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�+�D�X�V���P�L�W���Ä�J�X�W�H�P���*�H�L�V�W�³���X�Q�G���Y�L�H�O�H�Q���+�L�O�I�V�D�Q�J�H�E�R�W�H�Q 
Neue Anlage für altersgerechtes Wohnen  mit Tagespfle ge entsteht  
 
Borna. Der Plattenbau in der Ostraße 1+3 wird nun doch nicht abgerissen, sondern 
einer umfassenden Verschönerungs- und Verjüngungskur unterzogen. Die Bornaer 
Wohnbau und Siedlungsgesellschaft  (BWS) wird das Gebäude grundlegend sanie-
ren und eine Anlage für altersgerechtes Wohnen aufbauen. �Ä�6�F�K�R�Q���O�D�Q�J�H���J�L�E�W���H�V���Ga-
�I�•�U���H�L�Q�H���:�D�U�W�H�O�L�V�W�H���P�L�W���Y�L�H�O�H�Q���,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q�W�H�Q�³, sagt BWS-Geschäftsführer Jan Czinke-
witz�����Ä�G�H�U���%�H�G�D�U�I���L�V�W���H�Q�R�U�P�³�� 

�)�•�U���G�D�V���3�U�R�M�H�N�W���K�D�W���G�L�H���%�:�6���G�L�H���'�L�D�N�R�Q�L�H���/�H�L�S�]�L�J�H�U���/�D�Q�G���D�O�V���3�D�U�W�Q�H�U���J�H�Z�R�Q�Q�H�Q�����Ä�:�L�U��
wollen im Erdgeschoss eine Tagespflege eröffnen, einen guten Geist in das Haus 
�E�U�L�Q�J�H�Q�� �X�Q�G�� �U�X�Q�G�K�H�U�X�P�� �Y�L�H�O�H�� �+�L�O�I�V�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q�� �E�L�H�W�H�Q�³���� �V�D�J�W�� �'�L�D�N�R�Q�L�H-
Geschäftsführer Harald Bieling. 

Bereits im April sollen die Bauarbeiten beginnen und wenn alles gut geht, werden 
voraussichtlich Anfang 2018 die Mieter einziehen, die sich auf kurze Wege freuen 
können: Zur Tagespflege sind es nur wenige Meter und gleich um die Ecke befinden 
sich die Diakonie-Sozialstation, ein Supermarkt und das Stadtzentrum, ebenso wie 
�G�D�V���$�O�W�H�Q�S�I�O�H�J�H�K�H�L�P���Ä�&�D�U�O���+�H�L�Q�U�L�F�K�³���X�Q�G���H�L�Q�H��weitere neue Seniorenwohnanlage mit 
�3�K�\�V�L�R�W�K�H�U�D�S�L�H�� �X�Q�G�� �*�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W�V�S�U�D�[�L�V���� �ÄIm Bornaer Osten entsteht ein richtiges 
Altenhilfe-�=�H�Q�W�U�X�P�³�����I�U�H�X�W���V�L�F�K���'�H�Wlef Voigt, Fachbereichsleiter Altenhilfe bei der Dia-
konie Leipziger Land. 

Wäscheservice, Essen auf Rädern sowie viele weitere Hilfsmöglichkeiten und Zu-
wendung  �V�L�Q�G���I�U�H�L�O�L�F�K���O�H�G�L�J�O�L�F�K���$�Q�J�H�E�R�W�H�����Ä�:�H�U���%�H�G�D�U�I���K�D�W�����N�D�Q�Q���V�L�H���J�H�U�Q���Q�X�W�]�H�Q�³�����V�R��
Jan Czinkewitz���� �Ä�Z�L�O�O�N�R�P�P�H�Q�� �V�L�Q�G��aber zum Beispiel auch fitte Mieter, die jetzt vo-
rausschauend umziehen und dann auch hier bleiben wollen, wenn es ihnen nicht 
�P�H�K�U���V�R���J�X�W���J�H�K�W�³�� 

Knapp 3 Millionen Euro wird die BWS in die grundlegende Sanierung und den Um-
bau investieren. Geplant sind 38 Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern und einer Fläche 
zwischen ca. 35 und 82 m², Balkon, Fußbodenheizung, Aufzug sowie Notruftaste und 
Video-Wechselsprechanlage für mehr Sicherheit. Das Anfang der 80er errichtete 
Gebäude bekommt neue Fenster und Türen, eine große Terrasse im Erdgeschoss 
und ein freundliches Äußeres, so dass vom alten Plattenbau-Charme nicht mehr viel 
übrigbleiben wird. Alle Wohnungen sind barrierefrei, im Erdgeschoss entstehen zu-
sätzlich 2 rollstuhlgerechte Einheiten. In den oberen Etagen biete sich �]�X�G�H�P�� �Äein 
�K�H�U�U�O�L�F�K�H�U���%�O�L�F�N���•�E�H�U���%�R�U�Q�D���X�Q�G���G�L�H���8�P�J�H�E�X�Q�J�³�����V�F�K�Z�l�U�P�W���'�H�W�O�H�I���9�R�L�J�W�� 

Inform ationen und Anmeldung:  Bornaer Wohnbau und Siedlungsgesellschaft, An-
sprechpartnerin: Frau Rohn (Vermietungsteam), Tel. 03433 274613, kath-
rin.rohn@bws-borna.de 


