
 

 

Stolze Bewohner in ihrem Quartier 

Tag der offenen Tür am 14.05.2022 im Wohnprojekt Am Sportpark 9 – 11 in Glauchau 

 

Der alljährlich bundesweit stattfindende Tag der Städtebauförderung zeigt, wie die Programme der 

Städtebauförderung wirken und mit welch großem Engagement in den Kommunen gearbeitet wird. 

In diesem Jahr beteiligte sich die Stadt Glauchau am Tag der offenen Tür der GWG eG gemeinsam 

mit dem „Verein geistig-körperlich Behinderte e.V.“ (FED) im neu entstandenen Wohngruppenprojekt 

im Gebäudebestand der GWG eG im Wohngebiet Sachsenallee. 

Durch Umbau sowie Einbau eines Aufzugs entstanden in diesem Objekt Wohngemeinschaften auf 

modernstem Niveau für junge Menschen mit Behinderungen, in welchen sie unter Betreuung des FED 

ein entsprechend selbstbestimmtes Leben führen können und im Wohngebiet sozial integriert sind. 

Dass sich die jungen Bewohner wohl fühlen, zeigten sie stolz bei den eigens durch GWG und FED 

organisierten Führungen in kleinen Gruppen durch die Wohn- und Gemeinschaftsräume. Für die 

Anwohner und viele andere Interessierte bot sich die einmalige Gelegenheit, die barrierefreien und 

großzügig angelegten Räumlichkeiten zu besichtigen. Anhand von Dokumentationen und Bildmaterial 

konnte man die bauliche Entstehung nachvollziehen. Im Außenbereich war für das leibliche Wohl und 

Unterhaltung gesorgt. Die verschiedenen am Projekt beteiligten Akteure trafen sich mit den 

Bewohnern, deren Eltern und Betreuern, Nachbarn aus dem Wohngebiet u.v.m. zum 

Gedankenaustausch. 

Seit 1990 flossen rund 9,7 Milliarden Euro für öffentliche und private Baumaßnahmen in die 

Städtebauförderung der neuen Bundesländer. In diesem Jahr stellt der Bund in Deutschland 

insgesamt 790 Millionen Euro für die Städtebauförderung bereit. In der Regel werden bei Vorliegen 

der entsprechenden Voraussetzungen 1/3 der Gesamtkosten eines Vorhabens – ebenso wie bei 

diesem Projekt – durch Bund, Land und Kommune über ein Städtebauförderprogramm mitfinanziert. 

Beim hier vorgestellten Projekt handelt es sich um ein spezifisches Modellvorhaben mit 

Synergieeffekten für die gesamte Stadt. Daher beteiligte sich der Freistaat Sachsen zusätzlich am 

Eigenanteil der Stadt Glauchau. 

 

 

 


