Gelungene Fassaden 2018- Preisverleihung der Stadt Schmalkalden
Schmalkalden mit seinem weitgehend erhaltenen historischen Stadtgrundriß, seinen
stadtbildprägenden Einzelbauten, seinen historischen Wohn- und Geschäftshäusern und seiner
Vielzahl großer und kleiner Plätze besitzt für uns alle einen unschätzbaren Wert.
Diese Altstadt gilt es zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. Auch in den Ortsteilen existieren
Gebäude, deren historische Substanz ortsbildprägend wirkt und Heimatgeschichte dokumentiert.
Als Würdigung für private Maßnahmen und als Anerkennung dieser oft auch mit immensen
finanziellen Mitteln verbundenen Aufwendungen bei der Sanierung meist historischer Gebäude,
möchten wir Bauherren im Rahmen eines Fassadenwettbewerbs danken.
Wie bereits in früheren Jahren verleiht die Stadt Schmalkalden drei Preise für gut gestaltete
Fassaden und herausragende Details in Schmalkalden und den Ortsteilen.
Die Preise sollen für Fassaden vergeben werden, deren Ausführung handwerklich beispielhaft ist
und die sich besonders gut in die Umgebung einfügen bzw. für besonders ins Auge fallende Details.
Wenn Sie vor nicht mehr als 5 Jahren die Sanierung der Fassade Ihres Hauses abgeschlossen haben,
können Sie sich um diesen Preis bewerben.
Zur Beurteilung der entsprechenden Objekte bitten wir Sie, folgende Unterlagen einzureichen:
-

formloses Anschreiben mit entsprechenden Angaben zum/r Eigentümer/in und dem sanierten
Objekt wie Name, Adresse, frühere bzw. heutige Nutzung des Hauses etc,
kurzer Erläuterungsbericht zu den vorgenommenen Maßnahmen,
aussagekräftige Fotos - wenn vorhanden “Vorher-Nachher“ Darstellungen,
eventuell vorhandene Pläne, Sanierungskonzepte o.Ä.

Ein Gremium von Vertretern des Schmalkaldischen Geschichtsvereins, der Unteren
Denkmalschutzbehörde und des Bauamtes wird unter dem Vorsitz des Bürgermeisters und unseres
Sanierungsberaters Herrn Dr. Wilke die Prüfung und Auswertung der eingereichten Unterlagen
vornehmen, die Fassaden vor Ort begutachten und die entsprechenden Preisträger auswählen.
Die Bewertungskriterien werden sein:
-

der städtebauliche Gesamteindruck des Gebäudes,
die Erhaltung und Pflege der Bausubstanz,
die farbliche Gestaltung,
die Erhaltung und Sanierung herausragender Bauteile und
sonstige Besonderheiten, die das Gebäude hervortreten lassen.

Die Stadt beabsichtigt, drei Preisträger zu ermitteln und im Rahmen des diesjährigen Stadtfestes wie
folgt auszuzeichnen:
1. Preis - prämiert wird eine Gesamtfassade
Der/Die Gewinner/in erhält eine Denkmalplakette zur Anbringung an der straßenseitigen Fassade des
eingereichten Objektes.
Das Bild des preisgekrönten Gebäudes wird in der Zeitung veröffentlicht und im Rahmen der
Touristeninformation Verwendung finden
Darüber hinaus ist der Preis mit einer finanziellen Anerkennung in Höhe von 1.500,00 € verbunden.
2. Preis – prämiert wird eine Gesamtfassade
Das Bild des ausgewählten Gebäudes soll in der Zeitung veröffentlicht werden.
Der Preis ist mit einer finanziellen Anerkennung in Höhe von 1.000,00 € verbunden.

3. Preis – prämiert wird ein Fassadendetail
Das Bild des Gebäudes soll ebenfalls in der Zeitung veröffentlicht werden.
Der Preis ist mit einer finanziellen Anerkennung in Höhe von 500,00 € verbunden.

Wir möchten Sie, liebe Bürger und Bürgerinnen bitten, die formlosen Anträge bis zum 20. Juli 2018
im Bauamt/Sachgebiet Bauverwaltung und Stadtentwicklung der Stadtverwaltung Schmalkalden
einzureichen und stehen Ihnen für Fragen unter der Telefonnummer 667-220 gern zur Verfügung.
Nach Abschluß der Preisverleihung werden Ihnen die Unterlagen vollständig zurückgegeben.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Kaminski
Bürgermeister

