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WOHNUNGSBAU IM BESTAND

Schlossaufgang IV/3 - Burgkeller – Rudolstadt

Der Umbau und die Modernisierung dieses Gebäudes stellte besondere
Anforde run gen. Mehrere ältere Bauphasen wur den wäh rend der Bau-
zeit sichtbar und mußten somit erstmals "zusammengefügt" werden.
Die Einrichtung einer urgemütlichen „Knei pe“ in zwei großen Gewölbe-
tonnen des Kel ler geschosses stellte statisch und bau physikalisch die
Beteiligten vor einige Pro bleme, die Dank traditioneller Sanierungs me-
thoden gelöst werden konnten. Es ist gelungen, gegenseitige Nutzungs-
ein schrän kungen zwischen Gastronomie und Wohnen vollständig
auszuschließen. Wich tig war uns auch hier eine solide Detail aus bildung
und die Farbgestaltung, die sonst übliche Standarddetails erheblich auf-
 wer ten können.
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WOHNUNGSBAU IM BESTAND

Wohn- und Geschäftshaus Markt 1, Rudolstadt

Der komplexe Umbau dieses Gebäudes war für alle Beteiligten eine
sehr reizvolle und herausfordende Aufgabe. Eine lange Vorberei-
tungszeit war Voraussetzung für den Erfolg. Das gesamte Haus
wurde fast vollständig entkernt und Grundrisse neu zugeschnitten.
Die verschiedensten Nut zungs einheiten mußten im Altbau zu sam-
 mengefügt werden, ohne dass gegen sei tige negative Beeinflussun-
gen auftraten. Wohnungen und Kanzleien, Fleischerei, Bäcker und
Optiker sowie Öffentlichkeit und Privatsphäre der fünf Wohnungen
wur den verbunden. Großer Wert wurde beim Umbau auf den Erhalt
historisch wertvoller Details gelegt. Diese machen heute noch den
Reiz des herrlichen Stadt hauses aus. 
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WOHNUNGSBAU IM BESTAND

Wohn- und Geschäftshaus Markt 4 – Rudolstadt

Nach umfangreicher Bestands unter su chung des Altbaues mußten
wir fest stel len, daß eine Modernisierung des Ge bäu des finanziell un-
tragbar gewesen wäre. Gegen erhebliche Widerstände wurde eine
Abbruchgenehmigung des Einzeldenkmals erwirkt. Bedingung des
originalgetreuen Wiederaufbaues war die Einbeziehung der Erdge-
schossfassade in den Neubau - eine Forderung mit erheblichen stati-
schen Fol gen. Ohne Dachgeschossausbau ent stan den vier moderne
Wohnungen mit Balkon. Im Erdgeschoss wurde unter ge stal teri scher
Federführung der Mieterin die Ru dol städter Filiale der Commerzbank
schlüsselfertig eingerichtet.
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WOHNUNGSBAU IM BESTAND

Wohngebäude Kirchgasse 5/7 – Rudolstadt

In wenigen Fällen von anstehenden Sa nie rungen war die Gratwande-
rung zwi schen Abriss und Sanierung so gravierend wie in diesem Fall.
Die vorhandene Bau substanz ist in einem so schlechten Zu stand, die
Statik des Gebäudes so desolat, dass wäh rend der Umbauarbeiten
der Ge danke nach Abriss öfter geäußert wurde. Der Denkmalschutz
und das Sanie rungs ziel hatten jedoch hier das Primat. Das vor han-
dene, mehrfach umgebaute Ge bäu de wird durch ein neues Treppen-
haus und einen Ersatzneubau ergänzt. So entstehen 12 moderne
Wohnungen im historischen Altstadtkern von Rudolstadt.
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WOHNUNGSBAU IM BESTAND

Schillerstraße 41, Rudolstadt

Das unter Denkmalschutz stehende Ge bäu de aus der Zeit des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts prägt den nördlichen Auftakt der Schil-
lerstraße in Rudolstadt. Dem spät barocken Charakter wurde bei der
Moder ni sie rung entsprochen, indem der zentrale Durchgang zwi-
schen Schillerstraße und Hof wieder geöffnet wurde - der Saal des
Obergeschosses wurde erhalten und be hut sam in eine moderne
Zweizimmer woh nung integriert. Denkmalpflege bedeutet auch Er-
satz - ein maroder Anbau des spä ten 19.Jahrhunderts wurde durch
einen Neubau ersetzt. Hier befindet sich im Dach geschoss eine 
moderne Maisonette wohnung. Die Erdgeschoßwohnungen sind 
barrierefrei gestaltet.
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WOHNUNGSBAU IM BESTAND

Umbau Wohnhaus Batzke, Rudolstadt

Der Einsatz der Baustoffe Stahl und Glas wurde Entwurfsgrundlage
für diese Wohnhauserweiterung in Rudolstadt. An exponierter Stelle
über dem Saaletal entstand eine moderne Antwort auf das Thema
„Wohnbereich Wintergarten“. Die zufriedenen Bauherren sind neben
der modernen Architektur das schönste Ergebnis der Arbeit. Kalt-
dachkonstruktion, hochdämmendes Wärmeschutzglas und effektiver
Sonnenschutz garantieren höchsten Wohnkomfort.


