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Neue Ideen für das Wohnen in der Innenstadt 
Bauministerium fördert Architektenwettbewerbe in vier Städten Sachsen-Anhalts 
 
Das eigene Heim ist für viele Familien ein Lebenstraum. Verwirklicht wird er aber meistens auf der 
„grünen Wiese“, in Einfamilienhausgebieten am Stadtrand. In vielen Innenstädten klaffen jedoch 
Baulücken und liegen Grundstücke brach, die neu bebaut werden könnten. Dass es für Familien 
auch attraktiv sein kann, einen Bauplatz mitten in der Stadt zu suchen und dort ihr individuelles Haus 
zu errichten, soll beispielhaft in den Städten Haldensleben, Naumburg, Quedlinburg und Jessen (Els-
ter) nachgewiesen werden. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr übergab an die vier 
Städte Förderbescheide, die es ihnen ermöglichen, unter dem Motto „Mut zur Lücke“ Architekten-
wettbewerbe für ausgewählte Baulücken durchzuführen. Gesucht werden zeitgemäße Ideen und 
erschwingliche Lösungen für das Wohnen in der Stadt, die bei potenziellen Bauherren Interesse we-
cken können.  
 
Um Städten und Bauherrn Anregungen dafür zu geben, hatte bereits im Jahr 2007 die Architekten-
kammer Sachsen-Anhalt die Initiative „Mut zur Lücke“ ins Leben gerufen. Begonnen wurde mit einer 
Internetpräsentation ausgeführter oder geplanter Lückenschließungen von sachsen-anhaltinischen 
Architekten. Die Wettbewerbe sind nun der nächste wichtige Baustein zur konkreten Umsetzung in 
den Städten. 
 
„Wir erwarten, dass im Rahmen der Architektenwettbewerbe nicht nur beispielgebende Lösungen für 
die vier Städte gefunden werden, sondern dass die Ergebnisse auch auf andere Städte Sachsen-
Anhalts ausstrahlen. Deshalb werden wir die Wettbewerbe und deren Umsetzung intensiv begleiten“, 
so Minister Dr. Daehre. Der Präsident der Architektenkammer Prof. Ralf Niebergall sieht in der 
Durchführung der Wettbewerbe nicht nur eine Chance zur weiteren Belebung der Städte, sondern 
auch zur öffentlichen Diskussion über die Kultur des Bauens. Die Architekten des Landes seien auf-
gefordert, Ideen für die Verwirklichung heutiger Wohnbedürfnisse in städtebaulich anspruchsvoller 
Umgebung zu entwerfen, die auch und unter ökologischen Gesichtspunkten vorbildlich sein können. 
Mehr als 60 Architektinnen und Architekten haben sich bei den Städten um die Teilnahme an den 
Wettbewerben beworben, um sich dieser anspruchsvollen Aufgabe zu stellen. 
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