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Ferbersches Haus bleibt in öffentlicher Hand 
Dank einer Initiative der Thüringer 
Staatskanzlei und des Thüringer 
Wirtschaftsministeriums bleibt 
dem Ferberschen Haus in der 
Greizer Straße 37/39 das Schick-
sal erspart, ein Spekulationsobjekt 
undurchsichtiger privater Investo-
ren zu werden. 
Ursprünglich war die mehrheitlich 
in Händen von Benson Elliott be-
findliche GWB Elstertal entschlos-

sen, diese Liegenschaft – wie 
schon andere vorher – an private 
Interessenten zu verkaufen. 
In dem konkreten Fall gab es einen 
Kaufvertrag mit einer Firma aus 
Nahost.

Durch das nun vorliegende Kauf-
angebot der Landesentwicklungs-
gesellschaft (LEG) bleibt für die 
Stadt Gera zukünftig ein öffentli-
cher Eigentümer des Ferberschen 
Hauses Vertragspartner für das ak-
tuell dort eingemietete Museum 
für angewandte Kunst (MAK).

Diese positive Wendung wird 
durch die Linksfraktion ausdrück-
lich unterstützt. 

Einmal mehr wird deutlich: 
Die rotrotgrüne Landesregierung 
lässt Gera nicht im Stich und be-
müht sich um zukunftssichere Lö-
sungen für unsere Stadt nach dem 
Stadtwerkedebakel, was ja u.a. die 
mehrheitliche Privatisierung der 

GWB Elstertal 
zur Folge hat-
te. Taten zäh-
len für Gera, 
statt Worte 
und gestell-
te Fotos a la 
Brandner.

Weitere stadt-
bild- und stadt-
teilprägende Ge-
bäude in Gera 
laufen jedoch 
Gefahr, ebenfalls 
M e i s t b i e t e n -
den verkauft zu 
werden, so dass 
dort (z.B. Mohrenplatz 1, Stadt-
mauer u.a.) eine entsprechende 
Einordnung notwendig wäre, je-
doch vom Stadtrat mehrheitlich 
trotz intensiver Bemühungen der 
Linksfraktion, abgelehnt wurde.

Ohne Aufschub muss nun für 
Gera eine ganzheitliche Kultur-
entwicklungsplanung erarbeitet 
werden, die nachhaltig auch die 
Zukunft der Museen und Depots 
beschreibt. 
In diesem Prozess sind natürlich 
die Fördervereine, wie der vom 
MAK, erste Ansprechpartner. 
Die Engagierten dort haben in den 
letzten Jahren für attraktive Aus-
stellungen und die Zukunft des 
Museums Lösungen gesucht, viel 
zu oft ohne Unterstützung durch 
die Stadtverwaltung. 

Jetzt besteht die Chance, mit den 
neuen Möglichkeiten der Bewer-
bung zur Kulturhauptstadt Euro-

pas 2025 endlich ein besseres Ka-
pital für die Kulturentwicklung in 
unserer Stadt aufzuschlagen.



Die Linksfraktion organi-
siert auch künftig am Frei-
tag nach jeder Stadtrats-
sitzung eine Sprechstunde 
unter freiem Himmel. 
Mitglieder der Fraktion 
freuen sich auf das Ge-
spräch mit den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern 
der Stadt Gera. 

Gerne geben wir Aus-
kunft über den Verlauf der 

Stadtratssitzung am jeweiligen Donnerstag und die aktuellen 
Aktivitäten der Fraktion. 
Wir haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Passanten und 
freuen uns auf viele Begegnungen. 

Informieren Sie sich über die konkreten Termine im Internet 
unter www.die-linke-gera.de/

Sie interessieren sich für die umfangreiche inhaltliche Arbeit 
des Geraer Stadtrates und wollen mehr wissen? 

Alle öffentlichen Stadtratsbeschlüsse einschließlich der 
Protokolle der öffentlichen Sitzungen 

der Ausschüsse und des Stadtrates finden Sie unter 

https://gera.ratsinfomanagement.net
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Dieses Doppelhaus in der Greizer Straße 37-39 gilt 
heute als die größte bürgerliche Wohnanlage in Gera. 
Im Jahre 1765 ist als Eigentümer der Kauf- und Han-
delsherr Johann Gottfried Steidel vermerkt. Er ließ 
auch das große Figurenportal (siehe umseitige Abbil-
dung) errichten. 
Das Haus trägt den Namen des Geheimen Kommer-
zienrates Moritz Rudolf Ferber, der es im Jahr 1842 
erwarb. Ferber wirkte als Kaufmann, Fabrikant, Mi-
neraloge und galt als einer der einflussreichsten Mä-
zen in der Stadt. Er war ebenfalls Präsident der von 
Johann Georg Lenz und Johann Wolfgang von Goethe 
gegründeten „Großherzoglichen Societät für die ge-
samte Mineralogie“. Für seine Verdienste verlieh ihm 
die Universität Jena den Titel Dr. phil. h.c. Er stifte-
te der Stadt kurz vor seinem Tod 1875 den „Ferber-
turm“. 
Nach Ferbers Tod 1875 ließen seine Erben die Wohn-
räume des ersten Stockwerks im Sinne des Historis-
mus umgestalten. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Haus als Mehrfa-
milien-Mietshaus genutzt. 

Ab Anfang der 1980er Jahre wurde die südliche Alt-
stadt und somit auch das Gebiet um das Ferbersche 
Haus grundlegend umgestaltet. Im Zuge der DDR-Ar-
beiterfestspiele, die 1984 im Bezirk Gera stattfanden, 
wurde im Ferberschen Haus ein Museum für Kunst-
handwerk eingerichtet. 
Der Ausstellungsschwerpunkt des Museums liegt auf 

Kunsthandwerk 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart 
mit dem Internationalen Porzellanworkshop KAHLA 
kreativ, Gegenwartsfotografie mit dem Aenne-Bier-
mann-Preis für deutsche Gegenwartsfotografie, Pro-
dukt- und Grafikdesign, Spezialthemen der Alltags-
kultur.
Den wertvollsten Teil der Sammlung stellen die Bau-
hauskeramiken der Töpfer Otto Lindig und Theodor 
Bogler, Werke von Thilo Schoder und Fotografien von 
Aenne Biermann dar.  

Ständige Ausstellungen sind:  
„Art deco & Funktionalismus“ (Werke deutscher und 
internationaler Baukünstler und Designer aus Kera-
mik, Porzellan, Glas, Metall; Schmuck, Mode, Acces-
soires, Verpackung.) 
„Kunsthandwerk des 20. Jahrhunderts bis zur Ge-
genwart“ 
„Fotodesign des 20. Jahrhunderts bis zur Gegen-
wart“ 

Angesichts der finanziellen Situation der Stadt Gera 
gab es seit mehreren Jahren Bemühungen, das MAK 
in anderen städtischen Gebäuden unterzubringen.  
Dank des engagierten Einsatzes des Fördervereins 
wurde das Thema „MAK im Ferberschen Haus“ in den 
vergangenen Monaten verstärkt in die öffentliche De-
batte gebracht, zuletzt besonders intensiv während 
des diesjährigen OB-Wahlkampfes.

Quellen: 
https://wikipedia.de; https://geo.viaregia.org ; 
https://gera.de

Ein Haus - ein Museum


