
"Freundeskreis Karlsplatz schaffen" 

Pressemitteilung 

Der Karlsplatz wird ab 2016 in verschiedenen Bauabschnitten grundlegend saniert und 
neu gestaltet. 
Bekanntlich existiert das Projekt einer Neugestaltung dieses besonderen Eisenacher  
Platzes seit 2007. 
Die Gesamtkosten für alle Baumaßnahmen werden derzeit auf sechs Millionen Euro 
geschätzt inkl. Planungskosten für die einzelnen Baumaßnahmen. 
Die Kosten beinhalten: 
die Sanierungsarbeiten am verrohrten Löbersbach unter dem Platz, 
die Sanierung des Standorts der einstigen Tankstelle, 
die Sanierung der Stützmauer zur Nikolaikirche (städtischer Bereich) einschließlich der 
angrenzenden Verkehrsflächen und die Neugestaltung des Platzes nach dem Entwurf von 
2007. 

Bisher wurde nach Aussage der Stadtverwaltung das vom Land förderfähige Projekt nicht 
in Angriff genommen, da der Eigenanteil der Stadt von ca. 10 - 20 % nicht aufzubringen 
sei. Da die großzügigen Förderprogramme für die neuen Bundeländer in wenigen Jahren 
nicht mehr zur Verfügung stehen werden, gründete sich bekanntlich vor 1 ½ Jahren ein 
Freundeskreis "Karlsplatz schaffen", der es sich zur Aufgabe machte, die Realisierung der 
Neugestaltung dieses Eisenacher Platzes mit seinen einmaligen Bauwerken und seiner 
historischen Bedeutung zu unterstützen. 

Es geht dabei vor allem um Hilfe bei der Aufbringung des finanziellen Eigenanteils der 
Stadt. Dank der großzügigen Spenden von Bürgern aus Eisenach und von auswärts 
konnte der Freundeskreis der Verwaltung eine Summe von 16.000,-- € für die 
EU-Ausschreibung zur Vergabe der Planungsleistung und Baubetreuung der Baumaß-
nahmen "Karlsplatz" bereits zur Verfügung stellen. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Juli 2015 und der Abgabeschluss zur Beteili-
gung am Verfahren war der 11. September 2015. 13 Büros hatten sich gemeldet, davon 
liegen von fünf Büros die Bewerbungen am Vergabeverfahren vor. Derzeit erfolgt die Aus-
wertung der eingereichten Unterlagen und anschließend werden Büros zu Bewerbungs-
gesprächen eingeladen. Die Vergabe des Auftrags ist für Ende November 2015 
geplant. 

Die Stadt Eisenach hat in ihrem noch nicht genehmigten Haushaltsplan für 2015  
100.000,- € für die Sanierung des Platzes eingestellt, die als projektbezogene Mittel 2016 
weiter zur Verfügung stehen. 

Mit den Bauarbeiten wird in der ersten Hälfte 2016 begonnen, voraussichtlich mit der 
Stützmauer zur Nikolaikirche und mit den angrenzenden Verkehrsflächen. 
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Da das Lutherjubiläum und der 117. Deutsche Wandertag im Jahr 2017 für Eisenach eine 
große Bedeutung haben, ist vorgesehen, das Projekt schnellst möglich auf den Weg zu 
bringen, um einen Teil der Platzneugestaltung bis zu diesem Zeitpunkt zu realisieren. 

An dieser Stelle sind unsere Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, die Neugestaltung des 
Eisenacher Karlsplatzes, der für uns und nachfolgende Generationen eine neue Aufent-
haltsqualität erhalten soll, auch weiterhin durch Spenden zu unterstützen. 
Hierfür wurde ein Spendenkonto bei der Stadt eingerichtet: 
Stichwort "Spende Karlsplatz" 
Wartburg-Sparkasse Eisenach 
BIC: HELADEF1WAK 
IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Verwendungszweck: 18000VW 
Sie erhalten eine Spendenquittung 

Eisenach, 25.09.2015
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