
PRESSEINFORMATION vom 04.06.2014  

Mit staubigen Schuhen 
und vielfältigen 
Eindrücken zurückgekehrt  
Internationale Bauausstellung (IBA) war auf Tour im Saale-Holzland-Kreis   

Eisenberg. Nach einem langen Besichtigungstag an vier Projektorten im Saale-
Holzland-Kreis kehrte das Team der IBA on tour , der Internationalen 
Bauausstellung Thüringen, am Dienstagabend ins Landratsamt Eisenberg zurück. 
Wir haben staubige Schuhe  wie immer, wenn wir in einem Landkreis unterwegs 

waren, aber vor allem haben wir vielfältige Eindrücke gewonnen von den Orten, den 
Ideen und den Menschen in ihrem Landkreis , resümierte Marta Doehler-Behzadi, die 
Geschäftsführerin der IBA Thüringen, am Abend im Pressegespräch bei Landrat 
Andreas Heller.   

Ihr Team hatte am Morgen im Landratsamt Eisenberg das Anliegen der IBA und die 
Arbeitsweise vorgestellt und sich danach vier Projektideen im SHK besucht: in 
Eisenberg das Altstadtprojekt Scheithof/Hospiz sowie die Entwicklungspläne des 
Waldkrankenhauses Rudolf Elle, in Schlöben das Projekt Bioenergiedorf sowie in 
Dornburg-Camburg das Projekt Dornburg im Wandel , das unter anderem die 
Schlösser, die Keramik-Werkstatt und den Stadtkern Dornburg, aber auch die 
Ortsteile Dorndorf-Steudnitz, Döbritschen und Tümpling einbezieht.  

Wir kommen jetzt direkt von den Dornburger Schlössern, es war wunderschön , 
berichtete Marta Doehler Behzadi, noch spürbar beeindruckt. Auf die Frage, welche 
Chancen sie denn dem Dornburger oder einem anderen Projekt aus dem SHK bei 
der IBA-Auswahl einräumt, antwortete sie salomonisch: Ich möchte da unserem 
Fachbeirat, der ab August zusammenkommt, nicht vorgreifen. Chancen haben alle 
Projekte, die richtig eingereicht werden.   

Anliegen der Tour im Saale-Holzand-Kreis sei es - wie in den anderen Thüringer 
Landkreisen und Städten, die bereits besucht wurden bzw. noch auf dem Plan 
stehen  zunächst gewesen, die IBA im Land vorzustellen und bekannt zu machen, 
die verschiedenen Landstriche und die Strukturen vor Ort kennenzulernen. Wir 
wollen uns rausbewegen aus unserem IBA-Büro und mit den Menschen ins 
Gespräch kommen, mit Bürgermeistern, Unternehmern, Privatleuten   

Das sei auch im Saale-Holzland-Kreis tagsüber auf der Tour gelungen, und es wurde 
am Abend bei einer öffentlichen Veranstaltung im Kaisersaal fortgesetzt. Hier 
konnten die anwesenden Bürgermeister, VG-Vorsitzenden und interessierten Bürger 
Fragen stellen und mit den IBA-Verantwortlichen ins Gespräch kommen. Im 
Publikum waren unter anderem der Ärztliche Direktor des Waldkrankenhauses und 
Inhaber des Lehrstuhls für Orthopädie des Universität Jena, Prof. Georg Matziolis, 
und der Landtagsabgeordnete Dr. Mario Voigt. Thomas Grebe von der Sparkasse 
Jena-Saale-Holzland moderierte die Diskussionsrunde.  



Die Teilnehmer konnten Broschüren mitnehmen, in denen auch die Formalitäten der 
Projekt-Anmeldung erklärt sind. Der Aufruf dazu wurde am 6. Mai veröffentlicht. Bis 
zum 15. Juli können Kommunen, Unternehmen, Vereine, Stiftungen, Initiativen oder 
Privatpersonen zunächst eine Projektskizze einreichen. Unter dem Motto Zukunft 
StadtLand! werden Ideen für lebenswerte Quartiere, zukunftsfähige Dörfer, 
produktive und erlebbare Landschaften gesucht. Sie sollen die Region und Identität 
berücksichtigen, zugleich aber auch internationale Relevanz haben, so dass künftig 
auch ausländische Gäste gern nach Thüringen kommen, um sich die umgesetzten 
Projekte anzusehen und einen Austausch zwischen Thüringen und dem Ausland 
anzuregen. Im Herbst sollen die IBA-Kandidaten bekannt gegeben werden. Wir 
suchen mutige Akteure und innovative Ideen , ermunterte die Geschäftsführerin, 
auch außergewöhnliche Vorhaben einzureichen. Alle mit Lust auf Zukunft sind 
eingeladen mitzumachen!

   

Auch für Landrat Andreas Heller war der IBA-Besuch wichtig und anregend. Bei 
solch einem Anlass wird einem wieder einmal richtig bewusst, wie sich unsere Dörfer 
und Städte, die Landschaften und vor allem auch die Menschen entwickelt haben. 
Unser Landstrich hat im letzten Vierteljahrhundert und besonders in den 20 Jahren, 
seit der Saale-Holzland-Kreis besteht, wirklich einen bemerkenswerten Aufschwung 
erlebt.   

Der Landrat erhofft sich von der IBA auch Impulse für die weitere Entwicklung des  
Landkreises. Wir haben vielfältige Projekte vorzuweisen, und wir haben über die 
Regionale Aktionsgruppe, die Bioenergieregion und den MORO-Prozess schon 
vieles in Angriff genommen und erreicht , sagte er. Jetzt interessiert uns: Wo stehen 
wir mit unseren Ideen im Thüringer und deutschlandweiten Vergleich? Sind unsere 
Ideen umsetzbar? Welche Perspektive haben wir? Dafür setze man auch auf die 
Erfahrungen der IBA und auf einen fruchtbaren Dialog, der mit der Tour-Station 
Erfolg versprechend begonnen hat.       
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