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Als mittelständisches, inhabergeführtes Bauunternehmen mit der Kernkompetenz Beton haben wir 
es uns zur Aufgabe gemacht, in solider hoher Handwerksqualität, Bauvorhaben kundenorientiert 

und zuverlässig abzuwickeln. 

Dazu zählen auch besondere Bauwerke wie das neue Orang-Utan-Haus im Zoo Dresden, welches 
seit 2021 in der Entstehung ist.

Das Außergewöhnliche dabei ist, dass es sich um ein kreisrundes Bauwerk mit zwei 
unterschiedlichen Mittelpunkten und geneigter Dachfläche handelt. Jeder Bereich - Tiergehege, 

Pflegergänge und Besuchergalerien - haben unterschiedlich hohe Bodenplatten und Decken. Um 
die Oberkante des Daches zu ermitteln, musste aufgrund der geneigten Dachfläche an den 120 
Achsen alle 1,50 m ein Höhenpunkt ermittelt werden. Der höchste Punkt liegt bei ca. 9 m. Dazu 
musste jede Wand, jedes Fenster und jede Tür an der Schalung einzeln eingemessen werden. 

In diesem Bauwerk wurden über 3.000 m³ Beton und ca. 350 to Stahl verbaut.

Die fünf großen Aussparungen im Dach werden mit Klarsichtfolie versehen, um Tageslicht in die 
Tiergehege zu bringen. Im sichtbaren Innenkreis entstehen die Außengehege der Tiere.

"Runde Sache" aus Beton

KARL KÖHLER
Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Pirnaer Straße 92, 01809 Heidenau
Telefon: 03529 5693-0
Telefax: 03529 5693-31
E-Mail: info@karl-koehler-heidenau.de
www.karl-koehler-heidenau.de

Nach Fertigstellung des Geheges halten nicht nur Orang-Utans Einzug in 
ihr neues Zuhause, sondern noch weitere Tiere wie Glattotter, Reptilien, 

Schildkröten, etc.

BAU 
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Liebe  Bauen • Wohnen • Freizeit - 
Leser innen und Leser!

Das Jahr 2022 ist mit seinen großen gesellschaftlichen Herausforderungen 
auch an der Bauwirtschaft nicht spurlos vorüber gegangen. Sie ächzt 
unter der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Inflation, hohe Baukosten, 
Materialmangel und enorme Probleme bei der Nachwuchsgewinnung 
verzögern die Bautätigkeit. Besonders betroffen ist hier die Sparte des 
Wohnungsneubaus. Trotz der bereits geschwächten Nachfrage müssen 
viele Betriebe auf weitere Preiserhöhungen setzen und die hohen Mate-
rial- und Kraftstoffkosten an die Kunden weitergeben. Das große Ziel 
der Bundesregierung 400.000 Wohnungen (davon 100.000 Sozialwoh-
nungen) im Jahr 2023 zu errichten, ist mittlerweile unrealistischer denn 
je. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes rechnet 2023  
mit 245.000 neu gebauten Wohnungen nach 280.000 im Jahr 2022.  
Das wird sich insbesondere auf den sozialen Wohnungsbau auswirken. 
Bund und Länder geben für den sozialen Wohnungsbau jeweils 2,9 Mil-
liarden aus. Gebraucht würde angesichts der Preisentwicklung mindes-
tens das Doppelte. Hier brauchen wir für das Jahr 2023 völlig neue Rah-
menbedingungen.  
Auch an unserem Verlag sind im Jahr 2022 Kostensteigerungen nicht 
vorübergegangen. Wir sind stolz darauf, dass wir seit vielen Jahren unse-
ren Kunden auch weiterhin stabile Anzeigenpreise anbieten können 
und ihnen eine hochwertige Gestaltung der Artikel gewährleisten. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns trotz hoher 
Arbeitsanforderungen in ihren Unternehmen und Verwaltungen bei 
der Herausgabe unserer Länderausgaben unterstützt haben. 
Wir wünschen ihnen ein erfolgreiches Jahr 2023 und bleiben sie gesund. 

BAUEN • WOHNEN • FREIZEIT 

Thomas Göpfarth 
(Verlagsleitung Mitteldeutschland)
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Die Dresdner Friedrichstadt ist auf einem guten Weg und entwickelt 
sich zu einer Adresse, die mehr und mehr Lebensqualität bietet. Ent-
lang der Löbtauer Straße schießen die Neubauten nur so aus dem 
Boden. Wo noch vor einiger Zeit wenig zu entdecken war, entstehen 
schicke Stadthäuser. 
An der Ecke Fröbelstraße sieht auf einer früheren Brache gerade 
ein fünfgeschossiges Wohnhaus mit Satteldach seiner endgültigen 
Fertigstellung entgegen. Bauherr ist die Wohnen in Dresden GmbH 
& Co.KG. 

Das Gebäude fügt sich harmonisch in das städtebauliche Umfeld ein 
In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Pflegeheim, eine Schule 
sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Die Altstadt liegt nur einen 
Steinwurf entfernt und ist bequem zu Fuß zu erreichen. 
Die insgesamt 62 Wohnungen werden über drei Hauseingänge 
erschlossen. Zusätzlich gibt es einen Aufzug. Neun der Wohnungen 
sind rollstuhlgerecht, fünfzehn weitere barrierefrei gestaltet. Zu den 
Ausstattungsmerkmalen zählen überwiegend offen gehaltene Küchen  
und moderne, geflieste Bäder. In den 4- und 5-Raumwohnungen 

Neue Wohnungen an der Fröbelstraße fast fertig

AUS DER REGION 

Dresden-Friedrichstadt:
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gibt es separate Gäste-WCs. Die Wohnflächen liegen zwischen  
45 Quadratmeter bei den 1-Raumwohnungen und reichen über 60, 
85 und 95 Quadratmeter bis hin zu 105 Quadratmeter in den zehn 
5-Raumwohnungen. Geheizt wird mit Fernwärme. 
Ein Großteil der Wohnungen verfügt über Balkone bzw. Gartenzu-
gang im Erdgeschoss. Im Gebäude stehen Abstellräume für Kinder-

wagen und Fahrräder zur Verfügung. Dazu kommen Wäschetro-
ckenräume. Im Innenhof lockt eine Gartenanlage mit Spielplatz ins 
Freie. 
Vergeben werden die Wohnungen ausschließlich an Haushalte, die 
Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, Typ gMW, haben. 

(Text: bwf, Fotos: WID)

AUS DER REGION 
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AUS DER REGION 

Heidenau mit seinen zirka 17.000 Einwohnern liegt im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und teilt die Stadtgrenzen 
mit Dresden und Pirna. Günstige Verkehrsanbindungen und 
die hervorragende Infrastruktur machen die Stadt zu einem 
attraktiven Wohnstandort. Die verkehrsgünstige Lage an der 
A17 und B172 sowie regelmäßige Bahn-, Bus- und Schiffsver-
bindungen sorgen für eine gute und schnelle Erreichbarkeit 
aller Ziele. 

Das Quartier „Neue Mitte“ befindet sich direkt am Marktplatz  
im Zentrum von Heidenau. Es besteht aus vier Mehrfamilienhäu-
sern sowie einem Wohn- und Geschäftshaus. Durch die Umge-
staltung der Ernst-Thälmann-Straße wurde das Wohnumfeld zu 
einem fußgängerfreundlichen Bereich mit Marktplatz und Stadt-
haus. Hier befinden sich neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten 
und dem Bahnhof auch Post und Bank, Arztpraxen und andere 
medizinische Dienstleister. 
Insgesamt entstehen  53 attraktive Wohneinheiten. Die komfor-
tabel ausgestatteten 2- bis 5-Raum-Wohnungen verteilen sich auf 
die vier Mehrfamilienhäuser sowie auf die Obergeschosse des 
Gebäudes „Haus am Markt“. Dort werden künftig auch der  
Geschäftssitz der WVH und weitere Gewerbeeinheiten zu finden 
sein. Die Wohnungen sind zwischen 55 und 110 Quadratmeter 
groß. Alle Gebäude werden unterirdisch über eine hausübergrei-
fende Tiefgarage miteinander verbunden.  

Quartier Neue Mitte – Wohnen im Zentrum
Heidenau:
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KARL KÖHLER
Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Pirnaer Straße 92, 01809 Heidenau
Telefon: 03529 5693-0 Telefax: 03529 5693-31
E-Mail: info@karl-koehler-heidenau.de                                 
www.karl-koehler-heidenau.de

Regionaler Wohnungsbau
Als ortsansässiges, mittelständisches, 
inhabergeführtes Bauunternehmen 
sind wir stolz darauf, an der 
Neugestaltung von Heidenaus 
Stadtkern mitzuwirken. 

Nach einem turbulenten Start haben 
wir die Rohbauarbeiten des neuen 
Gebäudekomplexes mit Tiefgarage - 
"Neue Mitte Heidenau"
ausgeführt und tragen somit einen 
entscheidenden Beitrag zum 
regionalen Wohnungsbau bei.

Wohnen und Wohlfühlen 
Beginnend im Dezember 2022 werden die Mieter schrittweise 
bis Juni 2023 einziehen. Die lichtdurchfluteten Wohneinheiten 
im Gebäudeensemble „Neue Mitte“ überzeugen mit einladenden 
und durchdachten Grundrissen. Verschiedene Wohnungstypen 
bieten beste Voraussetzungen für Familien, Paare und Singles. 
Durch die barrierefreien Zugänge, den Aufzug von der Tiefgarage 
bis ins die Wohngeschosse sowie die offene Wohnraumgestaltung 
können sich hier auch Menschen mit körperlichen Einschränkun-
gen voll entfalten. 

Attraktive Gewerbeeinheiten 
Das „Haus am Markt“ bietet im Erdgeschoss reichlich Platz für 
Gewerbe. Große Glasfronten und Flächen zwischen 62 bis 148 
Quadratmeter, die bis auf maximal 180 Quadratmeter erweitert 
werden können, bieten viel Raum für Geschäftsideen. Tiefgara-
genplatz und Keller sind vorhanden. Der Innenausbau erfolgt indi-
viduell und soll, Stand heute, im Mai beginnen. Die Vermietung 
erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt direkt vom Eigentü-
mer. 

(Text: bwf, Fotos: WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau GmbH) 
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Das ehemalige Postamt in der Frankenberger 
Humboldtstraße ist ein repräsentatives Haus, 
stand aber seit 2006 leer. Im Jahr 2016 übernahm 
die Stadt das Gebäude und ließ es ab 2020 für 
eine künftige Nutzung als Jugendkunstschule her-
richten. Für den Umbau und die Erweiterung des 
früheren Postamts wurden mehr als 2,2 Millionen 
Euro aus dem Investitionspakt „Soziale Integration 
im Quartier" bereitgestellt. Damit leisten Bund 
und Länder ihren Beitrag, die bauliche Entwick-
lung in den Städten voranzutreiben.  
Das Postgebäude in der Humboldtstraße ist 
umfassend saniert und ausgebaut worden. Auf 
rund 1.000 Quadratmeter Grundfläche entstan-
den Übungs- und Unterrichtsräume sowie ein 
Raum für Begegnungen. Im Haus wird die neue 
Jugendkunstschule mit ausgebautem musisch-
künstlerischen Profil ihr Domizil finden.  
Das altehrwürdige Postamt liegt in dem Gebiet 
der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Histori-
sche Altstadt". Die gesamte Sanierung des Gebäu-
des war mit deutlich mehr als 2,5 Millionen Euro 

veranschlagt. Dafür erhielt die Stadt fast  
2,3 Millionen Euro Fördermittel. Dabei kamen 
1,86 Millionen Euro aus Bundesmitteln.  
371.663 Euro steuerte der Freistaat Sachsen bei.  
Ziel der Projektförderung ist die Stärkung der 
sozialen Integration und des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts in den Städten und Gemeinden, 
um allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe am 
öffentlichen Leben zu ermöglichen. Mit dem Inves-
titionspakt sollen Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen zu Orten der sozialen Integration und 
des sozialen Zusammenhalts qualifiziert werden.  
Der „Investitionspakt Soziale Integration im Quar-
tier" wurde 2017 erstmalig durch den Bund auf-
gelegt. Daraus erhält der Freistaat jährlich etwa 
9, 7 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit 
einem besonders hohen Anteil von 75 Prozent 
an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Frei-
staat kofinanziert diese mit 15 Prozent. Damit 
müssen die Gemeinde lediglich einen Eigenanteil 
von 10 Prozent tragen. 

(Text: bwf, Fotos: m-r.) 

Jugendkunstschule mit neuem Domizil

AUS DER REGION 

Frankenberg/Sachsen: 
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Die Sophienschule befindet sich im Altstadtkern von Colditz. Aufgrund 
ihrer zentralen Lage und baulichen Dominanz ist  sie von platz- und 
stadtbildprägender Bedeutung, aber auch sozial- und kulturgeschicht-
lich relevant.  
Im  Jahr 1886 als Bürgerschule errichtet, dient das Haus auch heute 
noch als Schule. Während das Erdgeschoss hauptsächlich Unterrichts-
räumen und Fachkabinetten vorbehalten ist, sind im ersten Oberge-
schoss Sekretariat und Lehrerzimmer sowie Klassenräume unterge-
bracht. Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Aula und weitere 
Klassenzimmer. 
Nach Abschluss der Außensanierung, in deren Ergebnis die historische 
Fassade der Sophienschule wieder hergestellt wurde, schreitet seit 
2021 auch die Renovierung und Modernisierung im Inneren des 
Gebäudes Schritt für Schritt voran. 
Die Arbeiten beinhalten die Erneuerung der Elektroinstallation und 
der Beleuchtungsanlage, den Einbau einer elektroakustischen Anlage 
sowie die Erneuerung der Fernmelde- und Telekommunikationsanlage.  
Dazu kommen der Einbau bzw. die Erweiterung der Hausalarmanlage 
sowie der Austausch des veralteten Niedertemperaturkessels, der 
durch einen umweltfreundlicheren Brennwertkessel inklusive  Kes-
sel- und Heizkreisregelung ersetzt wird. 

Erneuert werden die Abgasleitungen einschließlich Verteiler, Mischer-
gruppen und Sicherheitseinrichtungen. Gleiches gilt für Heizflächen 
und Thermostatventile. Weitere Maßnahmen betreffen den Austausch 
der Kaltwasser- und Abwasserleitungen. Darüber hinaus erfolgt ein 
Austausch der Waschtische in den Klassenzimmern. Die Innentüren 
werden aufgearbeitet.  
Putz- und Malerarbeiten runden das Sanierungsprogramm ab. Gebaut 
wird in drei Abschnitten bei laufendem Schulbetrieb über einen Zeit-
raum von drei Jahren: 2023 beginnt die Sanierung des linken Gebäu-
deflügels, im darauffolgenden Jahr sollen die Arbeiten im Mittelschiff 
der Sophienschule abgeschlossen sein. 
 

(Text: bwf, Fotos: Stadt Colditz) 

Sanierung der Sophienschule geht weiter voran
Colditz:

AUS DER REGION 
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Sechs Monate nach dem ersten Spatenstich hat die Wurzener Ruder-
vereinigung (WRV) Ende Oktober im Bennewitzer Ortsteil Schmölen 
ihre neue Bootshalle eingeweiht. Für die WRV war das ein großer 
Sprung nach vorn. Mit Inbetriebnahme der neuen Bootslagerhalle 
gehören die bis dahin eher beengten Verhältnisse endgültig der Ver-
gangenheit an. Zwanzig mal zwölf Meter Grundfläche bei 4,5 Meter 
Höhe bieten reichlich Platz für das  teure Rudergerät. Das Bootsma-
terial kann endlich sicher und fachgerecht gelagert werden. 
Im Vergleich mit dem bis dahin genutzten Gebäude in der Damasch-
kestraße ist das neue, höher über der Mulde gelegene Bootshaus 

Wurzen:

Rudervereinigung freut sich 
über neues Bootshaus

In den zurückliegenden Monaten waren die Häuser 2 bis 7 auf dem 
historischen Schlossareal in Taucha Schauplatz umfangreicher Sanie-
rungs- und Umbauarbeiten. Die Maßnahmen beinhalteten u.a  Mau-
rerarbeiten, den Einbau neuer Bodenplatten und Fußböden sowie 
die Neugestaltung der Tür- und Fensteröffnungen. 
Zu DDR-Zeiten wurde der Gebäudekomplex als Stallanlage genutzt. 
Später stand er viele Jahre leer. 2017 gab es einen Fördermittelbe-
scheid in Höhe von 900.000 Euro. Das Geld stammte aus dem Pro-
gramm „Brücken in die Zukunft“. Damit standen für die Instandset-
zung und Modernisierung des Ensembles rund 1,3 Millionen Euro 
zur Verfügung. 
Davon sind nicht nur die Fassaden im Innenhof restauriert worden. 
Auch das Dach der Häuser wurde abgedeckt und anschließend mit 
neuer Lattung und einem Wetterschutz versehen. Die Baumaßnah-
men beinhalteten darüber hinaus den kompletten Innenausbau.  
So entstanden modern ausgestattete Räumlichkeiten, in denen nicht 
nur der Förderverein „Schloss Taucha“ sondern auch ein Bürgerbüro 
und das Einwohnermeldeamt untergebracht sind. Dazu kommen 
Räume für ein Museumsdepot. 
Während der Bauarbeiten kamen einige „Schätze“ zu Vorschein. So 
ist neben einer Sandsteinsäule mit schönem Kapitel auch ein Fachwerk 
freigelegt worden. Diese geschichtlichen Zeugen wurden freigelegt 
und für künftige Generationen gesichert. (Text: bwf, Fotos: Stadt Taucha)

Taucha:

Schlossareal 
    weiter aufgewertet
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besser vor Hochwasser geschützt, eine wichtige Voraussetzung dafür, 
dass der Katastrophenplan künftig besser umgesetzt werden kann. 
 
Ende eines langen Weges 
„Von der Idee bis zur Vollendung war es ein langer Weg“, so der zweite 
Vorsitzende der Vereinigung, Harald Dögnitz, anlässlich der feierlichen 
Einweihung. Neun Jahre gingen bis zur Fertigstellung der neuen Halle 
ins Land. Das hatte weniger mit den üblichen behördlichen Hürden 
zu tun. Immer wieder gab es Rückschläge, die vor allem aus persön-
lichen Befindlichkeiten resultierten. Nun das glückliche Ende. 

Insgesamt 630.000 Euro sind in das Projekt geflossen, 300.00 Euro 
kamen aus dem Haushalt der Stadt Wurzen, zu der die Gemeinde 
Bennewitz gehört, 270.000 Euro aus der investiven Sportförderung 
des Freistaates Sachsen. Der Rest stammt aus Eigenmitteln des Ver-
eins und Sponsorengeldern.  
Harald Dögnitz nahm die Eröffnung zum Anlass, sich bei allen Betei-
ligten für deren Leistung zu bedanken und beschwor einmal mehr 
den Zusammenhalt der Wurzener Rudervereinigung als Grundlage 
des gemeinsamen Erfolges. 

(Text: bwf, Fotos: WRV/Dögnitz) 

AUS DER REGION 
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Mit der Sanierung des  Wohnblocks Rudolf-Breitscheid-Straße 22-28 
in Schkeuditz nahm die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossen -
schaft eG (VLW) im Sommer 2021 ein weiteres, sehr ambitioniertes 
Projekt in Angriff. Der Umbau des aus den 1960er Jahren stammen-
den Viergeschossers war nicht die erste grundlegende Umbaumaß-
nahme der Wohnungsgenossenschaft in der nordsächsischen Stadt. 
„Wir wissen um die Herausforderungen unserer Schkeuditzer 
Bestände“, sagte Wolf-Rüdiger Kliebes, Vorstandsvorsitzender der 
VLW, damals. „Mit den ersten umfangreichen Sanierungen an den 
uniformen Beständen möchten wir die Segel Richtung Zukunft setzen 
und den Mitgliedern auch in Schkeuditz modernes und bezahlbares 
Wohnen anbieten. Die Stadt entwickelt sich gut und als zweitgrößtes 
Wohnungsunternehmen vor Ort möchten wir unseren Teil zu dieser 
Entwicklung beitragen.“ 
Insgesamt investierte die VLW rund 4,5 Millionen Euro in die Maß-
nahme. Ein kleiner Teil davon wurde durch eine Projektförderung 
des Landes Sachsens finanziert. Aus den bisher vier Häusern Rudolf-

Grimmas höchstes Wohnhaus, das PH9 in der Stecknadelallee 9, wurde 
in den letzten zweieinhalb Jahren saniert. Die Grimmaer Wohnungs- und 
Baugesellschaft mbH, ein Unternehmen der Stadt Grimma, investierte 
knapp 3,2 Millionen Euro in die Modernisierung der 102 Wohnungen im  
Neungeschosser. Ende September 2022 konnte das seniorengerecht 
sanierte Hochhaus an die Mieterinnen und Mieter übergeben werden.  
„Ziel der Sanierung war es, eine zu 100 Prozent barrierearme Wohnum-
gebung zu schaffen“, erläutert Katrin Hentschel, Geschäftsführerin der 
Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft mbH. Bereits 2019 wurde im 
Außenbereich eine Rampe errichtet, um den barrierefreien Zugang zum 
Haus herzustellen. Ab 2020 erfolgte dann die komplette Umgestaltung 
der Wohnräume einschließlich Abriss der Badezellen und Steigestränge.  
Die Modernisierung sorgte für deutlich mehr Komfort und schuf die nötigen 
Voraussetzungen dafür, dass Mieterinnen und Mieter so lange wie möglich 
ein selbstbestimmtes Leben führen können. Schwellen zu den Balkonen 
wurden zurückgebaut, große bodengleiche Dusche eingebaut und die 
Türen verbreitert. Bäder mit separater Heizungssteuerung sorgen für Woh-
fühlatmosphäre.  
Einzelne Kleinstwohnungen wurden miteinander verbunden. Durch eine 
Orientierungshilfe heben sich die Flure farblich voneinander ab, Die Gemein-
schaftsbereiche im Erdgeschoss wurden funktionell aufgewertet, neu möb-
liert und modernisiert. Ein Sonnendach spendet nun auf der mit robusten 
Sitzgelegenheiten ausgestatteten Terrasse Schatten.  
Auch Oberbürgermeister Matthias Berger zeigte sich erfreut: „Das PH9 
ist ein gutes Musterbeispiel, welches man sich als kleine Variante gut in 
dem ein oder anderen Ortsteil vorstellen kann.“.  (Text: bwf, Foto: Dargazanli)

Mix aus kleinen und 
großen Wohnungen
Häuser in der Rudolf-Breitscheid-

Straße 22-28 saniert

Schkeuditz:

AUS DER REGION 

Grimma:

Musterbeispiel für 
seniorengerechtes Wohnen
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Breitscheid-Straße 22-28 mit zusammen 32 Wohnungen sind nach 
dem Umbau drei Häuser mit 28 Wohnungen und reichlich 1.800 
Quadratmeter Wohnfläche entstanden. „Wir setzen dabei auf einen 
Mix aus kleinen und großen Wohnungen. Von der Einraumwohnung 
mit zirka 36 Quadratmeter bis zur Vierraumwohnung mit etwa  
97 Quadratmeter ist alles dabei“, so Wolf-Rüdiger Kliebes.  
Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen beinhalteten die Moderni-
sierung der Gebäudesubstanz und der kompletten haustechnischen 
Anlagen sowie die Neuaufteilung der Wohnungsgrundrisse. Zwei 
Hausaufgänge wurden zusammengefasst, ein Treppenhaus entfiel. 

Damit gibt es jetzt nur noch drei Hauseingänge. Zwei innenliegende 
Aufzüge stellen den barrierefreien Zugang sicher. 
Alle Wohnungen erhielten große Balkone. Eingangsbereiche und 
Außenanlagen wurden neu gestaltet. 
Auch die Flächen vor und hinter den Häusern sind umgestaltet wor-
den. So entstanden 20 PKW-Stellplätze, Fahrradbügel sowie ein 
abschließbarer Containerplatz mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
und eine integrierte Feuerwehraufstellfläche. 
(Text: bwf, Visualisierungen: IGC Ingenieurgemeinschaft Cossebaude GmbH; 
Fotos: VLW eG)

AUS DER REGION 
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Mit dem Neubau in der Saalfelder Straße hat die Leipziger Woh-
nungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) im Jahr 2022 ihr bislang größ-
tes Neubauquartier fertiggestellt. Alle 300 Wohnungen wurden 
durch den Freistaat Sachsen im Rahmen der Richtlinie gebundener 
Mietwohnraum gefördert. Damit sind sie für Menschen mit kleinem 
Einkommen reserviert. Dank der Förderung beträgt die Kaltmiete 
pro Quadratmeter 6,50 Euro. Wer ein solches Zuhause anmieten 
beziehungsweise sich um eine Wohnung bewerben möchte, braucht 

einen Weißen Wohnberechtigungsschein. Dieser ist einkommens-
abhängig und beim Sozialamt der Stadt Leipzig zu beantragen.  
Fast jede vierte der 300 neuen LWB Wohnungen in der Saalfelder 
Straße war Mitte Dezember 2022 bereits „vergeben“. Und für mehr 
als 50 Wohnungen gab es nach Auskunft der LWB Vermietungsab-
teilung Reservierungen. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr gut.  
Begonnen wurde mit der Vermietung vor gerade mal drei Monaten 
beziehungsweise ein Jahr nach dem Richtfest für das Quartier. Eine 

ANZEIGE 

LWB schreibt Erfolgsgeschichte in Leipzig
Leipzig:

BAU 
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Erfolgsgeschichte trotz schwieriger Rahmenbedingungen: „Heraus-
fordernd waren nicht nur die Corona-Maßnahmen, sondern auch 
die Verknappung und die starken Preissteigerungen für Bauleistungen 
und -materialien“, berichtet Doreen Bockwitz, LWB Geschäftsfüh-
rerin Wohnungswirtschaft und Bau. Dass es trotzdem gelungen ist, 
überpünktlich und ohne Kostenanstieg fertig zu werden, sei das 
Werk aller Akteure. „Dieses Projekt steht beispielhaft für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit der LWB mit ihren Auftrag-
nehmern, den Genehmigungsbehörden sowie den Kredit- und För-
dermittelgebern“, betont Kai Tonne, LWB Geschäftsführer Finanzen 
und Vermögenssteuerung. Zudem habe das Vorhaben auch von der 
Partnerschaft der LWB mit der Entwicklungsbank des Europarates, 

der Council of Europe Development (CEB) profitiert.  Tonne zufolge 
war die LWB deutschlandweit das zweite Unternehmen, welches 
aufgrund seines sozialen Engagements direkt durch die CEB gefördert 
wurde.  
Etwa  60 Millionen Euro hat die LWB seit 2018 in das neue Quartier 
im Stadtteil Neulindenau investiert.  Generalunternehmen war eine 
Arbeitsgemeinschaft aus Implenia Hochbau GmbH und GP Papen-
burg Hochbau GmbH.  
Mit der Wohnanlage wurde ein Platz im Osten des beliebten Dun-
ckerviertels wieder bebaut. Gruppiert um zwei Wohnhöfe bieten 
die insgesamt sechs Baukörper mit 18 Hauseingängen vielfältiges 
Wohnen für alle Generationen. Vermietet werden die Zwei- bis 

ANZEIGE 

BAU 
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Fünf-Raumwohnungen seit September 2022 Schritt für Schritt, was 
auch einen logistischen Hintergrund hat. Wenn alle auf einmal oder 
binnen weniger Tage ankommen, kann es schnell zum Stau im Trep-
penhaus oder vor der Haustür führen.  
Während der Adventszeit war die Belebung des neuen Quartiers 
bereits offensichtlich. Woche für Woche hat die Anzahl der beleuch-
teten Fenster und geschmückten Balkone zugenommen. Auch in 
den schönen Innenhöfen waren immer häufiger Menschen und vor 
allem Kinder anzutreffen. Die Spielgeräte sind schließlich auch im 
Winter attraktiv.  

Mit der Saalfelder Straße hat die LWB ihre zweite große Neubaue-
tappe erfolgreich beendet. Insgesamt entstanden von 2018 bis 2022 
an drei Standorten 424 geförderte neue Wohnungen und zwei inte-
grierte Kindertagesstätten. Bereits vollständig vermietet sind das 
Quartier in der Landsberger Straße mit 106 Wohnungen und der 
Neubau in der Hafenstraße mit 18 Wohnungen.  
Während sich nun in der Saalfelder Straße die Häuser peu a peu 
füllen, hat die LWB bereits die dritte Neubauetappe begonnen. 
Anfang November wurde dafür mit der Grundsteinlegung für  
123 geförderte Wohnungen in der Gaußstraße in Leipzig-Leutzsch 

BAU 
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der symbolische Auftakt gegeben. In dieser dritten 
Tranche sind insgesamt acht Bauprojekte mit mehr als 
800 neuen Wohnungen, die meisten davon gefördert, 
enthalten. „Allein im kommenden Jahr rechnen wir 
mit drei bis vier weiteren Baustarts“, so Geschäftsfüh-
rerin Bockwitz.  
„Die LWB ist für den Freistaat ein wichtiger Partner 
bei der Umsetzung des Förderprogrammes für den 
Mietwohnungsneubau“, betonte Sachsens Minister-
präsident Michael Kretschmer anlässlich der Grund-
steinlegung in der Gaußstraße. „Gerade in den wach-
senden Ballungsgebieten brauchen wir solche 
ambitionierten Bauprojekte wie hier in Leipzig.“  
Der Freistaat Sachsen fördert laut Kretschmer seit 
mehreren Jahren die Schaffung und Sanierung von 
bezahlbarem Wohnraum in Stadt und Land. „Insge-
samt stehen pro Jahr sachsenweit etwa 100 Millionen 
Euro für die Wohnraumförderung bereit“, sagte er. 
Dies sei gut investiertes Geld. „Insbesondere im geför-
derten Segment ist der Wohnungsneubau dringend 

BAU 
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erforderlich. Hier sind wir dankbar für das Engagement des Freistaa-
tes und auch weiter darauf angewiesen“, so Thomas Dienberg, Bür-
germeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau sowie 
Vorsitzender des LWB Aufsichtsrates. Angesichts der herausfordern-
den Rahmenbedingungen für Investitionen sei das Engagement der 
LWB besonders anerkennenswert. „Unser städtisches Wohnungs-
unternehmen ist mehr als ein Vermieter. Die LWB steht gleicherma-
ßen für soziale und ökologische Verantwortung“, so Dienberg. Der 
ökologische Mehrwert wiederum lasse sich beispielsweise beim 

jüngsten Bauprojekt in der Gaußstraße am Konzept Effizienzhaus 
„festmachen“. Vorgesehen sind unter anderem Photovoltaikanlagen, 
eine Dachbegrünung und eine Energieerzeugung auf Basis erneuer-
barer Energien.  
„Die gesamte Wohnungsbranche muss derzeit gewaltige Herausfor-
derungen meistern“, sagte Doreen Bockwitz, LWB Geschäftsführerin 
Wohnungswirtschaft und Bau. Das Erfüllen der Klima- und Nachhal-
tigkeitsziele gehöre ebenso dazu wie die Sicherstellung von bezahl-
barem Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung. Aufgrund der 

BAU 
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anhaltend schwierigen Rahmenbedingun-
gen fahre die LWB derzeit mehr denn je 
„auf Sicht“.  
„Die LWB ist gesund und stabil. Das muss 
auch in Zukunft so bleiben, damit wir unse-
rer Verantwortung als kommunales Unter-
nehmen gerecht werden können“, sagte 
Kai Tonne, LWB Geschäftsführer Finanzen 
und Vermögenssteuerung. Heute sei die 
LWB einer der größten Wohnungsbauin-
vestoren und Auftraggeber in der Region. 
Es seien sowohl für die nächsten Neubau-
vorhaben als auch für eine ganze Reihe von 
Sanierungsprojekten die Weichen gestellt. 
Darüber hinaus nehme die LWB umfang-
reiche soziale Aufgaben wahr. „Das reicht 
von der Unterstützung von Wohnprojek-
ten für Menschen in schwierigen Lebens-
situationen über die soziale Arbeit in den 
Quartieren bis zur Unterbringung von 
Flüchtlingen“, so Tonne. 
Die LWB war mit der Bebauung des Win-
tergartenareals - hier entstanden neben 
dem Unternehmenssitz zwei Wohn- und 
Geschäftshäuser - vor fast zehn Jahren nach 
langer Pause wieder in den Neubau einge-
stiegen. Für den geförderten Mietwoh-
nungsneubau wurden im Jahr 2017 die Wei-
chen gestellt und ein ambitioniertes 
Neubauprogramm gestartet. Seither hat 
die LWB insgesamt sechs große Projekte - 
insgesamt handelt es sich um 777 Wohnun-
gen (drei Viertel davon gefördert) und drei 
integrierte Kitas – realisiert.   
 

(Text: Samira Sachse, Fotos: Peter Usbeck) 

BAU 



20

Im Leipziger Nordwesten entstehen auf einem knapp 6.000 Qua-
dratmeter großen Grundstück vier Häuser mit insgesamt 159 miet-
preis- und belegungsgebundenen Wohnungen. Am 30. September 
2020  erfolgte der Spatenstich für das Bauprojekt. Mit dabei: Leipzigs 
Baubürgermeister Thomas Dienberg und Franziska Seifert, Sach-

gebietsleiterin Wohnraumversorgung der Stadt Leipzig. Bis Ende 
2023 soll das Bauvorhaben an Flößen- und Polyphonstraße endgültig 
abgeschlossen sein.  
Bereits fertiggestellt ist das Gebäude an der Flößenstraße 1 mit ins-
gesamt 23 Wohnungen. Die Häuser Flößenstraße 3 und 5 mit je 
22 Wohnungen folgen im Juni 2023. Im weiteren Verlauf des Jahres 
werden die Objekte Flößenstraße 7 und 9 sowie Polyphon- 
straße 7 und 9 mit zusammen 92 Wohnungen realsiert. 
Bauherr ist die Wohnpark Flößenstraße OHG. Insgesamt investiert 
das privatwirtschaftliche Unternehmen rund 25 Millionen Euro in 
den Bau der Gebäude zuzüglich weiterer Kosten für eine Tiefgarage 
und die entsprechenden Außenanlagen.  

Wahren liegt am nördlichen Rand der Elsteraue und grenzt 
im Westen an Stahmeln, im Osten an Möckern und im Nor-
den an Lindenthal. Südlich der Ortslage erstreckt sich ein Teil 
des Leipziger Auenwaldes.

BAU 

Wohnraum für`s kleine Portemonnaie 
Mietpreis- und belegungsgebundenes Wohnen 6,50 Euro pro Quadratmeter 

Leipzig-Wahren:
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Günstige Miete und hohe Lebensqualität  
Bei den 159 Wohnungen handelt es sich um 1- bis 4-Raumwohnun-
gen, die zwischen 34 und 95 Quadratmeter groß sind. Das Angebot 
richtet sich vor allem an Ein- bis Fünf-Personen-Haushalte. Beinahe  
alle Wohnungen haben einen Balkon, verfügen über Loggia,  Winter-
garten bzw. Terrasse. Ein Teil der Wohnungen ist barrierefrei.  
Dank der Förderung des Landes Sachsen kann der Wohnraum zu 
einem Mietpreis von 6,50 Euro pro Quadratmeter bereitgestellt wer-
den.  Interressenten müssen einen weißen Wohnberechtigungsschein 
vorlegen können. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: 
www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung 
 

 (Text: bwf, Fotos: Sauter-Gruppe) 
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Die Oberschule Mölkau ist größer geworden. Bürgermeisterin Vicki Felt-
haus und der Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, Sven Stein, 
haben am 2. September 2022 den „Bildungsturm“ und den Aula-Mensa-
Anbau offiziell an die Schüler- und Lehrerschaft übergeben. Damit stehen 
am Schulstandort Mölkau nun deutlich mehr Kapazitäten zur Verfügung. 
Die Schule kann jetzt dreizügig geführt werden. 
„Es freut mich sehr, dass wir heute hier so kurz nach dem Beginn des 
neuen Schuljahres an einer seit 1968 bestehenden Schule die Einweihung 
feiern. Wir erweitern damit zu Beginn des Jahres unsere dringend not-
wendigen Kapazitäten an Schulplätzen und treiben die so wichtige Ent-
wicklung der Leipziger Schullandschaft weiter voran, auch wenn an diesem 
Standort noch einiges zu tun ist, um unser langfristiges Ziel eines Schul-
campus zu erreichen“, so Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus anlässlich 
der Übergabe. 
 

Gesamtkosten in Höhe von 9,4 Millionen Euro 
Der vierstöckige „Bildungsturm“, der die anderen zweistöckigen Schul-
gebäude unverkennbar überragt, wird bereits seit Schuljahresbeginn 2020 
genutzt. In einem zweiten Bauabschnitt ist jetzt auch der Anbau für die 
Aula-Mensa-Kombination fertiggestellt worden. Die Gesamtkosten für 
das Projekt belaufen sich auf rund 9,4 Millionen Euro, von denen rund 
5,5, Millionen Euro als Fördermittel vom Freistaat Sachsen bereitgestellt 
wurden. Beide Gebäude sind barrierefrei.  
 

Vierzehn neue Unterrichtsräume 
Der „Bildungsturm“ wurde über einen zweigeschossigen Verbindungsgang 
mit neuem Haupteingang an die Bestandsgebäude angebunden. In den 
Innenhöfen des Bestandsgebäudes sind zusätzlich neue Verbindungsflure 
entstanden. Im Neubau befinden sich acht allgemeine Unterrichtsräume, 

sechs Fachunterrichtsräume für Informatik, Werken, Technik, Chemie 
und Kunst sowie Verwaltungsräume, Sanitäranlagen und ein Aufzug. Mar-
kant ist die Würfelform des „Bildungsturms“. Ein wesentliches Gestal-
tungselement sind die unterschiedlichen Fenstergrößen der Unterrichts-
räume. Jeweils ein extra großes Fenster ist als festverglastes „Schaufenster“ 
mit Ausblick ins Grüne gestaltet. 
Der zweigeschossige Anbau umfasst die Kombination aus Aula und Mensa 
mit Küche und Speisenversorgung sowie zwei allgemeine Unterrichts-
räume und einen Sanitärbereich. Die Aula erstreckt sich über beide 
Geschosse und ist durch eine schalldämmende mobile Trennwand in zwei 
unterschiedliche Raumteile abgrenzbar. Hervorstechendes Gestaltungs-
element ist die Glasfassade über die gesamte Ansichtsfläche zur Straße 
hin mit vier schräg stehenden eckigen Außenstützen über zwei Geschosse. 
Analog zum Bildungsturm verfügen die Unterrichtsräume über verschieden 
große Fensterelemente. Die Dachflächen beider Gebäude sind als Grün-
dächer ausgeführt. 
Auch die Außenanlagen sind neugestaltet worden. Die Innenhöfe des 
Bestandsgebäudes haben eine Aufwertung erhalten, ein neuer Schulhof 
ist entstanden, eine größere Grünfläche wurde neu bepflanzt und der 
Schulgarten für die Grundschule als „grünes Klassenzimmer“ angelegt. 
Die Oberschule Mölkau wurde 1968 in Montagebauweise im Schul-Typ 
„Dresden Atrium“ errichtet und bereits 1996 um einen eingeschossigen 
Anbau erweitert. Zurzeit besuchen 452 Schülerinnen und Schüler in  
19 Klassen das Haus. 
Langfristig soll ein Schulcampus mit Grundschule, separatem Hortgebäude, 
Oberschule, gemeinsam genutzter Zweifeldersporthalle mit Sportfreianlagen 
und großzügigen Freiflächen entstehen.          (Text: bwf, Fotos: Stadt Leipzig)

„Bildungsturm“ und Anbau für Aula-Mensa-Kombi offiziell übergeben

BAU 

Leipzig-Mölkau:
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Das Gebäude Zwingerstraße 20 zählt zweifellos 
zu den markantesten Häusern am Eingang zur 
Kamenzer Altstadt. Laut der im Renaissanceportal 
verewigten Jahreszahl 1545 wohl im 16. Jahrhun-
dert errichtet, ist es heute als „Alte Posthalterei“ 
bekannt. In späteren Jahrhunderten diente es 
unter anderem als Seifensiederei, zu DDR-Zeiten 
auch als Geschäft für Kunstgewerbe. Zuletzt stand 
die Zwingerstraße 20 über viele Jahre leer, die 
Bausubstanz verfiel auch von außen sichtbar mehr 
und mehr. Doch nun präsentiert sich an der Ecke 
Zwinger-/Pulsnitzer Straße ein stattliches und ansehnliches Gebäude mit 
hellgrauer Fassade, dessen Blickfang zweifellos das bereits erwähnte 
Portal mit seinem himmelblau ausgemalten Gewände, an dessen Rund-
bogen sich ein goldenes Schmuckband mit drei Plaketten entlangzieht, 
bildet.  
Dass sich die Alte Posthalterei heute in diesem erfreulichen Zustand prä-
sentiert, ist in erster Linie der Stiftung pro Gemeinsinn zu verdanken. 
2001 zum Zweck der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern 

in Berlin gegründet, engagiert sich diese seit mehreren Jahren auch in 
der Kamenzer Region. Die Stiftung legte zunächst die Wände trocken, 
erneuerte das Dach und modernisierte die Technik.  
Die ausführende Baufirma aus Haselbachtal entwickelte zusammen mit 
dem Planungsbüro das Gesamtkonzept zur nachträglichen Abdichtung 
des Mauerwerkes und setzte dieses fachgerecht um. Im Diamantseilsä-
geverfahren wurde eine Horizontalsperre aus GFK-Platten eingebaut. 
Für die einseitig zugänglichen Wandbereiche ist das Injektageverfahren 
mit Schaumharz zum Einsatz gekommen. Daran wurde von außen die 
Sockelabdichtung mit einer flexiblen Dichtungsschlämme und von innen 
die Bitumenschweißbahn als Fußbodenabdichtung angeschlossen. 

Da die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war, mussten die cha-
rakteristischen Gewölbe aufwändig gesichert werden. Details der zurück-
liegenden Nutzung, wie ein Kachelofen, eine hölzerne Falttür und eine 
unverputzte Lehmwand, blieben ganz bewusst erhalten. Geschäftsführerin 
Anne-Kathrein Zöllner zeigt sich „begeistert von der Arbeit der von uns 
beauftragten regionalen Firmen, die für jedes Problem schnell eine Lösung 
fanden.“ Letztlich investierte die Stiftung 1,3 Millionen Euro und damit 
nur unwesentlich mehr als ursprünglich geplant: „Von den Preiserhöhun-

gen, insbesondere beim Holz, blieben wir nicht ganz verschont, aber sie 
ereilten uns erst, als wir schon weit fortgeschritten waren.“ 
Für die Eigennutzung benötigt die Stiftung pro Gemeinsinn nur das Ober-
geschoss. Das Erdgeschoss steht für eine öffentliche Nutzung zur Verfü-
gung. Die Stadt Kamenz plant hier ein so genanntes „DADA-Zentrum“, 
in dem Collagen und MailArt im Dada-Stil gezeigt werden.  

(Text/Fotos: Uwe Menschner (23.1) und siehe Bildnachweis Seite 3)

Alte Posthalterei 
ist wieder ein 

Schmuckstück

Kamenz:

BAUSANIERUNG  

Anne-Kathrein Zöllner freut sich über die gelungene Sanierung des Hauses Zwingerstraße 20 
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Die Waldorfschule in Chemnitz wächst und wächst und somit auch 
der Schulcampus. Ein Erweiterungsbau für die Oberstufe mit Medien-
werkstatt, Hausmeisterei, Töpferei mit Brennofen und ein Steinhau-
platz vor der Tür sowie eine Ideenwerkstatt in einer ehemaligen 
Industriehalle entstehen auf dem Waldorfschulareal an der Sandstraße. 
Beide Gebäude werden in Zukunft durch ein innovatives energeti-
sches Konzept mit komplett regenerativer Energie versorgt. Zum 
Einsatz kommt ein solargestütztes, erdspeichergekoppeltes Wär-
mepumpensystem mit Stromerzeugung mittels Photovoltaik. Herz-
stück der Anlage sind in Kaskade geschaltete Sole/Wasser-Wärme-
pumpen, die den gesamten Heizenergiebedarf decken können.  
Auf den Dächern der beiden Gebäude werden rund 280 Quadrat-
meter Solarzellen installiert, die Strahlungsenergie der Sonne sowohl 
in Strom umwandeln als auch gleichzeitig durchfließende Soleflüs-
sigkeit aufheizen können. Als weitere Energiequelle wird ein erdge-

koppelter Speicher (patentiert als eTank) über eine Fläche von  
700 Quadratmeter unter dem Neubaugebäude installiert. 
Über die Kontaktfläche zum darunterliegenden Boden wird dem 
Untergrund geothermische Energie entzogen. Das System ist so 
beschaffen, dass nicht nur der Untergrund geothermisch wieder 
regeneriert wird, sondern dass über eine längere Zeit Wärmeenergie 
im eTank gepuffert werden kann. Überschüssige, also nicht unmit-
telbar verbrauchte Solarerträge werden gespeichert. Wenn der Ener-
giebedarf durch Solarenergie nicht mehr gedeckt werden kann, 
erfolgt die Wärmerückgewinnung. Mit den energetischen Anlagen 
wird so viel Energie zur Verfügung gestellt, dass sowohl die Neubau-
ten als auch die sanierten Bestandsgebäude beheizt werden können. 
Dazu wurde eine Verbindung zu den Heizanlagen der Altgebäude 
geschaffen. Klimadecken sorgen im Sommer für Kühlung und eine 
automatische Lüftung für ein gesundes Raumklima. Die durch 

BAUSANIERUNG 

Chemnitz:

Oberstufenneubau mit innovativem energetischen Konzept
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 Europäische Mittel aus dem EFRE-Förderprogramm unterstützte 
Maßnahme wird durch die Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg wissenschaftlich betreut.  
Die Waldorfschule Chemnitz hat sich zu Beginn der Planung der 
neuen Gebäude ganz bewusst für diese zukunftsweisende Bauweise 
entschieden.  
Aufgrund steigender Schülerzahlen platzt die Schule aus allen Nähten. 
Deshalb wurde nach den Herbstferien der erste Bauabschnitt - das 
neue Oberstufengebäude – in Betrieb genommen. Die Fertigstellung 
der Ideenwerkstatt ist für den Mai 2023 geplant. Darauf freut sich 
die Waldorfgemeinschaft ganz besonders, denn 30 Jahre nach der 
Schulgründung haben die Werkstätten dann endlich ein gemeinsames 

Dach über dem Kopf. Neben einer Korbflechterei entstehen eine 
Holzwerkstatt, Ateliers, eine Weberei, ein Handarbeitsraum sowie 
eine Kunstschmiede mit zwei Schmiedefeuern.  
Ziel ist es, durch die neue Ideenwerkstatt im ehemaligen Industrie-
gebäude, den Schülern Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf 
breiter Grundlage zu vermitteln, sodass die jungen Menschen später 
den sich wandelnden Anforderungen der Gesellschaft und der spe-
zialisierten Berufswelt gewachsen sind, um diese aktiv mitgestalten 
zu können. Die Schülerinnen sollen die Fähigkeiten des Denkens in 
komplexen Zusammenhängen auf einer breiten Erfahrungsgrundlage 
entwickeln.  

(Text: bwf, Fotos: Waldorfschule Chemnitz)

BAUSANIERUNG  
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Die Stiftung für das sorbische Volk hat das Bauvorhaben „Sanierung und 
Erweiterung des Gebäudeteiles Süd im Sorbischen National-Ensemble 
(SNE) Bautzen erfolgreich abgeschlossen. Dieses wurde erforderlich, 
weil Räume für den künstlerischen Bereich fehlten oder in ihrer Funk-
tionalität nicht mehr den Anforderungen entsprachen. Gleichzeitig erfolgte 
eine klare Trennung zwischen den Nutzungsbereichen (Verwaltung, Spiel-
stätte und Probenbereich), und der Eingangsbereich wurde aufgefrischt 
und erweitert. Durch den Einbau von zweiflügligen Türen zu den Instru-
mentenlagern und die Verlegung der Eingangstür konnte der Zugang 
zum Saal optimiert werden. Die öffentlich zugänglichen Räume blieben 
ebenerdig und sind barrierefrei erreichbar.  
Der alte Ballettsaal und zwei Garagen wurden abgebrochen und durch 
einen größeren zweigeschossigen Neubau ersetzt. Die Ostseite ermög-
licht als Glasfassade in Form einer Pfosten-Riegel-Konstruktion nunmehr 
Einblicke in die Proberäume für den Chor und das Ballett, kann aber bei 
Bedarf auch blickdicht verschlossen werden. Im Neubau befinden sich 
auch der Besprechungsraum, der Einspielraum sowie die Umkleide- und 
Sanitärräume.  
Die Finanzierung des Projektes erfolgte hauptsächlich aus Mitteln der 
Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR. Bei einem 
Gesamtvolumen von circa 2,56 Millionen Euro trug die Stiftung für das 
sorbische Volk einen Eigenanteil von 395.500 Euro. Während der Bauzeit 
nutzte das SNE die ehemaligen Theaterwerkstätten auf der Wilthener 
Straße in Bautzen als Interimsspielstätte.         (Text/Foto: Uwe Menschner)

Neue Räume für das Sorbische National-Ensemble 

Bautzen:

Das historische Justizgebäude in der Beethovenstraße ist ein langge-
streckter streng gegliederter Bau mit Spiegelrustika sowie Mittel- 
und Eckrisaliten. Errichtet wurde es zwischen 1875 und 1879. Zuletzt 
waren hier das Amtsgericht und das Polizeirevier Freiberg unterge-
bracht. Das Gebäude wird umfassend saniert und den Erfordernissen 
einer zeitgemäßen Verwaltung angepasst. Zur Umsetzung des Raum-
programms werden bauliche Ergänzungen vorgenommen. 
 
Die Sanierung der Fenster am historischen Gerichtsgebäude über-
nahm ein nahe Bautzen ansässiger Tischlereibetrieb. 
Auf Grund der Geschichte des unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäudekomplexes waren im Zuge der Bauausführung denkmal-
rechtliche Vorgaben einzuhalten. Das ist an den verbauten Fenstern 
dahingehend zu erkennen, als dass diese in Holz mit geschnitzten 
Kapitellen, Zierprofilen und Sprossen und zum Teil mit Rundbogen-
abschlüssen ausgeführt sind.  
 
Weitere, von außen nicht sichtbare Besonderheiten, sind der Nutzung 
des Objektes geschuldet. So wurde ein Teil der Fenster entsprechend 
der Sicherheitsstandards RC2 bzw. RC3 ausgeführt, die eine Ein-
bruchhemmung gewährleisten. Eine entsprechende Zertifizierung 
versetzt den Tischlereibetrieb in die Lage, derartige Fenster selbst 
herzustellen. Darüber hinaus sind F30-Brandschutzelemente ange-
fertigt und vor Ort montiert worden.  
 

(Text: bwf, Foto: siehe Bildnachweis Seite 3) 

Denkmalsschutz 
und Sicherheit

Freiberg/Sachsen:

BAUSANIERUNG 
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Im März 2020 begannen in der Gedächtniskirche der evangelisch-
lutherischen Matthäuskirchgemeinde  umfangreiche Sanierungs- und 
Renovierungsarbeiten. 
Bereits im Juni 2021 wusste der Gemeindebrief zu berichten, dass 
die malermäßige Renovierung des  Altarraums weit vorangekommen 
war. Cremeweiss,  Berggrün und sparsam eingesetztes Gold prägen 
jetzt das Bild. Auch die Beleuchtung ist in diesem Kontext erneuert 
worden.  
Treppenhäuser, Sakristei, die Patronatslogen, aber auch das Haupttor 
wurden instandgesetzt und die vom Frost auseinandergetriebenen 
Stufen zum Haupteingang erneuert. Weitere Maßnahmen betrafen 
den Innenraum. Hier sind die zu DDR-Zeiten eingebauten Terraz-

zoplatten durch Fußbodenasphalt ersetzt worden. Wände, Säulen 
und Emporen erstrahlen in neuem Glanz. 
Entlang des Turmes entstand eine Rampe, die nun den barrierefreien 
Zugang zur Kirche ermöglicht.  Die Gedächtnishalle ist als Eingangs-
bereich hergerichtet worden und erhielt ihre ursprüngliche, klassi-
zistische Fassung zurück. 
Als die Kirche, in der Clara und Robert Schumann am 12. September 
1840 getraut wurden, ist die Gedächtniskirche ein Anziehungspunkt 
für Touristen und Musikliebhaber aus aller Welt. Um dieser Besu-
chergruppe unabhängig von Öffnungszeiten einen Blick in die Kirche 
auf Traualtar und Orgel zu ermöglichen, ist im Seiteneingang des 
Hauses ein Glaskasten installiert worden. Doch noch fehlt die 
Zugangssteuerung. 
Der Umbau der Gedächtniskirche wird mit rund 487.000 Euro aus 
Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau gefördert.  

(Text: bwf, Fotos: Konrad Taut)

DENKMAL  

Leipzig-Schönefeld:

Gedächtniskirche Magnet für Gäste aus aller Welt
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Seit 1992 betreibt der Förderverein Schloss Schönefeld zusammen 
mit zwei Tochtergesellschaften im Schloss eine Förderschule für 
geistig und körperlich behinderte Kinder. Seitdem sind auf dem 
Schlossgelände verschiedene, sehr anspruchsvolle Baumaßnahmen 
realisiert worden. Zuletzt rückte die „Alte Schmiede" in den 
 Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und des sich anschließenden 
Geschehens. Demnächst soll hier eine Pädagogische Tagesbetreu-
ung für 24 zum Teil mehrfach geschädigte Menschen eröffnen.  
„Alte Schmiede" bezeichnete ursprünglich den Ostflügel eines ehe-
maligen, auf dem Schlossareal befindlichen Dreiseitenhofes. Der 
bauliche Zustand des Ost- und Nordflügels ließen eine Sanierung 
nicht mehr zu. Dagegen sollen die denkmalgeschützten Stallungen 

an der Südseite zu einem späteren Zeitpunkt instandgesetzt werden.  
Die neue Tagespflege ist als ein Ort der Gemeinschaft, der Kom-
munikation, der Bewegung, der Ruhe und des Lernens angelegt. 
Aus der baulichen Situation ergibt sich eine winkelförmige Kubatur 
mit Satteldach und geringer Gebäudetiefe.  
Zwischen Nord- und Ostflügel dient ein großzügiger Verbindungs-
bau als Foyer und Mehrzweckraum und markiert darüber hinaus 
den Eingang und das koppelnde Glied der Gebäudeteile. Die lang-
gestreckten Flure sind aufgeweitet und zum Garten bzw. Innenhof 
großzügig verglast. Sie bilden dadurch einen den Gruppenräumen 
vorgelagerten Bereich. Von dieser hybrid genutzten Kommunika-
tionszone aus ist ein direkter Zugang zum Garten und zur geschütz-

„Alte Schmiede” - ein Ort der Gemeinschaft 

Leipzig-Schönefeld:
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In einem für heute lebende Besucher ganz neuen Glanz erstrahlt jetzt 
die „Gute Stube“ der Herrnhuter Brüdergemeine – der Kirchensaal. 
2018 wurde das Sanierungsvorhaben erstmals öffentlich vorgestellt. 
Damals hieß es, dass die Arbeiten bis 2022 – dem Jahr des 300-jährigen 
Bestehens der Brüdergemeine – abgeschlossen sein sollen (der Kir-
chensaal selbst entstand erst 1756). Ein Ziel, das nunmehr erreicht 
wurde. Laut  Architekt Daniel Neuer bestand die zunächst vordring-
lichste Aufgabe darin, durch den Einbau einer Horizontalsperre die auf-
steigende Feuchtigkeit zurückzudrängen und eine funktionierende Fuß-
bodenheizung zu installieren. Im März 2020 erfolgte der Einbau des 
neuen Betonfußbodens. Kurz darauf wurden die Kirchenbänke wieder 
eingebaut. So konnten die Gottesdienste – bis auf wenige Ausnahmen 
– wieder am angestammten Platz stattfinden.  
Und doch fingen die Bauarbeiten damals erst richtig an: Entlang der 
Außenwände wurden Baugerüste aufgestellt, um die Arbeiten an Wän-
den, Fenstern und der Decke ausführen zu können. Und auch der Wie-
deraufbau der Schwesternempore, der vielleicht symbolträchtigste 
Bestandteil der Arbeiten, konnte erst nach diesem Zeitpunkt beginnen. 
Sie hatte man nach der Zerstörung 1945 nicht wieder aufbauen können, 
weil Material, Geld und vielleicht auch die Kraft fehlten. Die Wände 
erstrahlen nach der Sanierung dank des Kalkputzes in einem reinen 
Weiß, zugleich hat sich die Akustik erheblich verbessert. Schließlich fin-
den hier nicht nur Gottesdienste, sondern auch die alle zwei Jahre ein-
berufene Synode der weltweiten Brüder-Unität sowie Konzerte statt.  
Für letztere spielt die aufwändig sanierte und umgebaute Orgel eine 
wichtige Rolle. In der Bautzener Orgelwerkstatt Eule wurde das Instru-
ment darauf abgestimmt, „im Gottesdienst zu begleiten und nicht, wie 
zuvor, zu führen“, so Architekt Daniel Neuer. Eine weitere Neuerung 
sollte sich erst im – hoffentlich niemals eintretenden – Brandfall bemerk-
bar machen: Die automatische Fensteröffnung mithilfe von neu einge-
bauten Motoren. Auch die Vorhänge gehen dann ohne Zutun der Besu-
cher auseinander. Der Herrnhuter Kirchensaal – er ist gerüstet für die 
nächsten (vielleicht nicht ganz) 300 Jahre ...    (Text/Foto: Uwe Menschner)

So schön ist der „neue“ Herrnhuter Kirchensaal 

ten Terrasse zwischen den vorgelagerten Gartenpavillions möglich.  
Diese gruppenübergreifend genutzten Räume für Gymnastik, Bewe-
gung und Musiktherapie können über eine flexible Trennwand gekop-
pelt werden. Weitere Pavillions mit Lärchenholzschalung und Grün-
dach sind für Personal- sowie Umkleideräume und Haustechnik 
geplant. Sie stellen im äußeren Erscheinungsbild den „weichen" 
Übergang zum Garten her. Angegliedert an die vier Gruppenräume 
sind zwei Ruheräume und die sanitären Anlagen. Der barrierefreie 
WC-Raum mit Dusche und Liegeplatz ist mit einem Deckenlifter-
system ausgestattet. Ein Snoezelenraum mit Technikbereich ergänzt 
das Raumprogramm. Die städtebaulich notwendigen, unausgebauten 
Kaltdächer werden über externe Treppen erschlossen, so dass ein 
späterer Ausbau möglich wäre. 

 (Text/Fotos: Wir bedanken uns für die fachliche  
Unterstützung durch das Architekturbüro Pabst.)
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Nach mehreren Jahren ist die denkmalgerechte Sanierung des Oeder-
aner Rathauses im Wesentlichen abgeschlossen. Errichtet wurde das 
zunächst zweigeschossige Gebäude 1575 nach Plänen des bekannten 
Baumeisters Hieronymos Lotter. Zwei Stadtbrände anfangs und Mitte 
des 18. Jahrhundert führten zu starken Schäden. Der Wiederaufbau 
in der heutigen Form und Geschossigkeit wurde erst 1785 beendet. 
Im Laufe der Zeit erlebte das Gebäude mehrere Umbauten, darunter 
die Sanierung des Ratssaales 1983/84 sowie den Ausbau von Büroräu-
men im Dachgeschoss Mitte der 1990iger Jahre. 
Aktuell galt es, den historischen Bestand grundhaft zu sanieren und zu 

modernisieren. Bei Voruntersuchungen waren im gesamten Gebäude 
massive Tragwerksschäden  an Decken, Dach und Innenwänden fest-
gestellt worden, die eine ebenso komplexe wie aufwändige Ertüchti-
gung bei gleichzeitiger Beachtung und Umsetzung denkmalpflegerischer 
Belange erforderten. 
Eine weitere Aufgabenstellung bestand darin, das Gebäude wärme-
technisch zu optimieren. Das beinhaltete den Austausch bzw. die Auf-
arbeitung der Fenster- und Türelemente, die Wärmedämmung der 
Dachbereiche bzw. der letzten Geschossdecken usw. Gewölbe, 
Gewände, Türen, Parkettböden, Wandbemalungen, Putzstrukturen 

Schmuckstück 
                 erstrahlt in 
       neuem Glanz

Oederan: 
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und andere Gestaltungselemente mussten nach denkmalpflegerischen 
Vorgaben aufgearbeitet oder ergänzt werden. Vorhandene Holzbal-
kendecken sind statisch und brandschutztechnisch ertüchtigt worden. 
Während Fehlbodenschüttungen bzw. Aufschüttungen auf Geschoss-
decken in Form von Bauschutt zur Entlastung der Deckenfelder ent-
fernt werden mussten, blieben diese Aufschüttungen in einzelnen 
Raumbereichen als Zeitzeugen der Gebäudearchäologie erhalten und 
wurden in das statische Konzept integriert. Dringenden Handlungsbe-
darf gab es auch in den Bereichen Haustechnik, Elektro und Sanitär. 
Die historische Treppenanlage des Rathauses zwischen Erdgeschoss 
und erstem Obergeschoss blieb erhalten. Über einen neu entstandenen 
Treppenkern im Hofbereich mit Treppenhaus und Aufzug erfolgt die 
behindertengerechte Erschließung des Gebäudes. Das bereits vorhan-
dene Treppenhaus im Hofbereich wurde durch einen eingeschossigen 
Foyeranbau erweitert.  
Durch den Rückbau verschiedener Einbauten konnte die große, durch 
ein Rippengewölbe geprägte Eingangshalle im Erdgeschoss wieder frei-
gelegt werden.  

Auf diese Weise ist das altehrwürdige Oederaner Rathaus Schritt für 
Schritt vom Keller bis zum Dach saniert und funktionell zum Teil neu 
organisiert worden. Im zweiten Obergeschoss zum Beispiel wurden 
Aktenarchiv- und Lagerräume geschaffen. Der Ratssaal wurde im his-
torischen Bestand saniert und modernisiert. 
Die Sanierung des Rathauses, bestehend aus den Objekten Markt 5 
und Freibergerstraße 2, ist mit Geldern aus dem Programm „Städte-
baulicher Denkmalschutz – Altstadtquartier Oederan“ der Sächsischen 
Aufbaubank (SAB) gefördert worden.  

(Text: m-r., Fotos: Stadtbauamt/Wolf(30), photographisches.com Thomas Kruse(31))

DENKMAL  
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Wer durch die Dresdner Innenstadt geht, kann die Gerüste am Neuen 
Rathaus unmöglich übersehen. Anfang März 2021 haben die Arbeiten 
in den noch unsanierten Teilen des Gebäudes am Dr.-Külz-Ring begonnen. 
Fachleute aus verschiedenen Gewerken sorgen bis 2024 dafür, dass das 
Neue Rathaus die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt. 
Um die Arbeit im Gebäude möglichst wenig zu beeinträchtigen, erfolgen 
die Bauarbeiten in drei verschiedenen Abschnitten. Mit den gegenwär-
tigen Sanierungen wird die sogenannte notwendige Verkehrssicherheit 
hergestellt und die Weiternutzung befristet bis Ende 2026 ermöglicht. 
Ab 2026 müssen alle noch unsanierten Bereiche leergezogen und voll-
ständig instandgesetzt werden. Dazu setzen die Fachleute weitere bau-
ordnungsrechtliche Anforderungen um, um den Brandschutz zu ver-
bessern und die technische Gebäudeausrüstung, also alle Elektro-, 
Aufzugs-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen, zu erneuern. Diese 
Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehör-
den und mit dem Ziel, moderne und attraktive Büroarbeitsplätze zu 
schaffen. 
 
Warum wird das Rathaus eigentlich noch saniert, obwohl es bald 
einen Neubau gibt? 
Die Stadtverwaltung hat insgesamt über 7.000 Beschäftigte. Im Neuen 
Rathaus Dresden arbeiten nach Abschluss der kompletten Instandsetzung 

nach 2030 rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Neuen Ver-
waltungszentrum am Ferdinandplatz entstehen Arbeitsplätze für etwa 
1.300 Beschäftigte. 
Ziel ist es, langfristig möglichst alle zentralisierbaren Organisationsein-
heiten im Stadtzentrum und in stadteigenen Immobilien unterzubringen. 
Das ist bürgerfreundlicher, trägt zur Verbesserung der Kommunikation 
innerhalb der Verwaltung bei und ist außerdem langfristig viel wirtschaft-
licher als die Nutzung von Mietobjekten. 
Das am 1. Oktober 1910 eingeweihte Neue Rathaus prägt das Dresdner 
Stadtbild. Es steht unter Denkmalschutz und ist auch in Zukunft ein zen-
traler Standort für die Unterbringung der Verwaltung und die Erbringung 
von Dienstleitungen für die Bürger. Mit den derzeit laufenden vorgezo-
genen Maßnahmen ist ein Weiterbetrieb des Neuen Rathaus Dresden 
bis 2026 baurechtlich möglich. Anschließend müssen alle noch unsanier-
ten Bereiche des Neuen Rathauses Dresden leergezogen und vollständig 
instandgesetzt werden. 
 
Was wird im Neuen Rathaus gebaut? 
Bis voraussichtlich März 2024 werden verschiedene Sanierungsleistungen 
durchgeführt. Dazu gehören die Erneuerung der Dacheindeckung, ein-
schließlich der Blitzschutz- und Entwässerungsanlagen sowie die Ertüch-
tigung der Dachkonstruktion. Außerdem werden in diesem Zuge haus-
technische Anlagen, wie etwa die Lüftungszentrale oder der Lastenaufzug 
im Wirtschaftshof, erneuert. Von außen sind darüber hinaus die Natur-
steinarbeiten an der Fassade und der Austausch der Fenster in den zu 
sanierenden Fassaden sehr gut sichtbar. Diese Arbeiten gliedern sich in 
drei einzelne Bauabschnitte mit einer Bauzeit von jeweils einem Jahr. 

 
(Text: bwf, Foto: S.Möller)

Neues Rathaus Dresden wird modernisiert

DENKMAL 
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Der Streckenabschnitt Böhlen Werke und Neukieritzsch ist einschließ-
lich des Bahnhofs Neukieritzsch Teil der Sachsen-Franken-Magistrale, 
d.h. der S-Bahn-Verbindung von Halle über Leipzig nach Zwickau 
sowie des Ostkorridors als Verbindung zu den Seehäfen im Norden 
und Regensburg im Süden und damit von hoher regionaler und über-
regionaler Bedeutung für den Personen- und Güterverkehr.  
Durch eine grundlegende Erneuerung der Abschnitte konnten Reise-, 
Umsteige- und Transportzeiten verkürzt werden. Baubeginn war 
2020, inzwischen sind die Bauarbeiten abgeschlossen. 
Damit  sind auf dem Streckenabschnitt die technischen Vorausset-
zungen für Entwurfsgeschwindigkeiten bis zu 160 km/h für den Per-
sonenverkehr und bis zu 120 km/h für den Güterverkehr gegeben. 
Saniert bzw. neu gebaut wurden Gleise und Weichen sowie die 
Oberleitung und Bahnsteige. Im Einzelnen handelte es sich dabei u.a 
um zwölf Kilometer Oberleitung und 20 Weichen. Darüber hinaus 
ist die Leit- und Sicherungstechnik modernisiert worden. Dazu 
kamen Lärmschutzwände und passive Lärmschutzmaßnahmen. 
Im Bahnhof Neukieritzsch stehen nun drei neue Bahnsteige zur Ver-
fügung. Ebenfalls neu errichtet wurde ein Fußgängertunnel. Die 

Anlage ist komplett barrierefrei. Zusätzlich zum Streckenausbau 
mussten diverse Ingenieurbauwerke wie Stützwände, Durchlässe 
u.ä. neu- bzw. umgebaut werden. 
Ebenfalls neu in Betrieb genommen wurde ein Elektronisches Stell-
werk (ESTW), das vier der bisherigen Stellwerke ersetzt.  

(Text: bwf, Fotos: Deutsche Bahn AG/Christian Schmidt u. Holger Stein)

Sachsen-Franken-Magistrale weiter ausgebaut

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 
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• Aufbruch und Gleisrückbau • Erd- und Tiefbau • Tragschichten • Betonbau für Tragschichten  
• Versorgungsträger, Gleisnahe Verrohrung • Gleisbau aller Bauarten und aller Spurweiten  

• Schienenisolierung  GR Spezialbau • Schienenunterguss und Schienenverguß GR Spezialbau • Gleiseindeckung 
• Bahnsteige bzw. Haltestellenbau • Oberbauschweißen händisch, maschinell (Abbrennstumpfschweißen)

Anzahl der Mitarbeiter der Gruppe: 76 – Geschäftsfelder: Gleisbau im Nahverkehr und Anschlussbahnen

STRABAG Rail GmbH Direktion Bahnbau 
Bereich Straßenbahngleisbau Gruppe Leipzig 

Anzahl der Mitarbeiter der Gruppe: 90 Mitarbeiter – Geschäftsfelder: Verkehrswegebau
• Erdbau • Abbrucharbeiten • Straßenbau • Kanalbau • Rohrleitungsbau • Verbauarbeiten 
• Außenanlagen • Wasserbau • Komplexmaßnahmen für Erschließungsarbeiten jeglicher Art

STRABAG AG Direktion Sachsen-Thüringen 
Bereich Nordsachsen Gruppe Leipzig 

Anfang April fiel der Startschuss für den grundhaften Ausbau der Rat-
zelstraße zwischen Schönauer Straße und Diezmannstraße. Ende 
Dezember sind die Arbeiten beendet worden. Damit konnten  die 
Stadt Leipzig und die Leipziger Gruppe das gemeinsame komplexe 
Verkehrsbauvorhaben vier Monate eher als geplant zum Abschluss 
bringen.  
Neben Fahrbahnen, Gehwegen, Gleisen und Bahnstromanlagen   
sind auch die Trink- und Abwasserleitungen erneuert worden.  

Die Haltestelle Herrmann-Meyer-Straße wurde barrierefrei ausgebaut.  
Ein Ziel bestand in der Ertüchtigung der Straßenbahnbetriebsanlagen 
für künftige Fahrzeuggenerationen. Weiterhin sollte die sichere und 
behindertengerechte Abwicklung des Fahrgastwechsels inklusive 
des Schienenersatzverkehrs sicher  gestellt werden. 
Im Ergebnis der Baumaßnahme gewinnt jedoch nicht nur der öffent-
liche Nahverkehr an Attraktivität. Radwege zu beiden Seiten erhöhen 
die Verkehrssicherheit. Die Erneuerung der Gehwege ging mit der 

Schneller fertig als geplant

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 
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Installation eines Blindenleitsystems einher. Die Erneuerung der Stra-
ßenbeleuchtung und der Umbau von drei Lichtsignalanlagen flankier-
ten die Baumaßnahmen.  
Für den Lieferverkehr entstanden Andienflächen. Auf rund  
550 Meter Länge ist der Straßenquerschnitt neu geordnet und eine 
moderne Verkehrsanlage geschaffen worden, die künftigen Anfor-
derungen Rechnung trägt.  
Im Streckenabschnitt zwischen Kiewer- und Lausener Straße erfolgte 
auf einer Streckenlänge von rund 1,8 Kilometer ein grundhafter Aus-
bau der Gleisanlagen. Darüber hinaus sind Bahnstrom- und Fahrlei-

tungsanlagen komplett erneuert worden. Weitere Baumaßnahmen 
betrafen die Gleisschleife Lausen.  
Zwischen Ankunftshaltestelle und dem Bogenanfang an der Gleis-
schleife Grünau-Süd wurde eine Kurvenschmieranlage eingebaut.  
Im Querungsbereich der Ratzelstraße zwischen Ringstraße und 
Straße am See sanierten die Wasserwerke die Trink- und Abwasser-
leitungen. Außerdem sind die Lichtsignalanlagen am Knoten Kiewer 
Straße angepasst worden. Eine komplette Erneuerung erfolgt frü-
hestens ab 2024 durch die Stadt Leipzig.  
(Text: BWF/m-r., Fotos: LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH) 

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU 

Drohnen sind inzwischen mehr als ein nettes Spielzeug. Das ent-
sprechende Know-how vorausgesetzt liefern die kleinen Fluggeräte 
inzwischen Daten die für Planung, Revision, geotechnisch und für 
Wartungsprozesse unverzichtbar sind. Architekten und Bauunter-
nehmen lernen die technischen Möglichkeiten der Drohnen mehr 
und mehr zu schätzen, liefern sie doch riesige Datenmengen in bis 
dahin kaum erreichter Qualität und helfen Kosten zu sparen.  
Interdisziplinäre Synergien auf höchstem Niveau 
Drohnen sind etwas für Spezialisten. Die Kunst der Fotografie kol-
laboriert in diesem Zusammenhang mit den Ingenieurwissenschaften. 
Es handelt sich um eine komplexe Dienstleistung, die fliegerisches 
Können genauso erfordert wie die genaue Kenntnis der rechtlichen 
Rahmenbedingeungen. 
Mit der Drohne sind Aufnahmen in Höhen von bis zu 120 Meter 
zum Beispiel im Vorfeld von Sanierungsarbeiten möglich, ohne dass 
sich Menschen in Gefahr begeben müssen.  

Egal ob 3-D-Darstellungen oder Wärmebildaufnahmen – Drohnen 
liefern präzise Messdaten, zentimetergenau. Die Daten gehen direkt 
auf den Rechner und können dort explizit ausgelesen werden. 
Früher sind Stromversorger ihre Leitungen mit dem Helikopter 
abgeflogen, die Drohne bietet auch hier eine preiswerte Alternative. 

 
Noch Fragen? Der Spezialist in ihrer Nähe und deutschlandweit:

Drohnen eröffnen neue Perspektiven



ANZEIGE 

SPEZIALISTEN AUS DER REGION 

Die Wirkung von Räumen ist abhängig 
von der Boden- und Wandgestaltung. 

Helle Farben und ruhige Strukturen sor-
gen zum Beispiel für eine optische Ver-
größerung. Hölzerne Materialien und 
Natursteine bringen Wärme und Wohl-
befinden. Lichtverhältnisse, Nutzung und 
Größe des Zimmers spielen auch eine 
wesentliche Rolle.  

Deshalb steht Raumdesign mit profes-
sioneller Beratung im Fliesenhaus im Mit-
telpunkt. Seit über zehn Jahren verwirk-

licht das kompetente Team Wohn-
träume und Projekte. Persönliche und 
fachmännische Beratung sind hier das  
A und O – gemeinsam wird mit einer 
3D-Darstellung der künftige Wohnraum 
geplant. Mit regionalen und internatio-
nalen Herstellern werden für jedes Pro-
jekt passende Materialien gefunden – 
direkt ab Lager oder schnell und flexibel 
auf Bestellung.  

Wer sich davon selbst überzeugen 
möchte, kann die über 1000 Quadrat-

meter große Ausstellung des Fachhan-
dels für Wand- und Bodenbeläge besu-
chen – mit Traumbädern, Wohntrends 
und exklusiver Gartenlandschaft. 

Kontakt 
 
Das Fliesenhaus in Leipzig 
Bautzner Straße 67/Tor II 
04347 Leipzig 
Tel.: 0341 23493390 
www.fliesenhaus.net

Raumdesign von den Profis
Das Fliesenhaus in Leipzig verwirklicht Wohnträume – 

mit Beratung und passen-den Materialien
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