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REPARATURMELDUNG ODER NOTFALL?

WIR BAUEN UM! 
SANIEREN UND MODERNISIEREN IN OSCHATZ
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Es war ein langes und aufwändiges 
Sanierungsprojekt, das trotz der einen 
oder anderen unangenehmen Über-
raschung fristgerecht abgeschlossen 
werden konnte. Wir freuen uns, dass 
ab morgen offiziell die neuen Mieter in 
die insgesamt 16 barrierearmen Woh-
nungen im Borngäßchen 4 ziehen können.

Rückblick: Ende 2016 begann mit der Entker-
nung des Objektes in der Reithausstraße 1 a 
und b der Start des Großprojektes. Ziel war 
es, modernen und bedarfsgerechten Wohn-
raum für ältere oder körperlich eingeschränkte 
Menschen zu schaffen und dem 1929 erbau-
ten und denkmalgeschützten Gebäude neues 
Leben einzuhauchen. 

Dass so alte Gebäude wie dieses schwer 
einzuschätzen sind, wurde bald klar. Aus sta-
tischen Gründen musste die gesamte Decke 
zwischen Keller und Erdgeschoss erneuert 
und Wände abgefangen werden. Auch wurden 
auf dem Gelände während des Baus diverse 
Güllegruben gefunden, welche geschlossen 

werden mussten. 
All diese zusätzlichen Arbeiten verzögerten 
zunächst den Baufortschritt, der dank enga-
gierter Firmen allerdings wieder aufgeholt 
werden konnte. Mit einer Investitionssumme 
von ca. 2 Millionen Euro wurde auf vier Etagen 
barrierearmer Wohnraum geschaffen. Neben 
der Erneuerung des Daches, der Fassade, 
aller Sanitär- und Elektroanlagen, dem Anbau 
von Balkonen und dem Einbau eines Aufzu-
ges wurden auch die Außenanlagen sowie 
das kleine Nebengebäude neu gestaltet und 
Parkmöglichkeiten im Hinterhof geschaffen. 

Ein besonderer Clou ist das ehemalige Tor, 
welches früher in bzw. durch das Haus führ-
te. Da die Eingänge nun im Hinterhof liegen, 
die Ansicht des Tores aufgrund des bestehen-
den Denkmalschutzes aber erhalten bleiben 
musste, wurde das Tor nur angedeutet und 
der ungenutzte Raum dahinter zu weiterem 
Wohnraum umgebaut. Von außen ist die ur-
sprüngliche Ansicht des Gebäudes also er-
halten geblieben. Im Inneren sind dagegen 
Wohnräume entstanden, welche aufgrund der 
überdurchschnittlich großen Fenster viel Licht 
in die Räume lassen. 

Wir wünschen unseren neuen Mietern viel 
Freude in ihrem neuen Zuhause!
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Grundriss- und 
Wohnbeispiel 
Borngäßchen 4

mit dem neuen Jahr begannen für uns auch 
wieder neue Herausforderungen und span-
nende Projekte. Wir freuen uns, ein großes 
Projekt, die Sanierung des Objektes im 
Borngäßchen 4 (ehemals Reithausstraße 
1 a und b), erfolgreich abgeschlossen und 
bereits vollständig vermietet zu haben.

Unsere Sanierungsmaßnahmen werden na-
türlich auch dieses Jahr weiter fortgesetzt. 
Ziel ist es, bspw. bis Ende des Jahres alle 
dreißig Wohnungen in der Goethestraße 4 
- 8 weitestgehend altersgerecht saniert zu 
haben, sodass in den ersten Wochen des 
Jahres 2020 nur noch Restarbeiten durch-
geführt werden und die neuen Mieter ab Ap-
ril ihre Wohnungen beziehen können.

In unserer Rubrik „Gut zu wissen“ möchten 
wir Sie über das Thema Havariemeldung in-
formieren. Leider kommt es immer wieder vor, 
dass außerhalb unserer Geschäftszeiten der 
Havariedienst für kleinere Reparaturen ge-
nutzt wird, die eigentlich auch bis zum nächs-
ten Werktag Zeit gehabt hätten. Um unnötige 
Kosten und Ärger zu vermeiden, erhalten Sie 
in diesem Beitrag wertvolle Tipps.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Durch-
blättern unseres Magazins und einen ange-
nehmen Frühling.

Ihr

Marc Etzold
Geschäftsführer 
Oschatzer Wohnstätten GmbH

Grundriss- und 
Wohnbeispiel 
Borngäßchen 4
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Wenn Sie auch auf der Suche nach einer 
hochwertig sanierten und barrierefrei gestal-
teten Wohnung sind, dann ist vielleicht eine 
der insgesamt 30 2- und 3-Raum-Wohnun-
gen in der Goethestraße 4 - 8 die Richtige 
für Sie.

Die hellen Wohnungen werden derzeit eben-
falls altersgerecht saniert und bieten mit einer 
Gesamtwohnfläche von ca. 56 - 63 m² viel 
Platz zur individuellen Gestaltung. 

Jede der Wohnungen verfügt über einen Bal-
kon, welcher mit südöstlicher Ausrichtung 
und Blick in den grünen Hinterhof viele ge-
mütliche Sonnenstunden garantiert. Wie bei 
allen unseren altersgerechten Sanierungen 
achten wir besonders darauf, hinderliche 
Schwellen und damit Stolperfallen zu ver-
meiden. Da alle Wohnungen bequem über 
einen Aufzug erreichbar sind und auch das 
Badezimmer über eine bodengleiche Dusche 
verfügt, ist die Wohnung ideal für Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen.

Das Wohngebiet „Nord“ ist geprägt von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern. In der Go-
ethestraße befinden sich vorwiegend Mehr-
familienhäuser. Aufgrund der Nähe zu Ein-
kaufsmöglichkeiten, einer Tagespflege, 
Arztpraxen sowie der guten Anbindung an 
den öffentlichen Personennahverkehr bietet 
sich diese Wohngegend auch für Menschen 
ohne PKW an. 

Aufgrund der hohen Nachfrage zu altersgerechtem Wohnraum ist 
es bei Interesse an einer der barrierearmen Wohnungen in der Go-
ethestraße 4 - 8 ratsam, sich unverbindlich als Interessent vormer-
ken zu lassen. Unser Mitarbeiter, Herr Katzschke, setzt Sie auf un-
sere Interessentenliste und informiert Sie, sobald eine Besichtigung 
der Wohnungen möglich ist.

Alle Informationen zum Bauprojekt sowie unser vollständiges Woh-
nungsangebot finden Sie auf www.oschatz-wohnen.de

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben eingestellten Bildern lediglich um Wohn- und 
Einrichtungsbeispiele handelt. Die Wohnungen werden nach Fertigstellung mit Raufaser tape-
ziert, weiß gestrichen und unmöbliert übergeben. 

Grundriss- 
3-Raum-Wohnung
Goethestr. 4 - 8 

Grundriss 2-Raum-Wohnung Goethestr. 4 - 8

So könnte Ihr neues 
Zuhause in der Goethe-
straße 4 - 8 aussehen.



Immer wieder kommt bei unseren Mietern die 
Frage auf, in welchen Situationen der Hava-
riedienst in Anspruch genommen werden kann 
und wann es sich um eine Reparaturmeldung 
handelt, die bis zum nächsten Werktag warten 
kann. Hier ein kleiner Leitfaden:

Kommt es zu Schäden an den baulichen (z. 
B. Fassade, Dach) oder technischen Anlagen 
(z. B. an Gas-, Elektro-, Wasser- oder Abwas-
serleitungen) eines Hauses, bei denen eine 
unmittelbare Gefährdung des Gebäudes oder 
der Mieter besteht und diese deshalb schnellst-
möglich beseitigt werden müssen, handelt es 
sich um eine Havarie.

Um Reparaturen, die auch am kommenden 
Werktag behoben werden können, handelt es 
sich hingegen, wenn z. B. der Spülkasten läuft, 
eine Steckdose nicht funktioniert, in einem 
Zimmer die Beleuchtung ausfällt oder im Trep-

penhaus Dauerlicht brennt. 

Bitte bedenken Sie, 
dass für Einsätze der 
Handwerker außerhalb 
der Dienstzeiten zum 
Teil erhebliche Aufschlä-
ge berechnet werden. 
Bevor Sie also zum Hörer 
greifen, überlegen Sie bitte, ob 
der Schaden nicht auch am nächsten Werktag 
gemeldet werden kann. Ein tropfender Wasser-
hahn oder ein schlecht ablaufender Abfluss in 
der Dusche sind zwar ärgerlich, aber kein Not-
fall. Bei einer ungerechtfertigten Inanspruch-
nahme des Notdienstes werden die entstande-
nen Kosten dem Mieter weiterberechnet.

Damit Sie im Fall einer Havarie schnell Hilfe 
erhalten, wenden Sie sich bitte während unse-
rer Geschäftszeiten an unseren Kundendienst. 

Außerhalb unserer Geschäftszeiten stehen Ih-
nen unsere Partnerfirmen zur Verfügung. Die 
Rufnummern des jeweiligen Dienstes finden 
Sie auf den Havarieplänen in Ihrem Hausein-
gang oder auf www.oschatz-wohnen.de
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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
Di.  und Do.  14:00 - 17:30 Uhr
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

REPARATURMELDUNG ODER NOTFALL?

GUT ZU WISSEN 

KINDERSPRINT ZU GAST IN OSCHATZ

#LÄUFT

Beispiele für eine Havarie:

• Gasgeruch in der Wohnung oder im 
Haus

• Ausfall der Heizungsanlage im Winter
• stark tropfender Heizkörper oder ge-

platztes Heizungsrohr
• Ausfall der gesamten Elektroanlage
• Rohrbrüche und Undichtigkeiten an 

Wasserleitungen
• Verstopfung der Grundleitung bzw. 

des Fallstrangs

Nach dem großen Erfolg des Kindersprintdebuts 
im vergangenen Jahr stand schnell fest, dass die 
Oschatzer Wohnstätten GmbH dieses Projekt 
zur Förderung der Bewegung von Grundschülern 
wieder unterstützen wird.

Umso erfreulicher war es, dass der Kindersprint 
dieses Jahr sogar noch mehr Zuspruch fand. 
Acht Schulen und damit ca. 1.000 Kinder nah-
men an den Läufen in ihren Grundschulen teil. 
Am Finaltag zeigten dann noch einmal mehr als 
300 Schüler was in ihnen steckt. 

Angefeuert von Familie und Freunden erzielten 
die Erst- bis Viertklässler hervorragende Zeiten 
und erkämpften sich neben kleinen Prämien, wie 

unseren #LÄUFT-Schnapparmbändern, auch 
Urkunden, Medaillen oder die begehrten Sieger-
pokale.

„Leider bewegen sich die Kinder heute, in Zeiten 
der Digitalisierung, viel weniger als noch vor eini-
gen Jahren. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, 
dass die Kinder in Oschatz und den um-
liegenden Gemeinden so viel Freude und 
Ehrgeiz beim Laufen zeigten. Da viele 
unserer Mitarbeiter selbst Kinder haben, 
liegen Projekte wie diese unserem ge-
samten Team besonders am Herzen.“ so 
Geschäftsführer Marc Etzold.

Wir gratulieren allen kleinen Teilnehmern!


