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In 
den 

le tz ten 
Jahren be-

herbergte das 
kleine Eckhaus 

an der Grenzstraße 
1 eine Gewerbeeinheit 

im Erdgeschoss sowie 
zwei kleine Wohnungen 

in den oberen Etagen. Seit 
Beginn des Jahres verwandelt 

sich dieses kleine Schmuckstück 
zu einem reinen Wohnhaus, wel-

ches zukünftig Platz für zwei Miet-
parteien bieten wird. 

Wie bei allen Sanierungsprojekten wur-
de auch hier mit den Entkernungsarbei-

ten begonnen und der nachträglich am 
Gebäude angebrachte Anbau musste wei-

chen, um die Form des ursprünglichen Hau-
ses wiederherzustellen. Im Anschluss daran 

werden neue Fenster verbaut und auch die 
Fassade wird erneuert. Zeitgleich startet der 

Innenausbau. Dieser beginnt 
mit der Erneuerung der  Elektro- 

und Sanitärinstallationen, bevor 
Fliesenleger, Fußbodenleger und 
Maler mit ihren Arbeiten beginnen 
werden. 

Die zukünftigen Mieter können sich 
auf zwei großzügige Wohnungen 
in zentrumsnaher und dennoch ru-
higer Lage freuen. 

Im Erdgeschoss entsteht eine ca. 
110 m² große 4-Raum-Wohnung mit 
Terrasse. Die Räume werden barri-
erearm gestaltet, d. h. auch Mieter 
mit körperlichen Einschränkungen 
können sich hier ohne Angst vor 
Hindernissen frei bewegen. Das 
geräumige Wohnzimmer erhält ei-
nen Zugang zur großen Terrasse. 
Drei Schlafräume, ein großes Ba-
dezimmer mit Wanne und Dusche, 
ein Gäste-WC sowie eine Küche 
mit separatem Abstell- bzw. Haus-
wirtschaftsraum komplettieren die 
Wohnung. 

Die zweite, ca. 80 m² große 
Wohnung, bietet mit 3 Räumen 
ebenfalls viel Platz. Das große 
Wohnzimmer, eine Wohnküche, 
zwei Schlafräume, ein voll aus-
gestattetes Badezimmer sowie 
ein Gäste-WC eignen sich her-
vorragend für Paare oder kleine 
Familien. Ebenso ist jeweils ein 
PKW-Stellplatz pro Wohnung auf 
dem Grundstück geplant.

Leider stehen wir auch bei diesem 
Sanierungsprojekt vor den beschrie-
benen Problemen der Baumaterial-
beschaffung. Somit sind verbindliche 
Aussagen zur Fertigstellung auch 
hier nicht möglich. Im Moment gehen 
wir von einer Fertigstellung im ersten 
Halbjahr 2023 aus.

Bei Interesse an einer der beiden Woh-
nungen sollten Sie zeitnah mit unseren 
Mitarbeitern in Kontakt zu treten, um 
sich unverbindlich vormerken zu las-
sen, da Wohnungen dieser Art sehr ge-
fragt und schnell vergeben sind.
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in unserer ersten Ausgabe 2022 möchten 
wir Sie wieder über alle aktuellen Themen 
rund um das Wohnen bei der Oschatzer 
Wohnstätten GmbH informieren. 

Der unangenehme Trend der steigenden 
Beschaffungskosten von Baumaterialien 
setzt sich fort und hat sich leider weiter ver-
schärft. Dies hat zur Folge, dass wir zum 
ersten Mal seit langer Zeit um die planmä-
ßige Fertigstellung unserer neusten Sanie-
rungsprojekte in der Burgstraße 9, 11, 13 
und der Grenzstraße 1 bangen müssen. 
Wie die aktuellen Planungen aussehen und 
welche Hürden wir bereits in den ersten Mo-
naten nehmen mussten, erfahren Sie direkt 
auf den ersten Seiten unseres Mietermaga-
zins.

Außerdem möchten wir Sie im Folgenden 
über die neue Heizkostenverordnung infor-
mieren, welche seit dem 1. Januar 2022 gilt. 
Die größte Änderung besteht darin, dass 
Mieterinnen und Mieter zukünftig monatlich 
über ihren aktuellen Heizkostenverbrauch 
informiert werden müssen. Wie genau das 
funktioniert und was Sie dafür tun müssen, 
erfahren Sie auf Seite 4.

Unser gesamtes Team wünscht Ihnen einen 
angenehmen Frühling sowie ein frohes Os-
terfest im Kreise Ihrer Liebsten. Viel Vergnü-
gen beim Durchstöbern unseres Magazins.

Ihr
Marc Etzold
Geschäftsführer 
Oschatzer Wohnstätten GmbH
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Aufgrund der angespannten Lage ist eine 
konkrete Aussage zur Fertigstellung derzeit 
nicht möglich. Im Moment gehen wir von einer 
Fertigstellung im ersten Halbjahr 2023 aus. 
Interessenten können allerdings bereits mit 
unseren Mitarbeitern Kontakt aufnehmen und 
sich unverbindlich für eine der 12 Wohnungen 
vormerken lassen. Sie werden dann sofort in-
formiert, wenn eine Besichtigung möglich ist.Bereits im vergangenen Jahr haben unse-

re beauftragten Handwerksfirmen nicht nur 
mit personellen Engpässen aufgrund der 
Corona-Pandemie gekämpft, sondern zu-
nehmend auch mit Lieferschwierigkeiten bei 
wichtigen Baumaterialien. Trotz dieser Um-
stände war es möglich, alle Sanierungspro-
jekte 2021 planmäßig fertigzustellen. Leider 
hat sich die problematische Situation auf 
dem Baustoffmarkt aber weiter angespannt. 
Neben starken Preissteigerungen sind Arti-
kel teilweise nicht oder nur mit sehr langen 
Lieferzeiten verfügbar. Aus diesem Grund 
mussten wir in einigen Bereichen bereits auf 
Alternativen zurückgreifen. Bei den Dachzie-
geln können wir in diesem Jahr beispielswei-
se nicht auf unser Standardprodukt zurück-
greifen, da es kurzfristig nicht lieferbar ist. 
Hinzu kommen aufgrund der hohen Infekti-
onszahlen der vergangenen Monate natür-
lich auch immer wieder krankheitsbedingte 
Ausfälle bei Handwerksunternehmen und 
Dienstleistern, was eine genaue Planung 
kaum möglich macht.

Trotz allem konnte in der Burgstraße 9, 11 
und 13 bereits mit der Entkernung der drei 
Gebäude begonnen werden und auch die 
Balkonfundamente sind fertig betoniert. 
Zeitgleich liefen die Ausschreibungen und 
Vergaben für alle Gewerke. Der Entker-
nung im Innenbereich folgen die Arbei-
ten am Dach und der Fassade sowie der 
Einbau neuer Fenster. Die Beheizung der 
Objekte erfolgt zukünftig über eine Wärme-
pumpe mit nachgeschaltetem Gas-Brenn-
wertkessel für die Spitzenlast. Zudem sollen 
große Teile des Betriebsstroms der Wärme-
pumpe über neu angebrachte Solarmodule 
auf den Dächern erzeugt werden.  

In den 1956 erbauten Wohngebäuden entste-
hen jeweils 2-, 3- und 4-Raum-Wohnungen 
mit Gesamtwohnflächen zwischen ca. 50 m² 
und 95 m². Damit die neuen Mieter die ruhige 
Lage der Burgstraße vollends genießen kön-
nen, erhalten alle Häuser zudem moderne 
Balkone bzw. Terrassen. 

In den kommenden Wochen und Monaten 
werden im Innenbereich die bestehenden 
Sanitär- und Elektroinstallationen erneuert. 
Auch wenn die Wohnungen weiterhin nur 
über das bestehende Treppenhaus erreicht 
werden können und über keinen barrierefrei-
en Zugang verfügen, wird bei der Gestaltung 
der Wohnräume natürlich wieder auf mög-
lichst barrierearmes Wohnen ohne Schwellen 
und Stolperfallen geachtet. 

Die größte Veränderung wird es in der Burg- 
straße 9 geben. Hier wurden die Grundrisse 
stark an die Bedürfnisse von Familien an-
gepasst. In zwei 4-Raum-Wohnungen mit 
großzügigem und offenem Wohn-Essbereich 
können sich zukünftig Familien frei entfalten. 
Die beiden kleineren 2-Raum-Wohnungen im 
Gebäude eignen sich optimal für Singles und 
Paare.

In den beiden Gebäuden der Burgstraße 
11 und 13 bleiben die Grundrisse dagegen 
weitestgehend erhalten. Hier werden insge-
samt acht 3-Raum-Wohnungen nach hohen 
Ansprüchen saniert und für neue Mieter her-
gerichtet. 
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Lageplan Grenzstraße 1
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Der hintere, nachträglich errichtete Anbau über zwei Etagen wurde 

abgerissen. Hier entstehen zukünftig zwei PKW-Stellplätze.
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Seit dem 1. Januar 2022 gibt es neue Vor-
schriften zum Energiesparen, die Sie als Mie-
ter direkt betreffen. Gemeinsam mit unserem 
Messdienstleister ista Deutschland GmbH, 
möchten wir Sie über die neuen Vorschriften 
informieren, und Ihnen erläutern, was diese für 
Sie und uns in Zukunft bedeuten werden. 

Die neuen Vorgaben:
Ende letzten Jahres hat der Gesetzgeber die 
Heizkostenverordnung (HKVO) geändert. Sie 
bringt einige Änderungen für Mieter und Ver-
mieter mit sich. Ziel der Neuauflage ist es, den 
Energieverbrauch zu senken und CO2-Emissi-
onen zu reduzieren. Denn Heizen ist einer der 
Hauptverursacher für die weltweiten CO2-Emis-
sionen. Hier kann kräftig eingespart werden. Er-
reicht werden soll das mit mehr Transparenz für 
Mieter beim Energieverbrauch.  

Das bekommen Sie: 
Alle Bewohner müssen ab 2022 jeden Monat 
über ihren Verbrauch bei Heizung und Warm-
wasser informiert werden. Das gilt für alle 
Wohnungen, in denen eine sogenannte „fern-
ablesbare Messtechnik“ installiert ist. Das be-
deutet, dass alle Verbräuche automatisch per 
Funk abgelesen werden können. Ein Betreten 
der Wohnung ist hier nicht notwendig.

In vielen unserer Häuser wird dieser Service 
von unserem Messdienstleister ista erbracht. 
Dieser Service heißt: ista EcoTrend.

So funktioniert es:
Sie können diese monatliche Verbrauchsinfor-
mation (ista EcoTrend) auf verschiedene Arten 
bekommen: 

per E-Mail (Smartphone/Computer)
per App (Smartphone) 
per Web-Portal (Computer)

In Zukunft wird es die monatliche Verbrauchs- 
information auch per Brief geben. Aller-
dings verursacht diese Portogebühren und 
Extrakosten, welche vom Mieter selbst 
getragen werden müssen. Das möchten 
wir vermeiden und bitten Sie daher, sich 
für die digitale Variante zu entscheiden. 

Das müssen Sie tun: 
Sie erhalten in Kürze Post unseres 
Partners ista. Darin werden Sie auf-

gefordert, sich für ista 
EcoTrend zu registrieren. 
Erst danach ist die Zu-
sendung der monatlichen 
Verbrauchsinformation 
möglich. Führen Sie diese 
Registrierung bitte zeit-
nah durch. 

Zusätzlich bietet es sich 
an, auch uns Ihre aktuelle 
E-Mail-Adresse zukom-
men zu lassen. Nutzen Sie 
hierfür einfach das Kon-
taktformular auf unserer 
Website oder schreiben 
Sie uns eine kurze Mail an  
info@oschatz-wohnen.de  
unter Angabe Ihres Na-
mens und Ihrer Anschrift.

Die Zustellung der Verbrauchsinformation ist 
gesetzlich vorgeschrieben. Eine Nicht-Regist-
rierung führt zu großem Mehraufwand bei der 
Zustellung. 

Weitere Informationen sowie eine Anleitung 
zur Registrierung erhalten Sie in Kür-
ze von unserem Partner ista. 

Im Rahmen der Digitalisierung 
unseres gesamten Wohnungsbe-

standes sollen in den kommenden 
Monaten nach und nach alle Wohnun-

gen genau vermessen werden. Hierzu 
haben wir einen Dienstleister, die wowi-

consult GmbH, beauftragt.

Im Zuge der Erfassung unseres Bestandes ist 
es notwendig, dass alle Wohnungen begangen 

und vermessen werden. Durch eine digitale Be-
gehung vor Ort werden durch Mitarbeiter der wo-

wiconsult GmbH die Gebäude für eine mögliche 
Instandhaltungsplanung aufgenommen.

Mit den Begehungen wird voraussichtlich im 3. 
bzw. 4. Quartal dieses Jahres begonnen. Diese 
Mitteilung gilt lediglich als Vorabinformation. Die 
Mieter der jeweiligen Gebäude werden in jedem 

Fall noch einmal durch Aushänge in den Haus-
eingängen bzw. durch hausweise schriftliche 
Benachrichtigungen informiert.

Wir möchten Sie, unsere Mieter, darum bitten, 
den Mitarbeitern der wowiconsult GmbH den 
Zugang zu Ihren Wohnungen zu gewähren. Ziel 
ist, über die reine Vermessung der Gebäude 
und Wohnungen hinaus, eine aktuelle digitale 
Bestandsaufnahme zum Sanierungsstand un-
serer Gebäude zu erhalten. Wir möchten damit 
erreichen, Bedarfe schneller ermitteln und zu-
künftige Sanierungen sowie Instandhaltungen 
passgenauer und effizienter planen zu können.

Bei Fragen hierzu stehen Ihnen unsere Mitar-
beiter gern zur Verfügung. Aktuelle Informa-
tionen erhalten Sie auch auf unserer Website 
unter www.oschatz-wohnen.de. 

WOHNUNGSBEGEHUNGEN
WICHTIGE INFORMATION

Telefon: 03435 652-0
Fax: 03435 652-16 
www.oschatz-wohnen.de 
info@oschatz-wohnen.de

Mietersprechzeiten:
Mo. und Fr.  10:00 - 12:00 Uhr
Do.   14:00 - 17:30 Uhr
Di. und Mi.                 geschlossen

Geschäftszeiten:
Mo. und Mi.  08:00 - 16:00 Uhr
Di.  und Do.  08:00 - 18:00 Uhr
Fr.                 08:00 - 13:00 Uhr

UNSERE MITARBEITER SIND GERN FÜR SIE DA!
Oschatzer Wohnstätten GmbH | Lutherstraße 17 | 04758 Oschatz
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Bitte beachten Sie: Leider ist die 

Umsetzung der gesetzlichen An-

forderungen mit Kosten verbun-

den, die zukünftig im Rahmen der 

Heizkostenabrechnung auf die 

Mieter umgelegt werden.


