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Neue Sommerfrischler  
erhalten Förderung
Schwarzatal, Haus Bräutigam

Der Verein ›Haus Bräutigam‹ entwickelt das derzeit leer stehende ehemalige Sommer-
frische Haus in Schwarzburg zu einem Ort für temporäres Wohnen und Arbeiten, nach-
dem die Zukunftswerkstatt Schwarzatal e.!V. das Objekt in der Ortsmitte vor dem Abriss 
bewahrt hatte. Die gemeinschaftlich organisierte Transformation soll zu einem Modell 
für ressourcenschonende Umbau- und Umnutzungsprojekte mit Ausstrahlung in den 
Ort, die Region und darüber hinaus werden.

›Haus Bräutigam‹ steht damit für eine fruchtbare neue Stadt-Land-Verbindung. 
 Zusätzlich zum IBA Projektstatus hat der Verein Fördermittel unter anderem von der 
Förderinitiative ›Ländliche Entwicklung in Thüringen‹ mit Mitteln aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) eingeworben 
und im Herbst 2019 mit dem Rückbau von Anbauten an der vorgehängten Fassade be-
gonnen. Dadurch konnte das historische Fachwerk wieder freigelegt werden.

Träger Haus Bräutigam e.!V.

Partner Zukunftswerkstatt Schwarzatal e.!V.

Förderer Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft:
• Maßnahmen und Projekte der Regionalentwicklung und  

zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels 
• Revitalisierung von Brachflächen

IBA Projektstatus IBA Projekt seit September 2019 

IBA Projektleiterin Ulrike Rothe

Der Verein ›Haus Bräutigam‹  
präsentierte seine Pläne zum Tag  
der  Sommerfrische 2019.
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New ‘Sommerfrische’ project receives funding 
Schwarzatal, Haus Bräutigam

The ‘Haus Bräutigam’ association is developing a former ‘Sommerfrische’ summer holi-
day residence in Schwarzburg into a place for short-term living and working after the 
‘Zukunftswerkstatt Schwarzatal’ stepped in and saved the building in the centre of the 
village from demolition. The communally organised project for the resource-efficient 
reconstruction and conversion of the disused building is intended as a model for similar 
initiatives in the village, region and beyond.

‘Haus Bräutigam’ also represents a new symbiotic urban-rural connection. In addi-
tion to acquiring IBA project status, the association has also been granted funding from 
the ‘Rural Development in Thuringia’ initiative as part of the ‘European Agricultural Fund 
for Rural Development’. In autumn 2019, work began on gutting earlier alterations and 
removing the applied facade to expose the house’s original half- timbered appearance.
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Initiative LeerGut-Agenten

Leerstand ist Ressource und 
daher LeerGut. Die LeerGut-
Agenten sind die Thüringer 
Lobby für eine gemein woh l-
orientierte Immobilien-
entwicklung. Dabei wirken  
die LeerGut-Agenten auf  
drei  Ebenen: Sie wollen die 
per sönliche Entfaltung der 
 Beteiligten ermöglichen, das 
Gemeinwohl in den Orten 
 stärken und die  planetaren 
Grenzen berücksichtigen.

—— Mehr Informationen unter  
leergut-agenten.de
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