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20. Baufachtagung der ECOSOIL Ost GmbH 
 
 
Bereits zum 20. Mal trafen sich Vertreter der Wohnungswirtschaft sowie Experten 
aus Planungsbüros zum gemeinsamen Austausch über den „Behutsamen Rückbau“, 
dem „Teilrückbau“ in Plattenbauvierteln. 
 
Ob in Schmalkalden, Hohenmölsen, Hettstedt, Wittstock oder in Cottbus, es geht 
immer um den Umbau von Plattenbauten. Das Thema der Kapazitätsanpassung 
steht zwar oft am Anfang der Überlegungen in der Wohnungswirtschaft. Dann folgen 
aber Ideen zur Modernisierung, wie die Erschließung der höheren Geschosse mit 
angebauten Fahrstühlen, die Erneuerung der Balkone sowie die Gestaltung des 
Wohnumfeldes. 
 
 

 
Hohenmölsen 
 
Herausforderungen sowohl baulicher als auch organisatorischer Art sind dabei, dass 
diese Umbaumaßnahmen meist im „bewohnten Zustand“ durchgeführt werden. Die 
Experten mit über 20-jähriger Erfahrung und mehr als 170 erfolgreich durchgeführten 
Projekten hierfür findet man bei der ECOSOIL Ost GmbH. Dietmar Gottschling und 
sein Team kennen die besonderen Wünsche und Befindlichkeiten der Anwohner und 
stellen sich darauf ein. „Da nehmen wir die Anwohner schon einmal mit „ins Boot“ 



und zeigen Ihnen, wo wir aufstemmen und die Platten an den Haken nehmen, damit 
jeder sieht, warum es „lärmt oder vibriert“, so Dietmar Gottschling. 
 
Das Thema „Bauen oder Sanieren im Bestand“ wird heute gerne auch im 
Zusammenhang mit mehr Nachhaltigkeit im Bau geführt; dient dieses Vorgehen ja 
auch dem Erhalt der Siedlungen und der verbleibenden Bausubstanz. Gegenüber 
dem Totalabriss und einem Neubau werden Ressourcen, also Baustoffe und reichlich 
Energie eingespart. 
 
Darüber hinaus beschäftigt sich die BTU Cottbus/Senftenberg, Abteilung Bauliches 
Recycling, in Person Frau Prof. Dr. Mettke schon seit Jahren mit der 
Verwertung/Wiederverwendung der geborgenen Plattenbauteile. In Ihrem Vortrag 
erinnerte Frau Prof. Dr. Mettke daran, dass schon erste Gebäude – wie z.B. das 
Sportlerheim in Kolkwitz – mit Plattenbauteilen aus Rückbaumaßnahmen errichtet 
wurden. Nunmehr findet diese Vorarbeit auch internationale Bedeutung durch ein 
Projekt, das länderübergreifend (Finnland/Schweden, Niederlande, Croatien….) 
Erfahrungen auf diesem Gebiet austauscht. 
 

 
Sportlerheim Kolkwitz 
 
Insgesamt nahmen über 50 Experten an dieser Baufachtagung teil. Im nächsten 
Herbst will man sich wieder treffen und den Dialog fortsetzen.   
   


