 
gerade einmal 10 % aller 
Landkreise und kreis-
freien Städte von Frauen 
geführt, in Thüringen sind 
es 26 %. (Quelle: Katapult 
Magazin 2019)

…. die Anzahl der  Wohnungen 
je 1.000 Einwohner in Thü-
ringen seit Jahren stetig 
zunimmt? So stieg von 2000 
bis 2011 die Anzahl von 481 
auf 526 Wohnungen je 1.000 
Einwohner. (Quelle: Thüringer 
Landesamt für Statistik, 2020)

… 52 % der Fläche in 
Thüringen landwirt-
schaftlich genutzt 
werden? Die Sied-
lungsfläche nimmt 
im Vergleich gerade 
mal 7,7 % ein.(Quelle: 
Thüringer Landesamt 
für Statistik 2019)

… Thüringen die höchste 
 Schlösser- und Burgendichte 
Europas besitzt? Insgesamt 
gibt es im Freistaat heute noch 
40 Residenzen. Nicht umsonst 
heißt es im Leitspruch der Thü-
ringer Stiftung Schlösser und 
Gärten: „ Jedes Schloss ein Sym-
bol Thüringens – jeder Bürger ein 
Schlossherr“. (Quelle: Stiftung Thü-
ringer Schlösser und Gärten o. J.)

… 40 % der Thüringer Bevöl-
kerung regelmäßig berufs-
bedingt pendelt? Jede*r 
Siebte pendelt sogar in ein 
 anderes Bundesland, vorran-
gig nach Hessen, Sachsen 
oder  Bayern. 80 % der Wege 
 werden mit dem PKW zurück-
gelegt. (Quellen: Bundesagentur 
für Arbeit 2021; Thüringer Landes-
amt für Statistik 2019)

26 %

Wussten Sie, dass …? Wichtige Rahmenbedingungen für die Thüringer Wohnungsmarktentwicklung

Landgut2050 – Eine Aufgabe mit drei Standorten

M it der Wahl von drei Thüringer Standorten für den Ideenwettbewerb Landgut2050 
sollten beispielhafte Ausgangsbedingungen für eine Zukunftsidee des Wohnens 
gesetzt werden. Es wurden mit den Dörfern Stützerbach und Urleben sowie mit 
der Kleinstadt Lauscha kleine Kommunen gewählt – Orte mit Tradition und den-

noch im Geflecht von Pendlerbeziehungen, Orte mit Gewerbeansiedlungen, Einfamilienhaus-
interessenten und dem allgegenwärtigen demografischen Wandel. Alle drei Standorte weisen 
Lücken und Brachflächen auf, die sich im Ortsbild teilweise bis in den Ortskern fortsetzen. Für 
die drei Orte gibt es bereits Entwicklungskonzepte, die auch einen regionalen Kontext herstel-
len und die allgemeine Situation in Bezug auf Themen Demografie, Soziales, Ökologie, Leer-
stand usw. beschreiben. 

Der Wettbewerb suchte einen Baustein, der mehr ist als eine städtebauliche oder eine archi-
tektonische Figur. Hier soll für die Zukunft von Lauscha, Stützerbach und Urleben ein Rahmen 
entstehen, der das Wohnen umfasst und darüber hinaus weitere Angebote machen kann. 

Zu allen drei Standorten wurden in der Auslobung des Ideenwettbewerbs ausführliche Ein-
blicke in die baulich-städtebaulichen, landschaftlichen, demografischen Randbedingungen 
gegeben. Die Auslobung enthält Steckbriefe und eine Fotodokumentation zu den drei Kom-
munen und dem Wettbewerbsgrundstück. Die Auslobung mit den Ortsbeschreibungen sowie 
die Filmportraits von Lauscha, Stützerbach und Urleben sind abrufbar unter: https://baukul-
tur-thueringen.de/plattform-wohndebatte/wettbewerb_landgut2050/

D as Wettbewerbsgebiet befin-
det sich am südlichen Stadt-
eingang von Lauscha und 
umfasst eine Reihe von 

bebauten und brachliegenden Grund-
stücken sowie die ehemalige Güterver-
kehrsfläche des Bahnhofes. Unter den 
Gebäuden des Wettbewerbsgebiet sind 
das leerstehende historisch bedeu-
tende kaiserliche Postamt (1886) sowie 
das ebenfalls leerstehende denkmalge-
schützte Empfangsgebäude des Bahn-
hofs aus dem Jahr 1914 hervorzuheben. 

Der untergenutzte Komplex des ehe-
maligen Gaswerkes mit den verbliebe-
nen Werkstattgebäuden muss baulich 
nicht erhalten werden. Für das Landho-
tel kann eine Nach- und Umnutzung vor-
geschlagen werden. Auch der angren-
zende öffentliche Freiraum gehört zum 
Entwicklungsgebiet. Das erweiterte 
Wettbewerbsgebiet umfasst den Kom-
plex entlang der Bahnhofstraße bis in 
das Stadtzentrum um den Hüttenplatz.

Charakteristisch in Lauscha ist die line-
are Siedlungsform in Tallage, die bei 
allen Transformationsprozessen eine 
räumliche Einschränkung aber auch ein 
Verknüpfungs- und Verdichtungsange-
bot bedeutet. Die Einreichungen legen 
den Schwerpunkt auf die Kombination 
Wohnen und Arbeit. Dazu laden die zu 
nutzenden Bestandsbauten ein und es 
schafft für beide Entwicklungsanliegen 
eine gegenseitige Berechtigung.

Stützerbach – 
Auf der Suche 
nach der Mitte
In Stützerbach ist man schon auf 
dem Stadtgebiet von Ilmenau 
und befindet sich dennoch in 
dörflicher Umgebung. Der Ort hat 
touristische Ambitionen –  
der Thüringer Wald bildet 
eine Rundum-Kulisse. Grund 
genug, hier einen naturnahen 
Wohnstandort voran zu bringen, 
der jedoch auch von einer 
Ortsmitte profitieren soll.

D as Wettbewerbsgebiet konzentriert sich auf 
den Hüttenplatz und die umgebende Bebau-
ung. Das am Papiermühlenweg gelegene, seit 
vielen Jahren leerstehende Gebäude befin-

det sich in einem prekären baulichen Zustand und ist 
nicht mehr erhaltenswert. Für das leerstehende, histo-
rische und städtebaulich bedeutende ehemalige Ärz-
tehaus wird eine Nachnutzung gesucht. Auf und um 
den Hüttenplatz liegen mit der Feuerwehr, Apotheke, 

Lauscha – Eine Stadt des Glases
In Lauscha wird immer noch Glas gemacht. Diese Tradition ist auch 
heute noch an Infrastruktur und Gebäuden ablesbar. Die Stadt mit ihren 
schwarzen Schieferhäusern liegt in einem Tal des Thüringer Waldes. Das 
Glasbläserhandwerk und die Spuren einer industriellen Vergangenheit prägen 
den Ort noch heute und bestimmen auch seine Transformation.

Vielen Dank an die Ausrichter und Teilnehmer…  
… für den sehr interessanten Wettbewerb und die neuen Sichtweisen auf Lauscha. Insbesondere 
mit dem „Stadteingang Süd“ möchten wir einen neuen öffentlichen Raum erschließen, der Hand-
werk und Glas wieder in die Mitte des Orts bringt und gleichzeitig für Besucher erlebbar macht. 
Was mir persönlich wichtig ist: Lauscha soll nicht nur als touristische Destination wahrgenom-
men werden. Wir haben ein lebendiges Kunsthandwerk und eine starke Glasindustrie – es wird 
immer nach attraktivem Wohnraum für Beschäftigte gesucht. 
Norbert Zitzmann, Bürgermeister der Stadt Lauscha

2000
481

↗

2011

526
52 % 

1.850 
Projekte 

Lauscha, Blick vom Kirchvorplatz; 
Foto: Katja Gehlfuß

Lauscha, Bahnhofsstraße, Stadteingang 
von Süden; Foto: Katja Gehlfuß

Lauscha,  ehemalige 
Goetheschule, 
heute: Soziokulturel-
les Zentrum des Kul-
turkollektivs und 
Künstlerresidenz;  
Foto: Katja Gehlfuß

Stützerbach, Blick vom 
Schlossberg; Foto: Katja Gehlfuß
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… der Arbeitsweg für über 
die Hälfte der Erwerbstä-
tigen in Thüringen kürzer 
als 10 km ist? (Quelle: Statis-
tisches Landesamt Baden-Würt-
temberg)

… 45 % der Thüringer 
Haushalte in Eigentums-
wohnungen oder in einem 
eigenen Haus lebt? Vor 
20 Jahren waren es nur 
33 %. (Quelle: Thüringer 
Landes amt für Statistik 2019)

… der durchschnitt-
liche Mietpreis pro 
 Quadratmeter für eine 
sog.  Referenzwohnung 
in Thüringen bei 
5,49 Euro liegt? 
(Quelle: Thüringer Ministe-
rium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft 2018)

… ⅔ aller Thüringe-
rinnen und Thüringer 
die Bedingungen für 
geförderten Wohn-
raum erfüllen? (Quelle: 
Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Land-
wirtschaft 2018)

… die Wohnfläche in  Thüringen 
insgesamt 97.933 km² und 
damit mehr als das sechsfa-
che der Gesamtfläche des Frei-
staats einnimmt (Gesamtfläche 
Thüringen: 16.202,35 km²)?
(Quelle: Thüringer Landesamt für 
 Statistik 2018)

… die Städtekette mit einem Flächenumfang 
von 897,13 km² nur 5,5 % der Gesamtfläche 
Thüringens ausmacht (Gesamtfläche Thürin-
gen: 16.202,35 km²), aber 26 % der Gesamt-
bevölkerung beherbergt?
(Quellen: Thüringer Landesamt für Statistik 2018, 
2019)

Wussten Sie, dass …? Wichtige Rahmenbedingungen für die Thüringer Wohnungsmarktentwicklung

Urleben – Neues Dorf  
in altem Rahmen
Der Name Urleben könnte fast schon eine Marke für 
eine besonders bodenständige Lebensweise sein. Das 
Dorf im Norden Thüringens steht beispielhaft für viele 
Thüringer Dörfer, die mit historischer Bausubstanz das 
frühere Leben eines Dorfes abbilden, aber mangels 
Bevölkerung heute nicht mehr bieten können. 

 Kurverwaltung, Ärztehaus und dem Seniorenwohn-
heim wichtige lokale Angebote der Daseinsvorsorge. 
Das erweiterte Wettbewerbsgebiet umfasst das süd-
lich an den Hüttenplatz anschließende Gebiet bis zum 
Kneipp- und Kurpark.

Die Arbeiten des Wettbewerbes lassen sich von der fast 
städtischen Atmosphäre im Ortskern inspirieren und 
bieten neue Wohnformen im Zentrum an. Dabei werden 
vor allem auch Vorschläge eines gemeinschaftlich orien-
tierten Wohnens gemacht – eine Idee, die sich auch in 
kleineren Gemeinden verwirklichen lässt. Die Jury wollte 
jedoch ebenso wissen, wie sehr die vorgeschlagenen 
Maßnahmen dem Ortskern neue öffentliche Räume und 
Angebote bringen können.

Es war eine Freude für mich…  
als Landwirt und Vorsitzender 
der Stiftung Landleben, an 
einem solchen Gremium mit-
zuwirken. Es war wichtig, die 
Brücke zwischen den Planern 
und den Leuten vor Ort zu 
schlagen. Wir haben bei uns 
viele Menschen, die Visionen 
haben, die schwer umsetzbar 
sind. Das lachende Auge sieht 
das ganze Wissen, das durch 
die Arbeiten gewonnen wur-
den. Das weinende Auge sieht 
aber auch, dass in Thüringen 
kaum die Möglichkeiten zur 
Umsetzung solcher Projekte 
gegeben sind und dass länd-
liche Räume nicht aktiv ent-
wickelt werden. Es fehlt an 
Konzeptionen, langfristig an 
Entwicklungen zu arbeiten. 
Frank Baumgarten, Stiftung 
Landleben, Kirchheilingen

Ich möchte mich 
bedanken, dass unsere 
kleine Gemeinde teil-
nehmen konnte …  
Urleben, Lauscha und Stüt-
zerbach sind zwar unter-
schiedlich in der Struktur, 
wollen jedoch einen neuen 
Weg finden, die Orte zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln. 
Was ich bei vielen Einrei-
chungen feststelle, sind die 
Themen Genossenschaften, 
gemeinschaftliches Eigen-
tum, neue Herangehens-
weisen an Entwicklungen. 
Interessant sind auch die 
architektonischen Ideen, wie 
bestehende Baustrukturen 
umgenutzt und vorhandene 
Materialien in neuen Gebäu-
den genutzt werden können. 
Damit kann ein Stückchen 
bestehende Kultur in die 
Zukunft mitgenommen und 
wieder gebraucht werden. 
Auch wenn ein Projekt nicht 
gleich am morgigen Tag 
umgesetzt werden wird, war 
das eigentliche Ziel vielmehr, 
Wege zu suchen, wie wir diese 
Ziele erreichen können. Und 
ich denke, dafür hat dieser 
Wettbewerb einiges hervor-
gebracht. 
Frank Juffa, Ortsteilbürger-
meister von Stützerbach

I m Wettbewerbsgebiet liegen eine Reihe verlas-
sener Bauernhöfe, die sich teils in einem prekä-
ren baulichen Zustand befinden. Insbesondere un- 
und untergenutzte Scheunen, Werkstattgebäude 

und Stallungen die zunehmend verfallen. Die Wohnge-
bäude sind zu weiten Teilen nur noch durch ältere Ein-
zelpersonen bewohnt. Das erweiterte Wettbewerbs-
gebiet umfasst umliegende öffentliche Räume wie den 
Anger des Dorfes.

In der Auslobung des Wettbewerbs wurde besonders 
auf die Potentiale der gemischten Bebauung hingewie-
sen, die neben Wohn- immer auch großflächige Nutzge-
bäude integriert hat. Dabei zeigt die Bebauung aus vie-
len Hof-Ensembles die Chance, Wohnen und Arbeiten in 
kleinen Einheiten neu zu denken.

Mit Abstand die meisten Einreichungen kamen zum 
Standort Urleben. Sozialutopische als auch gezielt bau-
werksbezogene Vorschläge haben Urleben zum Möglich-
keitsort für ein neues ländliches Leben ausgerufen. Die 
Vorstellung einer neuen und auch digital organisierten 
Dorfgemeinschaft hat die Projekte beflügelt. Die prä-
mierten Arbeiten zeichneten auch ein Bild eines neuen 
Landschaftsverständnisses, besonders wichtig war 
jedoch bei allen Vorschlägen, dass in kleinen Schrit-
ten und dem lokalen Maßstab angepasst, eine Verän-
derung zu einem neuen Landleben möglich ist.

10  km 45  %
1 m2

=
5,49 €

>6×
26 % 

Stützerbach, Haus des Gastes 
und historische Kegelbahn; 
Foto: Katja Gehlfuß

Stützerbach, Talstraße 
entlang des Bachlaufs der 
Lengwitz; Foto: Sebastian 
Jäger

Urleben, Straße der 
Einheit innerorts; 
Foto: Katja Gehlfuß

Urleben, brachliegendes Bauerngehöft mit 
Zwischennutzung; Foto: Katja Gehlfuß

Urleben, Innenraum 
einer Scheune;  
Foto: Katja Gehlfuß
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U nd das spielt eine große Rolle, denn 
der Zugang zur „Natur“ und quali-
tativ hochwertigen, weiten Frei-
räumen ist einer der wichtigsten 

Standortfaktoren des ländlichen Raums. Für 
viele Menschen ist es ein Grund dafür, aufs 
Land zu ziehen oder dort wohnen zu bleiben. 
Diesen Standortfaktor weiter zu qualifizieren, 
bedeutet, zufällig entstandene und bewusst 
gestaltete Freiraumqualitäten der Landschaft 
miteinander zu verbinden. Das ist im kleinen 
Maßstab bspw. durch punktuelle Eingriffe 
möglich, die die Qualitäten unterschiedlicher 
Landschaftsteile hervorheben und erlebbar 
machen. Der Ideenwettbewerbsbeitrag „Von 
der Mitte aus“ stellt solche Interventionen vor 
(s. Abbildungen unten).

Doch damit ist es nicht getan. Eine Zukunfts-
vision ländlicher Gemeinden kann nicht ohne 
eine Vision für eine Zukunft der Landnutzung 
generell formuliert werden. Denn dass sich hier 
etwas verändern muss, liegt – angesichts der 
Bodenerosion, des rapiden voranschreitenden 
Verlustes an Biodiversität und kleinerer land-
wirtschaftlicher Betriebe – auf der Hand. Meh-
rere Beiträge des Wettbewerbs „Landgut2050“ 
sind sich hierüber einig. Auch wenn ein land-
schaftsplanerischer Aspekt nicht überall ver-
treten war, so fand das Thema „Landschaft“ 
Widerhall in fast allen textlichen Erläuterun-
gen. Die Beiträge schlagen vor allem eine Neu-
organisation der Agrarlandschaft und Modelle 
vor, wie diese ökologisch sinnvoller gestaltet 
werden könnten, ohne dabei einen komplet-
ten Abgesang auf die Nutzlandschaft auszu-
rufen. Die Konzepte hierfür beruhen auf einer 
kleinteiligeren Struktur der Anbauflächen und 
einem klaren Bekenntnis zur einer vielfältige-
ren Feldwirtschaft. Ferner bedürfen die wirt-
schaftliche Situation der Landwirte und die 
Systeme, in denen sie ihre Erträge absetzen, 
nicht nur der funktional-ökonomischen Über-
arbeitung, sondern insbesondere einer neuen 
sozialen Wertschätzung für landwirtschaftli-
che Güter und in der Produktion Beschäftigte. 

Ein Fokus auf regionale Lebensmittelversor-
gung, statt für den Großmarkt, ist dabei ein 
wesentlicher Schritt: Kurze Lieferwege, gerin-
gerer Marktdruck und solidarische Landwirt-
schaftsmodelle schaffen Raum für Experi-
mente und eine stärkere Einbeziehung der 
in unmittelbarer Umgebung lebenden Bevöl-
kerung in die lokale Lebensmittelproduk-
tion. Dies geht langfristig einher mit einem 
anderen Landschaftsbild, als wir es heute 
kennen: Obstwiesen nebst Gemüse- und 
Getreideäckern, Blumen- und Kräuterwie-
sen durchzogen von kleinen Feldwegen, die 

der Bevölkerung zugänglich sind. So entsteht 
eine langfristig nutzbare, wie erfahrbare und 
abwechslungsreiche Landschaft, wie der Bei-
trag „Urleben zum Wohle“ beispielhaft zeigt 
(s. Abbildung Mitte).

Die bewusste und mehrdimensionale Gestal-
tung dieses Freiraums hat darüber hinaus das 
Potenzial, Gemeinden in eine engere land-
schaftliche Beziehung miteinander zu  setzen. 
Wo Dörfer und Kleinstädte heute wie Sied-
lungsinseln in einem Meer aus großflächigen 
Äckern sitzen, können Grünräume und Freiflä-
chen Brücken zwischen ihnen bilden. Diese 
ästhetisch-funktionale Dimension der Land-
schaft zeigte vor allem der Beitrag „Hallo 
 Urleben!“ (s. Abbildung rechts).

Der Wettbewerb erzeugte verschiedene Bil-
der davon, wie der Konflikt zwischen ökono-
misch orientierter Nutzlandschaft, ökologi-
scher Nachhaltigkeit und sozial wirksamer 
Freiraumqualität gelöst werden kann. Einig-
keit herrscht darin, dass insbesondere kleine 
Gemeinden die Chance haben, hier eine Vor-
reiterrolle für langfristige und notwendige Ver-
änderungen in unserem Landschaftsverhält-
nis zu übernehmen. 

Hallo Urleben! (Preisträger) ↑
Verfasser: KOPPERROTH – Architektur & Stadt-
umbau, Prof. Alex Wall
Landschaft verbindet! Über Wasserpfade soll die 
Agrarlandschaft um Urleben strukturreicher und 
durchlässiger gestaltet werden und dabei sowohl 
die ökologische als auch ästhetische Dimension 
der Landschaft qualifizieren. Das Straßennetz-
werk wird als „lifelines“ neu interpretiert, die zu 
lebendigen Verbindungen zwischen den Ortstei-
len werden und Flächen für Wohnformen jenseits 
der dichten Ortsmitte bieten.

Urleben zum Wohle ↑
Urleben zum Wohle
Verfasser: 0101 Architectes
Eine facettenreiche Landschaft aus 
Obstwiesen und Feldern nebst Hecken 
und Wäldchen, Wiesen und Bachläu-
fen. Die Landschaft ist produktiv und 
reichert die Fülle an lokalen Produk-
ten an, mit der sich der Ort zu großen 
Teilen selbst versorgen kann. Solida-
rische Bewirtschaftungsformen ent-
schleunigen die Landschaft und erlau-
ben eine ökologische und attraktive 
Gestaltung.

← ↑ Von der Mitte aus
Verfasser: Arbeitsgemeinschaft Belzacq, 
Belzacq, Gola, Schlott 
Ein Wanderrundweg rund um Stützerbach. 
Eine Murmelbahn im dichten Wald und ein 
Wasserspielplatz am Ufer der Lengwitz. 
An diversen Stationen sieht dieser Beitrag 
Interventionen in der Landschaft vor, die 
Bewohner und Ausflügler gleichermaßen 
zum Erfahren und Verweilen einladen.

Kannawurf, 1.500 ha Zukunft
Ort: Kannawurf, Landkreis Sömmerda
Foto 1: ©IBA Thüringen, Foto: Thomas Müller
Foto 2: Konzept Leitbild, ©Green4Cities GmbH
Bauherr: Künstlerhaus Thüringen e.V., Landwirtschaft 
Kannawurf Betriebsgesellschaft mbH, agrar-GmbH 
Oldisleben, IBA Thüringen

Das Modellvorhaben der IBA Thüringen ›1.500 ha 
Zukunft Kannawurf‹ entwickelt in der vorhandenen 
Kulturlandschaft, zu der auch die hochproduktive 
Landwirtschaft gehört, einen Landschaftsentwurf, 
der ökologische und ökonomische Fragestellungen 
neu beantwortet. Im Ergebnis ist das neue Leitbild 
›Klimalandschaftstypologien mit überbetrieblichem 
Fruchtfolgenmanagement‹ entstanden, das mit diffe-
renzierten Anbaukulturen, Anbaumethoden und dem 
nachhaltigen Wassermanagementsystem ›Keylines‹ 
kooperativ die Zukunft der Land(wirt)schaft gestaltet.

 → http://www.iba-thueringen.de/projekte/kanna-
wurf-1500-hektar-zukunft

Alles nur Zukunftsvisionen? Hier werden sie bereits erprobt: 

Ganzjährige Begrünung zur Reduktion der
Bodentemperaturen und Verbesserung des Mikroklimas

Grünes Band als Ökosystem-Korridor

Keylines-System als Kombination aus Bewässerungsgräben  
und möglicherweise Obstgehölzen zur Retention von  
Niederschlagswässern.

Grüne Achsen und Grünes Band 
als zusammenhängendes Grünland 
bilden Ökosystem-Korridore 
 

Neue Kulturen, wie  
Leguminosen oder Nutz-Hanf

Ganzjährige Begrünung 
zur Reduktion der Bodentemperaturen 
und Verbesserung des Mikroklimas

Ölsaaten wie Raps, Lein oder Distel

Nutzung der Talwinde zur Reduktion  
der Oberflächentemperaturen

BUGA Erfurt 
Ort: Erfurt und 25 weitere Standorte in 
Thüringen
Grafik: © BUGA Erfurt 2021 gemeinnützige 
GmbH, Bildarchiv 
Bauherr: BUGA Erfurt, Deutsche Bundes-
gartenschaugesellschaft

Die BUGA Erfurt und ihre Außenstandorte 
mit zahlreichen Schloss- und Parkanlagen 
geben neue Impulse für die “Grüne Infra-
struktur” Thüringens und naturnahen Tou-
rismus. Ziel ist das Anstoßen langfristiger 
Prozesse zur nachhaltigen Regional- und 
Stadtentwicklung. Beispiel ist der Erfur-
ter egapark, dessen Gebäude saniert und 
die Parkanlagen nachhaltig ergänzt und 
weiter entwickelt wurden. 

 →https://www.buga2021.de/pb/buga/
home
 →https://www.bundesgartenschau.de/
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Landschaftsumbaukultur – Wie bauen wir 
die Landschaft der Zukunft?
Die Landschaft, in der sich die meisten kleinen Thüringer Gemeinden befinden, ist mitnich-
ten eine natürliche. Wald und Wiesen, Bachläufe, Felder, all das hat der Mensch für sich 
nutzbar gemacht und damit eine Kulturlandschaft geschaffen. Somit ist die Landschaft 
Thüringens ebenso als Teil einer gestalteten Umwelt zu betrachten, wie es die Dörfer und 
Städte sind.

https://www.buga2021.de/pb/buga/home
https://www.buga2021.de/pb/buga/home
https://www.bundesgartenschau.de/


Von Kooperationen und vernetzten 
Gemeinschaften
Ausgangspunkt aller Siegerentwürfe des Wettbewerbs bildet ein strukturiertes Modell zur 
gemeinschaftlichen Nutzung endogener Ressourcen von Gemeinden. Dazu zählen ein ver-
gleichsweise großes Wohnraumangebot, eine Kultur des Anpackens und Selbermachens, 
die Fülle lokaler Produkte und die Qualitäten der weiten Landschaft. 

D ie Beiträge vereint die Grundan-
nahme, dass dadurch viele der 
materiellen und immateriellen Fak-
toren für langfristige Lebensquali-

tät bereits vor Ort vorhanden sind; jedoch 
spielt es eine Rolle, wie sie effizient verteilt 
und genutzt werden können. Eine zukunftsfä-
hige Dorfgemeinschaft, so die Annahme, nutzt 
diese Ressourcen nachhaltig und generiert 
daraus einen Mehrwert. Die Wettbewerbser-
gebnisse untersuchten in vielfältiger Weise 
mögliche Arten der Vernetzung und der Koope-
ration. 

Im Bereich des Wohnens plädierten mehrere 
Beiträge für ein gemeinschaftliches Wohnei-
gentum, das durch eine Dorfgenossenschaft 
verwaltet und bedarfsgerecht entwickelt 
wird. Auf diese Weise können in einer Ortsge-
meinschaft die Besitzer bestehenden Wohn-
eigentums, das nicht den Bedürfnissen sei-
ner aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner 
entspricht, an einen Tisch gebracht werden 
mit Interessenten an diesen Wohnungen. Wie 
der Beitrag „ZUSAMMEN.WACHSEN“ (s. Abbil-
dung rechts) überzeugend illustrierte, würde 
ein genossenschaftliches Finanzierungsmo-
dell zugleich die Schaffung von angemesse-
nem Wohnraum für Alte, Junge und Familien 
ermöglichen, die bislang nichts Passendes 
im Ort finden. 
Doch die Vision einer besseren Zukunft durch 
ein stärkeres Miteinander muss sich nicht 
auf einen Ort beschränken. Auf einer groß-
maßstäblichen Ebene haben auch Gemein-
den miteinander das Potenzial, eine starke 
Gemeinschaft zu bilden. Gerade hinsichtlich 
der Vielfalt der Gemeinden in Thüringen ist es 
sinnvoll, Kompetenzen innerhalb einer Region 

zu bündeln, und gleichzeitig 
Alleinstellungsmerkmale zu 
erkennen und zu qualifizieren. 
Dörfer stünden so nicht mehr 
alleine da, sondern in einem 
Zusammenhang mit weiteren, 
die gemeinschaftlich planen 
und kooperieren. Gemeinsam 
ist man eben stärker (s. Abbil-
dung „Gemeinsam stark“ auf 
S. 6 unten). Ein gemeinsames 
Anpacken und aktives Gestal-
ten der eigenen Zukunft kann 
dabei für eine ganze Region 
identitäts- und sinnstiftend 
wirken und über die gegen-
wärtige Situation hinauswei-
sen. 

Klar ist dabei auch: Digitale 
Werkzeuge können hierbei 
auch auf dem Land einen 
wesentlichen Beitrag leis-
ten. Interessant ist dabei 
vor allem die Schnittstelle zwischen virtuel-
len und analogen Netzwerken. Beides schließt 
sich keineswegs aus, sondern kann sich 
ergänzen. Die Reichweite digitaler Plattfor-
men ermöglicht es Menschen, die sich sonst 
nie begegnet wären, in einen Austausch mit-
einander zu treten und Kooperationen im Klei-
nen und Großen einzugehen nach dem Motto: 

„Gesucht? Gefunden!“ (s. Abbildung unten)
Das Bild der Dorfgemeinschaft, die ein enges 
Netzwerk zwischen ihren Mitgliedern spannt, 
einander unterstützt und sozial integrativ 
wirkt, ist ein starkes. In der so dezentral geglie-
derten Siedlungsstruktur Thüringens liegt es 
nahe, an die Gemeinschaft zu appellieren, um 

die Herausforderungen der heutigen Zeit und 
die der Zukunft zu meistern. Sicherlich kann in 
diesem Ansatz eine gewisse  Naivität und Idea-
lismus gesehen werden. Fakt ist dennoch: Der 
Mensch in einer Welt der beschränkten Res-
sourcen muss Organisationsformen finden, 
in denen er diese für das Fortbestehen der 
Gemeinschaft und ihrer Umwelt nutzt.

← Gesucht? Gefunden!  
(1. Preis Studierende)
Verfasserin: Julia Treichel
Was bringt die Digitalisierung den Bewohnern? 
Der Beitrag schlägt ein digitales Netzwerk vor, 
über das die Bewohner Urlebens und der Region 
ihren „personellen Fundus“ an Fertigkeiten und 
Dienstleistungen sowie ihren „materiellen Fun-
dus“ an Gärten, Häusern und Autos zum Teilen 
zur Verfügung stellen nach der Maxime: Was der 
eine hat und nicht braucht, das kann dem ande-
ren nützlich sein und andersherum. Die digitale 
Verbindung erschließt so den ländlichen Raum in 
seiner eigentlich vorhandenen räumlichen und 
sozialen Tiefe – und öffnet erst virtuell und dann 
ganz analog Garten-, Hof- und Haustüren.

↑ ZUSAMMEN.WACHSEN  
(1. Preis Studierende)
Verfasser*innen: David Dietrich, Karola Schae-
fermeier
Das Projekt zeigt, wie auf der Grundlage eines 
Genossenschaftsmodells eine Vision für einen 
Ort entwickelt werden kann. Die Nutzung leerste-
hender oder untergenutzter Bestandsgebäude 
sowie ein Neubau lassen einen genossenschaft-
lichen Wohnungspool entstehen, der dafür sorgt, 
dass räumliche Ressourcen des Ortes bes-
ser genutzt werden und Gemeinschaft und Aus-
tausch entstehen können.

KulturNaturHof Bechstedt 
Ort: Bechstedt, Schwarzatal
Foto: Bertram Weisshaar
Der KulturNaturHof Bechstedt 
trägt durch seine regionale 
Vernetzung und vielfältigen 
Projekte zu einer langfristi-
gen Aufwertung des ländli-
chen Raumes in der Region 
Schwarzatal bei. Die Produk-
tion von Produkten aus Obst 
von regionalen Streuobstwie-
sen, die Verbindung zwischen 
Landschaftsschutz mit dem 
Erhalt alter Obstsorten und 
das Vernetzen von interessier-
ten Akteur*innen in der Region 
entfalten eine Strahlwirkung 
über den Ort hinaus.

 →http://kulturnaturhof.de

Künstlerkolonie Fichtelgebirge e.V.
Ort: Fichtelgebirge, Nord-Bayern
Foto: ©Künstlerkolonie Fichtelgebirge 
e.V., Fotograf: Florian Miedl

Die Künstlerkolonie  Fichtelgebirge 
(Küko) steht für digitale  Vernetzung 
und Unterstützung lokaler 
 Künstler*innen untereinander und mit 
der Umgebung. Die Arbeit des Vereins 
wandelt das Selbst- und Fremdbild 
der Region hin zu einem Ort kreativer 
Potenziale. Der Verein ist Modellpro-
jekt bei  KreativLandTranfer.

 →https://kueko-fichtelgebirge.de
 →https://www.kreativlandtrans-
fer.de/wissen/#/3-k%C3%BCko-
k%C3%BCnstlerkolonie-f ich-
telgebirge/1-k%C3%BCko-
k%C3%BCnstlerkolonie-f ichtelge-
birge/1
 →https://www.kreativlandtransfer.de/
wissen/#/
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Kunst- und Senfmühle  
Kleinhettstedt
Ort: Kleinhettstedt, Stadtilm, Mittel-
thüringen
Foto: Fam. Morgenroth

Die Mühle Kleinhettstedt wird schon 
in der 9.Generation bewirtschaftet 
und belebt die traditionelle und scho-
nende Senfherstellung wieder. Öko-
saaten aus Thüringen, Verarbeitung 
und Verkauf vor Ort bilden die lokale 
Wertschöpfungskette. Als Teil der 
Erzeugergemeinschaft Thüringen trägt 
die Senfmühle zur Förderung und Ver-
netzung von Lebensmittelhandwerk 
der Region bei.

 →http://www.premiumsenf.de/index.
html
 →https://www.erzeugergemeinschaft-
thueringen.de/erzeuger/?id=1

SoLaWi Erfurt e.V.
Ort: Erfurt
Foto: © SoLaWi Erfurt e.V.

Solidarische Landwirtschaf-
ten sind regionale Partnerschaf-
ten zwischen Erzeuger*innen und 
Verbraucher*innen von Lebens-
mitteln. Ökologische Bewirt-
schaftung und Anbau von Käu-
tern und Gemüse werden direkt 
von den Verbraucher*innen finan-
ziert und das Risiko dafür getra-
gen. Gemeinsam wird sich einge-
setzt für Schutz und Förderung 
des Bodens und der Natur und den 
Erhalt von kleinbäuerlicher Land-
wirtschaft.

 → https://solawi-erfurt.de
 → https://www.solidarische-land-
wirtschaft.org/startseite

Alles nur Zukunftsvisionen? Hier werden sie bereits erprobt: 
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Standortfaktor ländlicher Raum –  
Zur Bedeutung lokaler Wertschöpfung
Die Zukunft ländlicher Gemeinden wird, neben der allgemeinen Lebensqualität, durch die 
ökonomische Realität bestimmt. Wovon soll man leben? Welche Arbeits- und Erwerbs-
formen werden geboten? Der Bedarf nach visionären Modellen zur Wertschöpfung liegt 
insbesondere in den strukturschwachen Gebieten Thüringens auf der Hand. Es braucht sie, 
um den Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und Zukunftsaussichten auch abseits 
der Zentren zu bieten – und sogar neue Einwohnerinnen und Einwohner zu gewinnen. 

A lle drei beispielhaften Standorte wurden 
durch die Möglichkeiten lokaler Wertschöp-
fung in ihrer Entwicklung geprägt: Die Glas-
industrie spielte in Lauscha und in Stützer-

bach eine enorme Rolle, die Landwirtschaft in Urleben. 
Diese Spezialisierung auf bestimmte Wirtschaftszweige 
ging, wie in den meisten Orten, auf eine Wechselwirkung 
zwischen den Menschen, ihren Fähigkeiten und lokalen 
Ressourcen zurück. Das Holz des Thüringer Waldes als 
Heizmaterial hier, das fruchtbare, flache Terrain des Thü-
ringer Beckens als Agrarflächen dort. Kann dieser Ansatz 
heute und in Zukunft wieder funktionieren?

Lokal einkaufen ist heute schon ein steigender Trend. 
Kurze Transportwege sind ökologisch sinnvoller als der 
Gütertransport über hunderte von Kilometern. Die wie-
derkehrende Wertschätzung für die Produkte der unmit-
telbaren Umgebung geht bestenfalls mit einer erhöhten 
Nachfrage nach Qualität einher. Durch einen stärkeren 
Fokus auf dem Direktvertrieb von Produkten wird der 
Lokale Absatzmarkt wieder lohnenswert. Daraus kann 
wiederum ein diverser Mehrwert für einen Ort geschaf-
fen werden, wie der Beitrag „Perspektiven für das Dorf 
4.0“ zeigt (s. Abbildung oben). Gelingen kann das aber 
nur, wenn Produzenten und Verbraucher in einem stär-
keren Austausch miteinander stehen. Modelle hierfür 
sind zum Beispiel Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaf-
ten und die Solidarische Landwirtschaft, unterstützt und 
angereichert durch digitale Vernetzungswege. 

Aber auch jenseits der lokalen Versorgung liegt in pro-
duktiven Dörfern ein Wertschöpfungspotenzial gegen-
über außen. Denn jeder Ort hat etwas, was ihn auszeich-
net oder auszeichnen kann. Der Beitrag „Gemeinsam 
stark“ (s. Abbildungen unten) macht deutlich: Ob Glas-
kunst, Holzhandwerk oder Obstwein – die lokale Kom-
petenz für hochwertige Produkte kann zu einer starken 
Marke für Orte werden. In der Summe wirft das ein neues 
Licht auf die Region und ihren Reichtum an hochwerti-
gen Produkten. Sie wird attraktiver – nicht zuletzt auch 
für den Landtourismus.
Nicht zu unterschätzen ist auch die emotionale Bedeu-
tung, die eine produktive Region und die persönliche 
Auseinandersetzung mit dem, was lokal erwirtschaftet 
wird, für die Menschen vor Ort haben kann. Selbstver-
ständnis, Identität und Stolz beruhen häufig auf solchen 
Alleinstellungsmerkmalen und sind eng mit der Lebens-
qualität vor Ort verbunden. 

Eine Wertschätzung lokaler Ressourcen und Produkte 
sowie eine reale Wertschöpfung aus ihnen ist fester Teil 
der Zukunftsvision vieler Wettbewerbsbeiträge. Hierin 
zeigt sich das hohe Potenzial für ländliche Gemeinden, 
die eine naheliegende Brücke zwischen Ökologie und 
Ökonomie schlagen, wie es in den Zentren so nicht mög-
lich wäre. Der Fokus auf nachhaltigem, d. h. sich erneu-
erndem Wirtschaften wird so zum Standortfaktor für den 
ländlichen Raum.

Gemeinsam stark 
Verfasser: Ivan Selednikov
Eine Region, die gemeinsam 
plant und nachhaltig wirt-
schaftet, bildet nach innen 
und außen eine attrak-
tive Einheit. Dieses Kon-
zept für den Thüringer Wald 
legt einen Fokus auf lokale 
Produkte und den sanf-
ten Tourismus als Wirt-
schaftstreiber der Zukunft. 
Die Profite werden von der 
Region in der Region nutz-
bar gemacht, um Infrastruk-
tur für die Daseinsvorsorge 
in den Orten zu schaffen 
sowie Landschafts- und 
Ortsbildpflege zu betreiben.

Perspektiven für das 
Dorf 4.0
Verfasser: SEETAL Architek-
tur und Stadtplanung
Was kann ein produktiver 
Ort leisten? Lokale Wert-
schöpfungsketten dienen 
in diesem Beitrag als Trei-
ber für ein gesundes und 
soziales Dorfsystem. Heißt: 
Jeder Schritt der Lokal-
produktion erbringt einen 
Nebeneffekt für mehr 
Lebensqualität im Ort. Von 
der ökologischen Bewirt-
schaftung der Felder, bis 
zum Verkauf im sog. „Nah-
markt“, der einen neuen 
sozialen Knotenpunkt im 
Ortskern bildet. Für den Ort 
fördert dieses Konzept ein 
neues Image nach außen 
und ein positives Selbstver-
ständnis nach innen.

https://solawi-erfurt.de/
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite


Butze! Sommertal
Ort: Fischbach/Röhn, Wartburgkreis 
Foto: TAKTAK Architektur + Szenografie
Planung: TAKTAK Architektur + Szenografie
Bauherr: Familie Arnrich

Das Pilotprojekt ist ein besonderes Bei-
spiel für eine Architektur als minimale Inter-
vention, die zur Vernetzung und Förderung 
der Region beiträgt und ein behutsames 
Erleben von Naturräumen ermöglicht. Die 
Wanderherbergen fungieren als Nachtla-
ger, Schutzhütte und Rückzugsort und leis-
ten einen Beitrag zur nachhaltigen touristi-
schen Aufwertung ländlicher Regionen. 

 →https://www.taktak.de/de/p-32-butze-
sommertal-f ischbach-rhon/
 →https://www.taktak.de/de/p-61-butze-
projektentwicklung/
 →https://www.bda-hessen.de/awards/
max40-2021-anerkennung-robert-ilgen-
butze-sommertal/

Kulturhof Kleinmecka
Ort: Großmecka, Altenburger Land
Foto: © Robert Herrmann
Bauherr: Robert Herrmann

Der Bauernweiler besitzt als einst typi-
sche Siedlungsform der Region einen 
besonderen Erhaltungswert. In gemein-
schaftlichen Bauaktionen wird der ehe-
malige Vierseithof mittels regionaler Bau-
materialien und traditioneller Bauweisen 
restauriert und wiederbelebt. Es entsteht 
Raum für Kultur und Bildung, Austausch 
und Gemeinschaft und neue Wohn- und 
Arbeitsmodelle im ländlichen Raum.

 →https://kleinmecka.de
 →https://www.kreativorte-mitteldeutsch-
land.de/orte/kulturhof-kleinmecka/
 →https://www.genial-hochdrei.de/
zukunftsvertrag_13_kulturhof_klein-
mecka
 →https://www.denkmalschutz.de/denk-
mal/bauerngehoeft.html

Bahnhof Rottenbach 
Ort: Rottenbach-Königsee, Schwarzatal
Foto: ©IBA Thüringen, Fotograf: Thomas Müller
Planung: atelier le balto, Planungsbüro Lehninger,  
K2L Architekten, Architektur- und Ingenieurbüro  
Lindig Herbst Lichtenfeld
Bauherr: Stadt Königsee, Bürgergenossenschaft BahnHofladen

Der Leerstand von Bahnhofsgebäuden stellt eine typische 
Situation in ländlichen Regionen dar. Der Bahnhof Rotten-
bach im Schwarzatal wurde denkmalgerecht saniert, dank 
einer eigens gegründeten Genossenschaft wird er nun flexibel 
als BahnHofLaden und Bürgertreffpunkt genutzt und als Ver-
kehrsverknüpfungspunkt landschaftsarchitektonisch gestal-
tet. So wird der Bestand transformiert in einen Ort für Begeg-
nung, Mitgestaltung und regionale Versorgung für Bewohner 
und Reisende.

 →https://www.iba-thueringen.de/projekte/schwarzatal-
bahnhof-rottenbach
 →https://architekten-thueringen.de/aft/projekte/p/sanie-
rung_und_umnutzung_bahnhof_-4132.html
 →https://www.k2l-architekten.de/bahnhofladen

Historisch sind Umbau und Anpassung gängige Praxis der 
Architektur und des Bauens. So wurden auch die Gebäu-
destrukturen in den beispielhaften Orten Lauscha, Stüt-
zerbach und Urleben im Laufe der Zeit immer an die neuen 

Lebensverhältnisse der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst. 
Sie wurden umgenutzt, erweitert, teilweise abgebrochen. Somit 
liegt die Annahme nicht fern, dass diese Alltagsarchitekturen das 
Potenzial haben, auch für zukünftige oder schon gegenwärtige 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse ertüchtigt zu werden: Digitales 
Arbeiten und Home-Office, Mehrgenerationenwohnen, Wohnange-
bote für jüngere Menschen zur Miete oder auf Zeit. Warum sollte 
all dies nicht im bereits Vorhandenen einen Platz finden? Die Bei-
träge „UrLeben“, „New Vernacular“ und weitere legten hierfür bei-
spielhafte oder katalogartige Modelle für die Transformation von 
Bestandsgebäuden vor.
Die Identifikation mit der Materie, der Umgebung, dem Vertrauten 
und Bewährten ist ein komplexes Thema. Im sozialen, baukultu-
rellen sowie ökologischen und ökonomischen Sinne ist darum ein 
genaues Abwägen entscheidend, welche Strukturen weitergenutzt 
werden können und wie. Das bedeutet, dass nicht unbedingt alle 
Gebäude auf dem Land eine sinnvolle Um- oder Weiternutzung erfah-
ren werden, doch das heißt nicht, dass sie keine Zukunft haben. 
Ihre Bauelemente können im Sinne der Kreislaufwirtschaft auch 
für die Schaffung neuer Bauten wiederverwendet werden, wie die 
Baugeschichte zeigt. Zum heutigen Zeitpunkt bildet diese Haltung 
aber eher die Ausnahme. Dass dieser bewusste Umgang mit grauer 
Energie jedoch eine ökologische Notwendigkeit im Allgemeinen und 
der Zukunft auf dem Land im Besonderen ist, wird in mehreren der 
hier gezeigten Zukunftsvisionen deutlich. Verbunden damit ist die 
Hoffnung, dass nachhaltige und subsistente Lebensweisen in länd-
lichen Gemeinden einen Identifikationswert bieten und als Anknüp-
fungspunkt für ein neues und zukunftsfähiges Selbstverständnis 
der Bevölkerung dienen könnten, wie besonders der Beitrag „New 
Vernacular“ herausarbeitete (s. Abbildungen unten). 

An allen drei Standorten wurde im Wettbewerb auch die Idee einer 
gestärkten Ortsmitte aufgegriffen. Dem Dorfkern kommt im gegen-
wärtigen Diskurs zur Entwicklung ländlicher Gemeinden eine große 
Bedeutung zu, als Ort der Nahversorgung und vor allem der Begeg-
nung. Die entworfenen bauliche Strukturen im Ortskern dienen 
in den Beiträgen als echte Alleskönner. Hier vereinen sich gene-
rationengerechte Wohnangebote mit öffentlichem Raum und der 
Daseinsvorsorge. So auch in dem Siegerentwurf „GutLandLe-
ben“ (s. Abbildung oben). Die architektonische Gestaltung dieser 

„Neuen Mitten“ variierte dabei aber deutlich. Vorgeschlagen wur-
den teilweise an die ortsüblichen Strukturen angelehnte Gebäude, 
aber auch ungewöhnlichere Formen.

Den Wettbewerbsbeiträgen liegen also unterschiedliche architek-
tonische Ansätze zugrunde. Einerseits sprechen sich viele der Ent-
würfe für eine Zukunft aus, die aus dem Kleinen und Vertrauten der 
Bestandsstrukturen erwachsen soll. Wiederum andere Beiträge 
wollen die gesellschaftlichen Herausforderungen an einem Punkt 
gebündelt durch Leuchtturmprojekte meistern.
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Gewachsene Strukturen  
und neue Architektur
Unsere gebaute Umwelt ist stets Spiegel unserer Lebensweise. Sie zeigt sich so deutlich 
in den Räumen, die wir gestalten, dass sich mit der Zeit auch die Identität von  Menschen 
stark mit ihrer umgebenden Architektur verwebt. Die Suche nach Modellen für die 
Zukunft des Landlebens beinhaltet somit zweifelsfrei auch die Suche nach einer Zukunft 
für  ländliche Architektur, neue wie alte. Viele Beiträge des Wettbewerbs „Landgut2050“ 
 widmeten sich der Frage, was aus überkommenen Strukturen gemacht werden kann. Wie 
sieht eine Zukunft der ländlichen Architektur aus und welche Systematiken können für die 
Transformation von Bestand entwickelt werden?

UrLLeben 

"Willst du immer weiterschweifen? Sieh' das Gute liegt so nah."

↑ GutLandLeben (1. Preis)
Verfasser: PASEL-K architects, Veldacademie
Der Beitrag macht den Vorschlag, des „Village Minings“: Die Baustoffe aus dem 
Rückbau von Scheunen und anderen Gebäuden können für die Konstruktion einer 
neuen Dorfmitte mit Mischnutzung verwendet werden. In dieser finden sich alters- 
und familiengerechte Wohnungen, gemeinschaftlich genutzte Erdgeschosszonen 
und Gärten sowie Flächen für genossenschaftlich betriebene Funktionen. 

←UrLeben
Verfasserin: Anika Riedel
Die alten baulichen Strukturen Urle-
bens haben Zukunftspotenzial. Eine 
alte Scheune wird in diesem Beitrag 
beispielhaft umgebaut, um nachhal-
tigen und sozial gerechten Wohn-
raum zu schaffen. Adaption, Umbau 
und Recycling von Baustoffen stellen 
hier die Werkzeuge dar, mit denen der 
Bestand zur Ressource für vielfältige 
Wohnformen wird. 

New Vernacular (1. Preis) ↘
Verfasser: BUDCUD, naito_strategien in architek-
tur & film, Berthold Flieger
In diesem Beitrag wird ein Bündel an potenziellen 
Maßnahmen entworfen, durch die sich die Hof-
strukturen im Ortskern Urlebens in einen fließen-
den, öffentlichen Raum verwandeln. Weiterhin 
wird aufgezeigt, wie sich durch gezielten Umbau 
angemessener Wohnraum für verschiedene Men-
schen und Lebensentwürfe im Bestand schaffen 
lässt. Es ergibt sich ein überzeugendes Zukunfts-
bild, in dem der private Raum mit dem öffent-
lichen Raum ein attraktives Dorfgeflecht ent-
wickelt. Die notwendigen Materialien für einen 
solchen Umbau schöpft der Beitrag aus dem Ort 
selbst, zum Beispiel aus Stroh oder recycelten 
Baustoffen. 

https://www.taktak.de/de/p-32-butze-sommertal-fischbach-rhon/
https://www.taktak.de/de/p-32-butze-sommertal-fischbach-rhon/
https://www.taktak.de/de/p-61-butze-projektentwicklung/
https://www.taktak.de/de/p-61-butze-projektentwicklung/
https://www.bda-hessen.de/awards/max40-2021-anerkennung-robert-ilgen-butze-sommertal/
https://www.bda-hessen.de/awards/max40-2021-anerkennung-robert-ilgen-butze-sommertal/
https://www.bda-hessen.de/awards/max40-2021-anerkennung-robert-ilgen-butze-sommertal/
https://kleinmecka.de/
https://www.kreativorte-mitteldeutschland.de/orte/kulturhof-kleinmecka/
https://www.kreativorte-mitteldeutschland.de/orte/kulturhof-kleinmecka/
https://www.genial-hochdrei.de/zukunftsvertrag_13_kulturhof_kleinmecka
https://www.genial-hochdrei.de/zukunftsvertrag_13_kulturhof_kleinmecka
https://www.genial-hochdrei.de/zukunftsvertrag_13_kulturhof_kleinmecka
https://www.denkmalschutz.de/denkmal/bauerngehoeft.html
https://www.denkmalschutz.de/denkmal/bauerngehoeft.html
https://www.iba-thueringen.de/projekte/schwarzatal-bahnhof-rottenbach
https://www.iba-thueringen.de/projekte/schwarzatal-bahnhof-rottenbach
https://architekten-thueringen.de/aft/projekte/p/sanierung_und_umnutzung_bahnhof_-4132.html
https://architekten-thueringen.de/aft/projekte/p/sanierung_und_umnutzung_bahnhof_-4132.html
https://www.k2l-architekten.de/bahnhofladen
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„Die Zukunft des Wohnens könnte genau 
dort liegen, wo sie nicht vermutet wird.“
Prof. i.R. Dr. Gerd Zimmermann, Präsident der Stiftung Baukultur Thüringen, Dr. Stephan Jung, geschäftsführender Vorstand, und Dr. Ulrich 
Wieler, Fachberater, im Gespräch mit Jessica Christoph, Projektleiterin der Plattform Wohndebatte. 
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Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung und Neuland21 e.V.: 
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Urbane Nachbarschaft Samtweberei:  
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Stadtpolitik für alle. Städte zwischen 
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Graswurzelrevolution, 2021
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Arch+ 228  
Stadtland – Der neue Rurbanismus

 →Link zur Publikation 
 

Bernt, Matthias / Holm, Andrej: 
Die Ostdeutschlandforschung muss 
das Wohnen in den Blick nehmen. In: 
sub\urban 8 / 3, 2020

 →Link zur Publikation

Planerin 2/19. Ländliche Räume. 
 →Link zur Publikation

Radio

Rieg, Timo: Von der Idee, mit Grund 
und Boden reich zu werden. Deutsch-
landfunk vom 29.03.2020

 →zum Audiobeitrag

Stange, Jennifer: Warum die Mietenspi-
rale nach oben weist. Wohnungsfrage 
Ost. Deutschlandfunk vom 03.01.2020. 

 →  zum Audiobeitrag

Film und Fernsehen

Hart aber fair: Einfamilienhäuser ver-
bieten, Wohnungskonzerne enteignen: 
Wie radikal soll Wohnungspolitik sein? 
WDR vom 8.03.2021

 →zum Filmbeitrag

Das ist unser Haus! (D 2016, 65min)  
Akteure des Mietshäuser Syndikats 
erläutern das Modell der kollektiven 
Raumaneignung und präsentieren  
vielseitige Projekte.

 →zum Filmbeitrag

Gegenstand des Ideenwettbewerbs sind 
zwei ländliche Gemeinden und ein einge-
meindeter Stadtteil. Warum wurden sie aus-
gewählt und wofür stehen sie?
Gerd Zimmermann: Im Rahmen des Projekts 
„Plattform Wohndebatte“ suchen wir ja nach 
der Zukunft des Wohnens in Thüringen. Thürin-
gen hat keine Metropolen. Thüringen verfügt 
über eine gewachsene Struktur aus Kleinstäd-
ten und Siedlungen. Diese „Provinz“ ist vor 
dem Hintergrund der industriellen Revolution 
und ihrer urbanen Konzentrationsprozesse oft 
als abgehängt und hinterwäldlerisch erschie-
nen. Dies jedoch wird sich, so meine These, im 
Zuge der digital-ökologischen Transformation, 
ja Revolution, geradezu umkehren. Die Zukunft 
des Wohnens könnte genau dort liegen, wo sie 
oft nicht vermutet wird. „Landgut2050“ will 
genau das erkunden und Ideen entwickeln, 
wie diese Zukunft aussehen könnte und was 
ihre Voraussetzungen sind. 

Stephan Jung: Deshalb haben wir für den Ide-
enwettbewerb kleinere Orte ausgewählt, die 
sich in komplett unterschiedlichen Kontex-
ten befinden, um es den Entwerferinnen und 
Entwerfern zu ermöglichen, an der Beziehung 
zwischen Architektur und ihrer Umgebung zu 
arbeiten. 

Je größer die Siedlung, desto größer die 
Wahrscheinlichkeit, dass man eine Beziehung 
nur zum Teil wahrnimmt, obwohl sie existiert. 
Es gibt zum Beispiel in Metropolen urbane 
Imker, man sieht sie nur nicht vor lauter Stei-
nen. Im Wettbewerb ging es aber genau um 
das, was sich um Architektur entwickelt, durch 
sie ermöglicht wird und dank ihr stattfindet. Es 
ging sozusagen um die Bienen.

Welche Rolle spielt die Landschaft, in die 
diese Orte eingebettet sind?
Ulrich Wieler: Die Landschaft spielte eine zen-
trale Rolle. Dörfer und ländliche Siedlungen 
sind allzu sehr Randphänomene im dominan-
ten Bild einer agrarischen Kulturlandschaft 
geworden, die als Distanz möglichst schnell 
zu überwinden gilt, wenn man zur Arbeit oder 
zum Einkaufen fährt. 

Stephan Jung: Stützerbach ist einer der Orte 
Deutschlands mit dem besten Wasser und der 

besten Luftqualität. Urleben liegt in einem der 
landwirtschaftlich produktivsten Gebiete Thü-
ringens. In Lauscha im Thüringer Wald gibt 
es seit langer Zeit Glashütten. Jeder dieser 
Orte ist ein Ort im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Es gibt ihn nur einmal. Die Frage, die sich 
stellt, ist eine andere: Wenn man früher in Lau-
scha große Häuser baute, welche zum Woh-
nen, Arbeiten und als Lager für die produzier-
ten Glasobjekte dienten, wenn man früher in 
Urleben Gehöfte mit großen Scheunen baute, 
um das Heu der Felder für den Winter einzu-
lagern, wenn Stützerbach früher ein Kneipp-
kurort gewesen ist, welche Formen der Archi-
tektur braucht es heute, um die versteckten 
Potentiale dieser Orte zu wecken?

Ulrich Wieler: Wie sich die Landschaft mit einem 
neuen Siedlungsverständnis verbinden kann, 
zeigt der Wettbewerbsbeitrag von Kopperoth 
und Alex Wall im Bild auf Seite 1. Auf den ers-
ten Blick sieht das nach unguter Zersiedelung 
aus, die das Wohnen in Felder und Wälder zieht. 
Folgt man dem Gedankengang des Vorschlags 
weiter, so ist es der Versuch einer nicht mehr 
agrarisch geleiteten Neu-Verbindung von Land-
schaft und Wohnen. Vielleicht ist es zu roman-
tisch gedacht, dass die Einbettung in die Land-
schaft so wieder einer Harmonie nahekommt. 
Das Wohnen könnte jedoch im Kontext einer 
kleinteiligeren Landwirtschaft Teil einer neuen 
landschaftlichen Gliederung werden.

Der Wettbewerb hat neben einem zu bau-
enden Vorschlag auch nach einer gesell-
schaftlichen Aussage gesucht. Konnten 
das die eingereichten Vorschläge einlö-
sen? Wie praxisnah sind solche Vorschläge 
überhaupt?
Ulrich Wieler: Viele Einreichungen regen alter-
native Konstellationen an oder setzen sie 
für eine Realisierung voraus: kooperatives 
Wirtschaften auf  dem Land, gemeinschaft-
lich organisiertes Wohnen bis hin zu neuen 
Lebensformen, die weit weg von einer Lebens-
weise im Ein- oder Mehrfamilienhaus liegen. 
Oft steht dahinter die Idee, dass leerstehende, 
funktionslose Strukturen die bisherigen 
Wohn- und Wirtschaftsformen augenschein-
lich widerlegen und somit den Anlass und den 
Freiraum bieten, Neues auszuprobieren. Die 

Vorschläge gründen meist auf bereits umge-
setzten Beispielen anderswo, die glaubhaft 
machen, das Varianten zum bekannten Woh-
nen und Leben gelingen können.

Stephan Jung: Gemeinschaft spielt eine große 
Rolle, nicht nur in den keinen Gemeinden 
Thüringens. In einer Zeit, in welcher wir uns 
in unseren Displays spiegeln, multiplizieren 
sich die Netzwerke, an welchen wir teilneh-
men. Gleichzeitig sind jedoch die Netzwerke 
der Familie, der Freunde, der Nachbarschaft 
weiterhin existent. Sie sind notwendiger als 
früher, da sie uns Halt geben.

In diesem Zusammenhang sind Kooperatio-
nen und insbesondere die Vernetzung wich-
tige Themen. Welchen Anteil hat die Digita-
lisierung im ländlichen Raum? Hat sie eine 
Bedeutung für die Baukultur?
Stephan Jung: Das Digitale ermöglicht das 
globale Dorf. Man ist in der Lage, an allen 
Geschehnissen in einem globalen Maßstab 
teilzunehmen. Dank Internet, lokalem Know-
how und globaler Logistik kann man im Thü-
ringer Wald leben, in München arbeiten oder 
seine Produkte weltweit vertreiben. Man kann 
Vorlesungen einer Universität in Kalifornien 
besuchen, danach Pilze suchen und anschlie-
ßend eine Kampagne zur CO2-
Vermeidung starten. Man kann heute schon 
via Internet von einem Arzt begleitet werden. 
Kinder in Australien praktizieren seit Jahrzehn-
ten Distanzunterricht. Das Digitale bietet das 
Potential, all die Orte, die bis jetzt als peripher 
angesehen wurden, in den Fokus zu rücken.

Gerd Zimmermann: Meines Erachtens ist die 
digitale Infrastruktur der Schlüssel. Ein Hoch-
leistungsinternet, flächendeckend, ist die Vor-
aussetzung der zukünftigen Entwicklung. Man 
könnte sagen, dass das 5G-Netz die eigent-
liche soziale Aufgabe des Wohnens für Thü-
ringen ist. Es gibt kein Moment der Baukultur, 
der nicht tiefgreifend von der digitalen Kultur 
verändert wird. 

Ulrich Wieler: Digitalisierung umfasst einen 
technischen Wandel, der unseren Alltag prägt. 
Das schafft in Bezug auf Informationen und 
Kommunikation einen gleichberechtigten 

Zugang für alle - egal wo wir wohnen. Damit 
werden die Unterschiede zwischen Stadt und 
Land nicht schlagartig verschwinden, aber die 
Chancen werden sich neu verteilen. 

Die Digitalisierung beeinflusst das Bauen. 
Die Baukultur hat darüber hinaus viel mit dem 
Verständnis von Gestaltung, von lokalen Bau-
formen, von einem Bauen im Kontext zu tun. 
Das sind alles Dinge, die sich im Austausch 
mit den Beteiligten, ihrem Interesse und ihrem 
Lernwillen entwickeln. Die Plattform Wohnde-
batte will diesen Austausch fortsetzen, auch 
digital – aber immer im Sinn einer menschen-
gemachten Vermittlung.

Wie wird aus Konzepten zu lokaler Wert-
schöpfung, die sich zunächst auf Wirt-
schaftsformen beziehen, Architektur und 
Baukultur?
Gerd Zimmermann: Man könnte meinen, dass 
lokale Wertschöpfung, lokales Wirtschaften 
von der globalen, digitalen Ökonomie erdrückt 
wird. Es kann aber auch gerade andersherum 
sein. Auch die Digitalriesen von heute waren 
einmal Garagenfirmen, und die Garagen waren 
klein. Der Ort Glashütte hat 1.500 Einwohner 
und der ganze Ort ist eine Weltmarke. Sie 
basiert auf der Kunst der örtlichen Uhrma-
cher. Auch Lauscha ist in gewisser Weise eine 
bekannte Marke, wie auch Kahla usw. Tradition 
ist das eine, die Eroberung von neuen Märkten 
mit Ideen das andere. 

Stephan Jung: Ich will ein Beispiel nennen: Im 
Thüringer Schiefergebirge, das bis zu 869 m 
über dem Meeresspiegel reicht und wo es auch 
einmal horizontal regnen kann, baute man 
Fachwerkhäuser, welche komplett mit Schie-
fer bedeckt wurden. Einerseits verwendeten 
die Baumeister und Handwerker hier lokal vor-
kommende Baustoffe — Warum hätte man auch 
andere Baustoffe über weite Strecken trans-
portieren sollen? — andererseits verbauten 
sie insbesondere den Schiefer auf eine ganz 
besondere Art und Weise: als dünne Platten, 
verlegt in einer Ebene mit den Fenstern, ähn-
lich den Schuppen eines Fisches. Wenn loka-
les Material und Know-How bekannt werden, 
kann daraus Wert geschöpft werden. 

Tipps zum Lesen, Hören und Ansehen 
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