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BESTPRACTICE

Vorwort

Getreu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ möch-

so lange es irgendwie

ten wir Ihnen mit dieser Broschüre Praxisbeispiele von

geht. Die Service- und

sächsischen Wohnungsgenossenschaften vorstellen. Die

Mitgliederorientierung

Bandbreite reicht dabei von Elektromobilität, Quartiers

in Wohnungsgenossen-

aufwertungen und Neubauprojekten über eine Schüler-

schaften heißt also heute: ein passender Wohnraum für

patenschaft, Kinderferienlager, Multifunktionshaus oder

Jung und Alt, generationenübergreifendes Wohnen, bei

beispielsweise einem Mehrgenerationensportplatz und

Bedarf ambulante Pflege, die Beteiligung und Mitwirkung

zeigt, wie vielfältig und breit gefächert die sächsischen

der Mitglieder, Ersatzfamilie sein durch Vertrauen und Si-

Wohnungsgenossenschaften aufgestellt sind. Seit langem

cherheit sowie eine unentgeltliche Nachbarschaftshilfe.

bieten sie ihren Mitgliedern weit mehr als nur ein Dach
über dem Kopf.

Die insgesamt 18 ausgewählten Beispiele sind jedoch nur
ein kleines Abbild von dem, was die insgesamt 210 Woh-

Wohnungsgenossenschaften sind eine Wohnform mit

nungsgenossenschaften im Freistaat Sachsen leisten. Mit

Zukunft. Wohnungsnot ist heute kein Grund mehr, einer

einem Wohnungsbestand von 270.587 Wohneinheiten be-

Genossenschaft als Mitglied beizutreten. Auch die Bedeu-

wirtschaften sie etwa 18,1 Prozent der Mietwohnungen in

tung des lebenslangen Wohnrechts nimmt angesichts ei-

Sachsen und bieten damit rund einer halben Million Men-

ner hohen Mobilität der Mitglieder ab. Die Geschäftspo-

schen ein zukunftssicheres Zuhause. Als Unternehmen er-

litik der Wohnungsgenossenschaften richtet sich deshalb

wirtschaften sie mit den jährlichen Umsatzerlösen in Höhe

auf die Werbung jüngerer Mitglieder und die Versorgung

von rund 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von ca. 1 Prozent

ihrer älteren Mitglieder mit geeignetem Wohnraum sowie

am sächsischen Bruttoinlandsprodukt und sind für rund

zusätzlichen Dienstleistungen. Es wird immer mehr ältere

2.400 Mitarbeiter sowie 66 Auszubildende und Studenten

Mitglieder geben und es wird immer mehr ältere allein le-

ein verlässlicher Arbeitgeber und sichern gleichzeitig Auf-

bende Mitglieder geben – häufig ohne in der Nähe woh-

träge sowie Arbeitsplätze in vielen weiteren Branchen, die

nende Verwandte. Die Genossenschaft wird zur Ersatzfami-

die Wohnungswirtschaft flankieren.

lie. Das heißt für die Genossenschaft auch, Kooperationen
einzugehen, z. B. mit Servicegesellschaften rund um das

Ich wünsche Ihnen eine anregende und informative Lektü-

Thema Wohnen. Am wichtigsten wird es sein, geeignete

re. Vielleicht lässt sich das eine oder andere Beispiel auch

Partner für die ambulante Pflege zu finden. Die Mitglieder

bei Ihnen adaptieren. Lassen Sie uns gemeinsam die Zu-

wollen in ihrer Wohnung alt werden, wollen dort leben,

kunft gestalten!

Ihr
Dr. Axel Viehweger
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www.wbg-kontakt.de

Schneeberger
WOHNUNGSGenossenschaft eG
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Übersicht
der beteiligten
Genossenschaften
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WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT
“Aufbau“ Bautzen eG

Unternehmenssitz

>

Bertolt-Brecht-Straße 8a, 02625 Bautzen

Website

>

www.wg-aufbau-bautzen.de

Anzahl der Wohnungen

>

1.400

Mitarbeiter

>

12

Worum geht es?
Seit Anfang 2017 steht unsere Mitarbeiterin Annett Schröter

eingeräumt, die Klingel abzustellen. Damit kam sie gut zu-

als „Sozialer Kümmerer“ hilfreich an der Seite unserer Mit-

recht und es gab zunächst keine weiteren Mieterbeschwer-

glieder und Mieter. Trotz der vergleichsweise noch recht kur-

den. Später beklagte sich die Mieterin erneut über nächt-

zen Zeitspanne gab es jedoch bereits zahlreiche Praxisfälle,

liche Ruhestörungen in Form von Klopfgeräuschen an der

in denen Frau Schröter ein offenes Ohr für Hilfesuchende

Wohnungstür. Auch hier zeigte sich das bereits bekannte

hatte und sie bei der Lösung von Alltagsproblemen unter-

Bild, dass andere Hausbewohner keine Ruhestörungen fest-

stützen konnte.

stellen konnten und die seitens der Mieterin beschuldigte
Mitbewohnerin jede Verantwortlichkeit ablehnt.

Ein solches Praxisbeispiel betraf eine 77-jährige Mieterin.
Erstmals im Oktober 2017 kam sie auf uns zu und berichte-

Nach Einschätzung der Situation kamen wir zu der Über-

te, dass mehrmals in der Nacht an ihrer Wohnungstür geklin-

zeugung, dass die Ruhestörungen vermutlich in der Wahr-

gelt wurde. Im Gespräch äußerte die Mieterin den Verdacht,

nehmung der Mieterin begründet sind. Frau Schröter hat

dass eine andere Mieterin im gleichen Hauseingang für die

deshalb den Kontakt zu Familienangehörigen der Mieterin

Störung verantwortlich sei. Im späteren Verlauf verhärtete

gesucht und über die Darstellung des Sachverhaltes und

sich diese Ansicht der Mieterin, ohne hierfür Beweise oder

intensiven Gespräche mit der Familie erreicht, dass bislang

Zeugen darlegen zu können. In zahlreichen persönlichen Be-

keine erneuten Beschwerden an uns herangetragen wur-

ratungen mit einzelnen Hausbewohnern und auch in Grup-

den. In diesem Fall konnten wir also im Zusammenwirken

pengesprächen versuchte Frau Schröter, die Ursachen und

von Frau Schröter als „Sozialer Kümmerer“ und den Fa-

die Schuldfrage zu klären. Hierbei wurde für uns erkennbar,

milienangehörigen der Mieterin eine Lösung erzielen. Zu-

dass andere Hausbewohner die geschilderten Ruhestörun-

gleich wurden wir auf ein weiteres Problem aufmerksam.

gen der Mieterin nicht bestätigen konnten. Trotz mehrfa-

Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen würde eine

cher persönlicher Gespräche mit den anderen Mietern im

ebenerdige Dusche für die Mieterin zu einer erheblichen

Haus konnte nicht festgestellt werden, wer klingelt bzw. ob

Erleichterung im Wohnumfeld führen. Frau Schröter hat

überhaupt jemand klingelt. Unsere Mieterin litt sehr unter

deshalb auch in diesem Punkt Hilfe über die Krankenkasse

der Situation, rief regelmäßig und mehrmals wöchentlich

organisiert und in diesem Jahr soll vorbehaltlich der Zu-

an und beklagte sich. In einem nächsten Schritt wurde der

stimmung zur Kostenübernahme und Förderung der Um-

Mieterin durch einen technischen Umbau die Möglichkeit

bau im Bad erfolgen.

6
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?
In der täglichen Praxis ist Frau Schröter nicht nur Ansprech-

Durch die Tätigkeit von Frau Schröter als „Sozialer Kümme-

partnerin für hilfebedürftige Mieter im Einzelfall. Im vergan-

rer“ ist ein noch engerer Kontakt zu unseren Mietern mög-

genen Jahr wurden erstmals zwei „Mieterfrühstücke“ orga-

lich. Dies hat mehrere Vorteile. Den Hilfesuchenden steht

nisiert. Mehr als zehn aktive Genossenschaftsmitglieder aus

ein direkter Ansprechpartner in der Genossenschaft zur

allen Wohngebieten unserer Genossenschaft diskutierten in

Verfügung. In der Praxis zeigt sich dabei, dass sich über die

einer zwanglosen Atmosphäre mit Frau Schröter über Fra-

Zeit ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Hilfesuchenden

gen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Mitglie-

und unserer „Kümmerin“ aufbauen kann. Dadurch sind

der und Mieter.

eine bessere Hilfestellung und oftmals auch eine frühzeitigere Einbindung der Netzwerkpartner möglich. Zudem fördert
die Arbeit des „Sozialen Kümmerers“ die Sensibilisierung

Was war die Motivation?

der Bewohner in den Quartieren und den Hausgemeinschaften für den sozialen Austausch untereinander und durchaus

Die Stelle des „Sozialen Kümmerers“ wurde in unserer Ge-

auch die Wiederentdeckung des sozialen Miteinanders.

nossenschaft geschaffen in dem Bemühen, unseren Mitgliedern und Mietern noch stärker Hilfestellung bei den Alltags-

Ihre Ansprechpartnerin

problemen zu geben. Frau Schröter ist Ansprechpartnerin
in sozialen Fragen, wie beispielsweise bei Problemen im

Annett Schröter

Wohnumfeld oder in der Nachbarschaft. Als Vertrauensper-

Soziale Arbeit

son nimmt sie sich gern die Zeit, sich die Fragen, Sorgen und
Nöte von Mitgliedern und Mietern anzuhören und organi-

Telefon +49 (0)3591 2019-21

siert nach Möglichkeit Hilfe und Unterstützung.

E-Mail

schroeter@wg-aufbau-bautzen.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
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Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG

Unternehmenssitz

>

Hoffmannstraße 47, 09112 Chemnitz

Website

>

www.siedlungsgemeinschaft.de

Anzahl der Wohnungen

>

4.800

Mitarbeiter

>

49

Worum geht es?

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie über einen Zeitraum von drei Jahren (11/2016

Ziel des Projekts WINNER (Wohnungswirtschaftlich integrier-

bis 10/2019) gefördert. Am Projektkonsortium sind neben

te netzneutrale Elektromobilität in Quartier und Region) ist

der CSg als Konsortialführer der Verband Sächsischer Woh-

es, ein Mieterstrommodell in Verbindung mit Mobilitätsan-

nungsgenossenschaften e. 
V., die GEMAG Gebäudema-

geboten im Quartier umzusetzen. Dafür wird auf einem Q6-

nagement AG, die HEOS Energy GmbH, die NSC GmbH, die

Wohnblock der CSg in Chemnitz mit Hilfe einer Photovol-

Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Mobility Center

taikanlage Strom gewonnen. Der so erzeugte grüne Strom

GmbH – teilAuto beteiligt.

wird als Mieterstrom an Hausbewohner vermarktet und für
die Versorgung der Ladestation für Elektrofahrzeuge vor dem
Haus genutzt. Die Ladestation umfasst zwei Ladesäulen und

Was war die Motivation?

steht sowohl für die Elektroautos der neu errichteten Carsharing-Station als auch für weitere Elektrofahrzeugnutzer zur

Die Mitglieder der Genossenschaft sollen längerfristig mit

Verfügung. Die Carsharing-Elektroautos können von priva-

günstigem Strom versorgt werden, der zudem aus einer

ten Carsharing-Kunden und von wohnungswirtschaftsnahen

erneuerbaren Energiequelle und vor Ort produziert wird.

Dienstleistern gebucht werden.

Gleichzeitig soll den Bewohnern im Quartier mit der Carsha-

8
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ring-Station ein neues Mobilitätsangebot zur Verfügung ge-

ner und externe Akteure) umgesetzt werden. WINNER dient

stellt werden, das kosten- und umweltschonend ist. Mieter

auch als Erprobung, wie sich Wohnungsgenossenschaften am

mit eigenem Elektrofahrzeug können die Ladeinfrastruktur

Ausbau von Ladeinfrastruktur und somit dem wohnortnahen

ebenso nutzen und haben somit eine Lademöglichkeit di-

Laden beteiligen können. Die mit den Projektpartnern errich-

rekt im Quartier. Diese zusätzlichen Angebote sind für die

tete Carsharing-Station ist die erste Station mit elektrisch

Genossenschaft eine Möglichkeit, die Attraktivität als Woh-

betriebenen Fahrzeugen in Chemnitz. Dieses Mobilitätsange-

nungsanbieter noch zu steigern, die Neugewinnung von

bot wird nicht nur von den Mietern, sondern auch von woh-

Mietern zu fördern und die Mieterbindung zu erhöhen.

nungsnahen Dienstleister genutzt, die im Quartier tätig sind.
Die Dienstleister können Kosten in der Fahrzeugflotte einsparen und deren Mitarbeiter sind umweltfreundlich mobil. Die

Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Nutzung von Elektroautos für die Dienstfahrten bewirkt eine
Reduktion der Emissionen (CO2 und Lärm) im Quartier.

Das Besondere an WINNER ist die Verknüpfung zwischen
Mieterstrom und Förderung der Elektromobilität vor Ort.
Die technische Umsetzung der Mieterstromversorgung als

Ihre Ansprechpartnerin

sogenanntes Zweischienensystem ermöglicht es, die Mieterstromabnehmer über das hausinterne Netz mit Strom von

Claudia Mair

der PV-Anlage zu versorgen. Somit entfallen Netzentgelte

Projektmitarbeiterin

und der Strom kann günstiger angeboten werden als durch
Drittanbieter. Das im Projekt entwickelte Versorgungskonzept

Telefon +49 (0)371 38222-225

konnte in enger Abstimmung aller Beteiligten (Projektpart-

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

cmair@siedlungsgemeinschaft.de
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Wohnungsgenossenschaft
“Fortschritt“ Döbeln eG

Unternehmenssitz

>

Blumenstraße 71, 04720 Döbeln

Website

>

www.wgf-doebeln.de

Anzahl der Wohnungen

>

1.860

Mitarbeiter

>

18 Mitarbeiter, 3 Vorstände, 2 Azubis

Worum geht es?

Juli 2016 bis September 2017 ein modernes Wohngebäude
mit 24 Wohnungen und einer Begegnungsstätte errichtet. Im

„Fit bis ins hohe Alter“ – sportliche und gesundheitli-

Außenbereich befindet sich eine Kneipp–Anlage. In diesem

che Angebote für unsere Bewohner im WGF – Wohn-

Jahr hat sich eine weitere WGF-Freizeitgruppe gebildet, die

gebiet Döbeln Ost II

die Angebote Fitness und gesunde Lebensweise verbindet.

In diesem Wohngebiet leben ca. 1.700 Mieter der WGF. Im Ergebnis verschiedener Umfragen ergab sich der Wunsch, eine
kleinere Wohngebietssportstätte zu schaffen, die sowohl für

Was war die Motivation?

Fitness als auch für Erholungswünsche entsprechende Anforderungen abdeckt. Im August 2015 war es soweit. Gemein-

Seit nunmehr 12 Jahren arbeitet das Team der WGF daran,

sam mit dem Sportverein Döbelner SC 02/90 e.V. und der

den Wohnungsleerstand durch ein umfangreiches genos-

WGF und entsprechender Fördermittel von Land, Landkreis

senschaftliches Konzept so gering wie möglich zu halten.

und der Stadt Döbeln wurde eine schöne Freizeitsportstätte

Die vier Säulen unseres Konzeptes sind: Das modere Woh-

errichtet und den Nutzern des Wohngebietes als auch der

nen, das schön gestaltete Wohnumfeld, ein attraktives, auf

Stadt Döbeln übergeben. Viele Familien, die Gruppen der Kin-

unsere Mieter ausgerichtetes Dienstleistungsnetzwerk und

dertagesstätten und der Grundschule, die Freizeitgruppen der

eine aktive ehrenamtliche Mitarbeit einer Vielzahl unserer

WGF und viele Interessierte nutzen das saisonale Angebot.

Genossenschaftsmitglieder. In unseren jährlichen Strate-

In der Nähe des Mehrgenerationssportplatzes befindet sich

gieentscheidungen haben wir viel Wert darauf gelegt, den

der WGF-Wohnpark. Aus einer ehemaligen Schule wurde von

Charakter der einzelnen Wohngebiete durch ganz typische
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Angebote zu definieren. Deshalb haben wir uns entschie-

mäßig die Sportfläche des Mehrgenerationssportplatzes, um

den, im Wohngebiet Döbeln Ost II das Thema sportliches

während der Sommerzeit ihre sportlichen Aktivitäten an der

und gesundes Leben mit konkreten Aktionsangeboten zu

frischen Luft durchzuführen. Die intensive Verbindung zu

unterstützen. Die intensive Nutzung und das ehrenamtliche

unseren Kindereinrichtungen sichern ebenfalls regelmäßige

Engagement sind auch hier für uns ein positives Ergebnis.

Besuche auf dem Mehrgenerationssportplatz ab. An erster
Stelle unsere WGF-Sportzwerge sowie unsere WGF-Bambinis. Durch unser Kneipp-Becken im WGF-Wohnpark sind ei-

Was ist das Besondere an diesem Projekt?

nige Gruppen dazu übergegangen, erst Sport zu treiben und
dann einen Lauf durch das „kühle Nass“ vorzunehmen. Die

Das Besondere an dem Angebot ist die persönliche ehren-

Verbindung zu unseren Kräuterfrauen rundet das Angebot

amtliche Arbeit einer ganzen Anzahl unserer Mieter. Natür-

zum Thema gesundes Leben in allen Altersgruppen ab.

lich steht zuerst der materielle Einsatz zur Schaffung der verschiedenen Anlagen. Die Frage nach Pflege, Wartung und
Betreibung dieser Stätten ist eine wesentliche Herausforde-

Ihr Ansprechpartner

rung und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Unser
Mitglied Georg Rausch hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Stefan Viehrig

unseren Mehrgenerationssportplatz über die gesamte Frei-

Vorstand

luftsaison zu warten und zu pflegen. Ihm steht die Ehrenamtsgruppe der „Heinzelmännchen“ jederzeit zur Seite.

Telefon +49 (0)3431 719255

Unsere Teamleiter der einzelnen Sportgruppen nutzen regel-

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

stefan.viehrig@wgf-doebeln.de
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Sächsische WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT
Dresden eG

Unternehmenssitz

>

Fechnerstraße 15, 01139 Dresden

Website

>

www.swg-dresden.de

Anzahl der Wohnungen

>

9.576

Mitarbeiter

>

105

Die Klotzscher Höfe – Ein Platz zum Wohlfühlen
Worum geht es?

geschaffen und zwei Fahrradgaragen errichtet. Die Neupflanzung von zahlreichen Büschen, Bäumen und Rabatten rundet
das harmonische Erscheinungsbild ab.

Es geht um die komplexe Modernisierung eines WBS 70
Wohnungsbestandes aus den 80er Jahren; die Betrachtung des Quartieres in der Gesamtheit und insbesondere

Was war die Motivation?

die Verbindung von Rückbau und Neubau von Wohnfläche. Aus 569 Wohnungen vor Beginn der Modernisierung

Der Erhalt der Bausubstanz und die Sicherung der Vermiet-

wurden 515 Wohnungen in drei Höfen nach Abschluss der

barkeit für die nächsten Jahrzehnte waren der Ausgangs-

Arbeiten, unterteilt in Lindenhof, Sonnenhof und Kirsch-

punkt unserer Überlegungen. Unter dem Motto: NATÜRLICH

hof. Das Farbkonzept verbindet die drei Höfe, ohne die

– NACHHALTIG – HOCHWERTIG sollten Wohnungen nach

individuelle Gestaltung zu beeinträchtigen. Aus den vor-

neuesten baulichen Kriterien mit durchdachten Grundrissen

handenen vier Grundrissen entstanden 18 neue Grundriss-

und hellen Wohnräumen geschaffen werden, die den heu-

varianten in Ein- bis Fünfraumwohnungen, die als Single-,

tigen Bedürfnissen entsprechen und auch älteren Menschen

Familienwohnung oder Alterswohnsitz genutzt werden kön-

das Wohnen in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

nen. Jede Wohnung hat einen neuen Balkon und ein geräumi-

Außerdem sollten durch die umfangreichen energetischen

ges Bad erhalten. Gleichzeitig wurden durch den Einbau von

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen die Betriebs-

Aufzügen zwei Drittel der Wohnungen behindertengerecht

kosten für die Bewohner gesenkt werden.

modernisiert und zwei Mehrgenerationswohnungen barrierefrei geschaffen. Im Sonnenhof entstand eine Tiefgarage mit
77 PKW- und 52 Fahrrad-Stellplätzen. Zeitgleich mit der Modernisierung der Wohnhäuser erfolgte die Neugestaltung der
Freiflächen. Es wurde in jedem der drei Höfe ein Spielplatz mit
abwechslungsreichen Spielelementen und Sandkasten gestaltet. Im Sonnenhof gibt es sogar spezielle Trainingsgeräte für
Senioren und eine Boccia-Spielfläche. Zusätzlich finden sich
überall verschiedene Sitzmöglichkeiten und auch die bei den
Mietern sehr beliebten Wäschetrockenplätze blieben erhalten.
Außerdem wurden 204 PKW- und 11 Motorrad-Stellplätze
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?

ten hat die Genossenschaft einen Mietertreff im Sonnenhof eingeweiht, den „Klotzscher Treff“. Dort werden fast

Da gibt es verschiedene Aspekte. Erstens: die Modernisie-

täglich verschiedene Programme und Plauderstunden ange-

rungsmaßnahmen wurden im bewohnten Zustand vorge-

boten, die auch von den Mietern mitgestaltet werden. Au-

nommen. Deshalb wurden die Mieter bereits ein Jahr vor-

ßerdem werden regelmäßig Ausflüge unternommen. Auch

her über die geplanten Maßnahmen und den Zeitablauf

dafür wurde eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Viertens:

informiert. Mit der Organisation des Umzugsmanagements

alle Wohnungen sind vermietet! Sofort nach Beendigung

wurde ein neu geschaffenes Team beauftragt. Zweitens: es

der einzelnen Bauabschnitte konnte in jedem der drei Höfe

mussten auf Grundlage eines faunistischen Sondergutach-

eine Vollvermietung erreicht werden. Das zeigt uns, dass wir

tens umfangreiche Artenschutzmaßnahmen umgesetzt wer-

im Sinne unserer Mitglieder gehandelt haben und sich die

den, da in diesem Wohngebiet ein sehr artenvielfältiges und

Investitionen gelohnt haben!

großes Vogel- sowie Fledermausvorkommen beheimatet
ist. Der Bauablauf musste an den Lebensrhythmus der Tiere
angepasst und viele Ersatz-, Vermeidungs- und Ausgleichs-

Ihre Ansprechpartnerin

maßnahmen erfüllt werden. So wurden in den Klotzscher
Höfen 1.900 neue Quartiersteine montiert. Insgesamt hat

Katrin Papke

die Genossenschaft dafür ca. 600.000 Euro aufgewendet.

Leiterin Marketing

Belohnt wurden wir dafür mit der Plakette „Fledermaus
komm ins Haus“ der Sächsischen Landesstiftung Natur und

Telefon +49 (0)351 8502349

Umwelt. Drittens: gleichzeitig mit Beendigung der Bauarbei-

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

k.papke@swg-dresden.de
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Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft
Dresden eG

>

Kesselsdorfer Straße 161, 01169 Dresden

Website

>

www.ewg-dresden.de

Anzahl der Wohnungen

>

8.579

Mitarbeiter

>

52

Kräuterterrassen – städtisches Wohnen
mit Hofgärten und Parkanlage
Worum geht es?
Es geht um 184 neue Wohnungen im genossenschaftlichen
Wohnungsbau. Das sind 184 Möglichkeiten für modernes
Wohnen und ein neues Zuhause für Familien, Singles und
Paare, für Best Ager und Senioren, 184 Mal Wohnen auf
grünen Terrassen, mit Hofgarten und Stadtblick und mehr
als 150 Möglichkeiten für barrierearmes Wohnen.

3D Visualisierung: www.archlab.de

Unternehmenssitz

Auf dem Westhang der Stadt, schon in Höhenlage und mit
einem wunderbaren Blick über Dresden, wird das Quartier

haltsqualität sind sie ideal für Familien geeignet. Hier wird es

terrassenförmig angelegt. Das Herzstück der „Kräuterter-

hauptsächlich geräumige Familienwohnungen geben, aber

rassen“ bilden zehn Gartenhäuser, die jeweils paarweise

auch einige kleinere, um das Wohnen im Generationenver-

einen kleinen „Kräuterhofgarten“ umschließen. Mit diesem

bund zu ermöglichen. Als Gegenstück dazu entstehen die

abgegrenzten, fast schon privaten Raum mit hoher Aufent-

Stadthäuser im Grünen, mit Dachterrassen und Mietergärten, deren Wohnungen barrierefrei erreichbar und seniorenfreundlich geplant sind.

Foto: Steffen Füssel

Was war die Motivation?
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Die seit mehr als 12 Jahren ungenutzte Fläche in Gorbitz sollte
mit einem anspruchsvollen Projekt entwickelt werden. Ziel war
es, den Siedlungscharakter der bestehenden Kräutersiedlung
aufzugreifen, neu zu interpretieren und eine städtebauliche
Lösung zu präsentieren, die beides vereint: Wohnen im Grünen
und ressourcenschonendes Bauen.

BESTPRACTICE

3D Visualisierung: www.archlab.de

Dieses ambitionierte Vorhaben markiert einen weiteren Mei-

Bepflanzung werden, so prägen Lavendel, Melisse, Salbei,

lenstein in der Geschichte der Genossenschaft und in der

Minze und Rosmarin die Höfe und geben ihnen gleichzeitig

Entwicklung von Gorbitz: Nach acht Jahren aufwertendem

ihre Namen. Fassadenelemente und Bepflanzung werden

Stadtumbau in Gorbitz mit Rückbau, Teilrückbau, Moder-

farblich aufeinander abgestimmt und lassen die Höfe ein-

nisierung und Umgestaltung sowie weiteren sieben Jahren

zigartig und unterscheidbar werden. In naturnahen, breiten

Modernisierung und Schaffung seniorengerechter Wohn-

Parkbändern – dem zentralen Aufenthaltsbereich des neuen

quartiere durch Umbau wird jetzt erstmalig wieder umfang-

Wohnquartiers – werden Spiel- und Bewegungsangebote

reicher Neubau in Gorbitz stattfinden.

für alle Altersgruppen verwirklicht, ebenso Ruhe- und Kommunikationszonen im Grünen.

Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Wohnen im Grünen, Wohnen in der Frischluftschneise,
Wohnen in der Stadt, Wohnen mit Hofgarten, Wohnen mit

Ihre Ansprechpartnerin

Parkanlage, Wohnen mit Kräutergarten, Wohnen im Zweiseitenhof, Wohnen im Neubau … Welches Projekt kann alle

Antje Neelmeijer

diese Beschreibungen auf sich vereinen?

Vorstand

Der Name „Kräuterterrassen“ ist hier Programm, denn in je-

Telefon +49 (0)351 4181762

dem Hofgarten wird ein anderes Kraut Hauptbestandteil der

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

a.neelmeijer@ewg-dresden.de
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Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eG

Unternehmenssitz

>

Haydnstraße 1, 01307 Dresden

Website

>

www.wgj.de

Anzahl der Wohnungen

>

7.719

Mitarbeiter

>

81

Worum geht es?

das Wohnen in der Etagenaufstockung Blasewitzer Straße
28-34 ab.

Anfang 2016 begann unsere Genossenschaft erstmalig, einen Wohnblock aufzustocken. Unser Bestandsgebäude auf
der Blasewitzer Straße 28-34 erhielt auf zwei neuen Eta-

Was war die Motivation?

gen 16 moderne, zwischen ca. 64 m² und 104 m² große, Wohnungen. Gleichzeitig wurde auch der bestehende

Ursprünglich bestand bei den Mietern der Wunsch nach

Wohnblock instand gesetzt und modernisiert. Neben dem

mehr Barrierefreiheit in Form von Aufzügen. Diesem Anlie-

Einbau von Aufzügen erneuerten wir ebenfalls das Treppen-

gen wollten wir nachkommen und stellten in diesem Zusam-

haus, die Fassaden und die Außenanlagen, sodass auch die

menhang fest, dass das Wohnhaus des Gebäudetyps „G5“

Bestandsmieter vom Umbau des Wohnhauses profitierten.

nicht nur Platz für den Einbau von Aufzügen bietet. Auch
die Voraussetzungen für den Bau von zusätzlichen Etagen

In den neuen Etagen wurden vier 4-Raum-Wohnungen,
zehn 3-Raum-Wohnungen und zwei 2-Raum-Wohnungen
vermietet. Alle Wohnungen sind barrierearm und mit einem
Aufzug zugängig. Damit ist der Wohnblock insbesondere für
Senioren, aber auch für junge Familien und Singles geeignet. Jede Wohnung besitzt zudem eine Loggia bzw. einen
Balkon mit Südausrichtung. Neben diesen Vorzügen bieten die Einheiten separate Küchen und einen Abstellraum.
Die Bäder verfügen über hochwertige Feinsteinzeugfliesen,
barrierearme Duschen und Dekorheizkörper zum Trocknen
von Handtüchern. Die 3- und 4-Raum-Wohnungen sind mit
Badewannen und Duschen ausgestattet. In allen 4-RaumWohnungen gibt es ein zusätzliches Gäste-WC. Wie bereits
frühere Bauprojekte unserer Genossenschaft ist auch die
Etagenaufstockung in energiesparender, nachhaltiger Bauweise errichtet worden. Ein besonderer Ausblick auf die historische Altstadt von Dresden oder die Elbschlösser rundet
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gestalteten sich günstig, sodass wir uns dafür entschieden,

einher. Beispielsweise konnten wir das Bestandsgebäude aus

den Wohnblock um zwei Stockwerke zu erweitern. So konn-

dem Jahr 1959 optisch aufwerten, den Mietern mehr Bar-

ten wir neuen, technisch aktuellen Wohnraum für unsere

rierefreiheit durch die Aufzüge ermöglichen und auch die

Mitglieder schaffen, für mehr Barrierefreiheit sorgen und die

Außenanlagen umgestalten. Zudem haben wir modernen

durch den Aufzugseinbau entstandenen Modernisierungs-

Wohnraum in einer attraktiven Lage geschaffen, ohne dafür

kosten auf mehr Mieteinheiten aufteilen, was sich kosten-

ein neues Grundstück bebauen zu müssen.

sparend auf die einzelnen Bewohner auswirkte.

Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Ihre Ansprechpartnerin

Unsere Genossenschaft errichtete hier erstmals neue Stock-

Katrin Williger

werke auf einem bestehenden Wohnblock. Obwohl uns der

Projektleiterin Neubau

Bau der Stockwerke in Holzleichtbauweise und die umzusetzenden Brandschutzanforderungen vor große Herausforde-

Telefon +49 (0)351 4402-421

rungen stellten, geht das Projekt mit zahlreichen Vorteilen

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

k.williger@wgj.de
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Wohnungsbaugenossenschaft Erzgebirge eG

Unternehmenssitz

>

Barbara-Uthmann-Ring 162, 09456 Annaberg-Buchholz

Website

>

www.wbg-erzgebirge.de

Anzahl der Wohnungen

>

2.450

Mitarbeiter

>

14

Worum geht es?

Was war die Motivation?

Es geht um den Umbau der ehemaligen Mittelschule im

Die Mittelschule wurde nicht mehr benötigt, verfiel in ihrer

Barbara-Uthmann-Ring, dem Neubaugebiet in Annaberg-

Bausubstanz und sollte durch die Stadt abgerissen werden.

Buchholz, zu einem Wohn-und Geschäftshaus mit senioren-

Da zu dieser Zeit das Angebot an altersgerechtem Wohnen

gerechten 2- bis 3-Raum-Wohnungen.

in Annaberg nur unzureichend befriedigt werden konnte
und wir uns eine Aufwertung unseres Wohngebietes auch
durch die Ansiedlung neuer Gewerbe/Ärzte versprochen haben, nahmen wir dieses Projekt in Angriff.
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Es war in dieser Form eines der ersten Projekte in Sachsen

Geschäftshaus gut in das bereits vorhandene Ensemble von

und damit schon bautechnisch eine Herausforderung. Auch

Ärztehaus und Mehrzweckgebäude einfügen.

die Tatsache, dass das ehemalige Schulgebäude mitten im
bewohnten Gebiet stand, machte die Sache nicht einfacher.

Darüber hinaus sollte es ein modernes und junges Erschei-

Außerdem musste sich das neuentstandene Wohn- und

nungsbild erhalten.

Ihre Ansprechpartnerin
Monika Kube
Vorstand
Telefon +49 (0)3733 569825
E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

kube@wbg-erzgebirge.de
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Wohnungsgenossenschaft Flöha
und Umgebung eG

Unternehmenssitz

>

Schillerstr. 24a, 09557 Flöha

Website

>

www.wg-floeha.de

Anzahl der Wohnungen

>

1.245

Mitarbeiter

>

9

Worum geht es?

welche zukünftige Versorgung die geringsten Heizkosten
verursacht. Neben dem reinen Tausch der Geräte wurde

Neubau eines Holzpelletheizhauses zur Versorgung von 322

auch eine zentrale Heizung je Haus oder das Errichten ei-

Wohnungen mit Heizung und Warmwasser.

nes Nahwärmenetzes untersucht. Gleichzeitig wurde untersucht, ob auch ein alternativer Energieträger zum Einsatz
kommen kann. Deutschland selbst hat keine nennenswerten

Was war die Motivation?

Öl- oder Gasvorkommen, aber reichlich Wald. Bei der Holzverarbeitung entsteht als Abfallprodukt Holzmehl, welches

Alle Wohnungen hatten vor Umbau (2006) eine 16 Jah-

in Pelletform gepresst wird und zur Wärmeerzeugung Ver-

re alte Gasetagenheizung. Die Gaskosten je Mieter lagen

wendung findet. Bei der Berechnung hat das Modell eines

durchschnittlich bei ca. 1.000,- EUR im Jahr. Wir haben un-

Nahwärmenetzes mit einem Holzpelletheizhaus die gerings-

terschiedliche Rechenmodelle erstellt, um herauszufinden,

ten Heizkosten für die Mieter aufgezeigt.
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?

je Wohnung und Jahr zu senken. Um die Gesamtmiete für
die Mieter günstig zu halten, hat die Genossenschaft nicht

Üblich ist, dass bei der Verwendung von Holzpellets auch

nur die Investitionskosten (1,3 Mio. EUR) selbst getragen

noch Spitzenlastkessel auf Öl- oder Gasbasis Verwendung

und auf die mögliche Modernisierungsumlage verzichtet,

finden. In Flöha kommen nur zwei Pelletkessel zum Einsatz.

sondern auch laufende Instandhaltungskosten werden von

Die Anlage wird direkt von der Genossenschaft betrieben

der Genossenschaft übernommen.

und vom Vorstand der Genossenschaft von der Geschäftsstelle per Fernzugriff überwacht und optimiert. Dem Vorstand ist es gelungen, durch einen langfristigen Liefervertrag den Bezugspreis zehn Jahre konstant zu halten. Aktuell
konnte ein sehr günstiger Pelleteinkaufspreis bis zum Jahr

Ihr Ansprechpartner

2025 vertraglich gesichert werden. Ein Wärmecontracting,
was sonst üblicherweise genutzt wird, um das Errichten

Daniel Kästner

und Betreiben der Anlage auf einen Dritten zu übertragen,

Vorstandsvorsitzender

kommt hier nicht zum Einsatz. Die Mieter zahlen nur den
reinen Pelleteinkaufspreis. Es ist damit gelungen, die Kosten

Telefon +49 (0)3726 2991

für Heizung und Warmwasser auf durchschnittlich 400,- EUR

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

info@wg-floeha.de
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LebensRäume Hoyerswerda eG

Unternehmenssitz

>

Käthe-Niederkirchner-Straße 30, 02977 Hoyerswerda

Website

>

www.lebensraeume-hy.de

Anzahl der Wohnungen

>

6.700

Mitarbeiter

>

42

Worum geht es?
Die LebensRäume Hoyerswerda eG begleitet die Schüler
der benachbarten Grundschule „Lindenschule“ durch ihre
Grundschulzeit als sogenannte Patenklasse. Eine Spendenanfrage der Schule gab den Anstoß für die inzwischen seit
fast sieben Jahren bestehende Kooperation. Anfänglich gestartet zum Schuljahresbeginn 2011/12 mit der Klasse 1a
haben wir dann mit Beendigung der Grundschulzeit dieser

verbindet“. Gezeigt werden sollen Zeichnungen der Schüler

Klasse zum Schuljahresbeginn 2015/2016 die Kooperation

rund um das runde Leder – passend zum WM-Jahr. Die Aus-

auf alle drei neu startenden ersten Klassen ausgeweitet.

stellung wird dann gemeinsam mit den Schülern eröffnet.

Regelmäßige Begegnungen mit den Schülern, gemeinsame
Unternehmungen und gegenseitige Unterstützung in diversen Projekten kennzeichnen die Zusammenarbeit und bele-

Was war die Motivation?

ben die Patenschaft. So gab es bisher gemeinsame Sportfeste, Bastelnachmittage, Plätzchenbacken und mehr. Die

Um der zunehmenden Überalterung in der Region und ins-

halbjährliche Zeugnisausgabe ist für die Patenbrigade fest

besondere unter den Genossenschaftsmitgliedern entgegen

eingeplanter Termin. Aktuellstes Vorhaben ist die Gestaltung

zu wirken, waren wir auf der Suche nach praxisnahen Ansät-

einer Ausstellung der Schüler in den Räumlichkeiten der Le-

zen, um junge Zielgruppen zu erreichen und den Nachwuchs

bensRäume Hoyerswerda eG unter dem Thema „Fußball

schon frühzeitig für das Thema Wohnen in einer Genossenschaft zu interessieren und zu begeistern. Die Patenschaftsvereinbarung ist für beide Seiten eine Bereicherung und
geht weit über die sporadische finanzielle Unterstützung
hinaus. Inzwischen besteht ein echtes Vertrauensverhältnis
zwischen den Partnern und man ist in der Lage, sich flexibel
auf Probleme und Wünsche der anderen Seite einzustellen.
Ein gegenseitiger Einblick in den Schul- bzw. Arbeitsalltag
trägt dazu bei, den Genossenschaftsgedanken „gemeinsam
sind wir stark“ in die Klassenzimmer zu tragen.
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Gern möchten wir mit dieser Zusammenarbeit einen Beitrag
leisten, um unsere Jüngsten noch stärker mit ihrer Heimat
zu verwurzeln und ihnen Freude am Lernen über das schulische Angebot hinaus zu vermitteln. Die Kinder helfen uns
wiederum, auch in alltäglichen Momenten das Wunderbare
zu sehen… „Als Kind studiert man Erwachsene, um klug zu
werden… Als Erwachsener studiert man Kinder, um wieder
glücklich zu werden“. Somit verstehen wir das Projekt als
„win-win“ für alle Beteiligten, denn es trägt dazu bei, ein

Ihre Ansprechpartnerin

besseres Verständnis für die Vorstellungen und Erwartungen
der unterschiedlichen Generationen zu entwickeln und för-

Doreen Busch

dert soziale Kompetenzen. Gleichzeitig nutzen wir natürlich

Leiterin Marketing/Vertrieb

auch die Dialoge und Treffen mit den Kindern, um unser Angebot an Wohnungen und Dienstleistungen vorausschau-

Telefon +49 (0)3571 467410

end an perspektivische Marktentwicklungen anzupassen.

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

marketing@lebensraeume-hy.de
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Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G.

Unternehmenssitz

>

Eilenburger Straße 10, 04317 Leipzig

Website

>

www.wbg-kontakt.de

Anzahl der Wohnungen

>

15.022

Mitarbeiter

>

168

Worum geht es?
Neben einer intensiven Mitgliederbetreuung und zukunftsorientierten Gestaltung des Wohnungsbestandes und -umfeldes zeigt die Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt
auch durch ihre Mitwirkung bei städtebaulichen und infrastrukturellen Maßnahmen Verantwortung für ihre Mitglieder und die Region.
Im vergangenen Jahr errichtete die Leipziger Genossenschaft
bereits zum zweiten Mal eine Kindertagesstätte, welche verteilt auf zwei Geschossebenen für insgesamt 81 Kinder große, helle Spiel- und Lernräume, einen Mehrzweckraum und
eine Kinderküche bietet. Den Anstoß für ein solches Projekt
gaben damals die Marienbrunner Kirchgemeinde als Ideen
geber und das Diakonische Werk Leipzig als potenzieller

Träger der Betreuungseinrichtung. Auf der Suche nach einem Grundstück und Bauherren wendeten sich beide Institutionen gemeinsam an die WBG Kontakt. Als Anfang 2014
die WBG Kontakt ihre erste fertiggestellte Kindertagesstätte
„Christophorus“ in Leipzig-Marienbrunn in die Trägerschaft
des Diakonischen Werkes Leipzig übergab, waren sich die
Beteiligten einig, ein ähnliches Projekt an anderer Stelle in
Leipzig nochmal zu verwirklichen. Nur zwei Jahre später hat
die WBG Kontakt erneut in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Leipzig als Betreiber in Leipzig-Lindenthal eine
zweite Kindertagesstätte errichtet. Im Gegensatz zur ersten
Betreuungseinrichtung baute die Genossenschaft die zweite
Kindertagesstätte nicht auf ihrem eigenen Grund und Boden, sondern ging mit der Ev.-Luth. Sophienkirchgemeinde
einen Erbbaurechtsvertrag ein.
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www.wbg-kontakt.de

Was war die Motivation?

Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Sozial verantwortliches Handeln gehört seit jeher zu den

Die beiden Kindertagesstätten zeigen, dass unterschiedli-

Prinzipien der WBG Kontakt. Das entwickelt sich immer

che Institutionen, wie beispielsweise eine Kirchgemeinde,

deutlicher zu einem Wettbewerbsvorteil, denn die Aufga-

ein Wohlfahrtsverband und eine Wohnungsbaugenossen-

ben der Wohnungswirtschaft haben sich verändert. Be-

schaft, ein solches Projekt gemeinsam erfolgreich realisie-

zahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, bleibt

ren können.

zwar weiterhin der Kern ihrer Leistung. Doch es wird immer wichtiger, die Wohnungen und das Umfeld an die sich

Aufgrund der positiven Erfahrungen ist die WBG Kontakt

verändernden demografischen und sozialen Strukturen an-

nicht abgeneigt, ein solches Projekt in Zukunft erneut zu

zupassen. Service-Leistungen rund um das Wohnen im Al-

realisieren.

ter und soziales Quartiermanagement gewinnen in diesem
Zusammenhang an Bedeutung.

Ihre Ansprechpartnerin
Als wirtschaftlich gut aufgestellte und verantwortungsbewusste Genossenschaft möchte die WBG Kontakt aufgrund

Mandy Immisch

ihrer Erfahrung bei der Planung und Umsetzung von Bau-

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

projekten mit der Errichtung der beiden Kindertagesstätten
soziale Verantwortung übernehmen und dem Mangel an

Telefon +49 (0)341 2675235

Kinderbetreuungsplätzen in der Region positiv begegnen.

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

m.immisch@wbg-kontakt.de
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Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ eG

Unternehmenssitz

>

Brünner Straße 12, 04209 Leipzig

Website

>

www.wg-lipsia.de

Anzahl der Wohnungen

>

7.903

Mitarbeiter

>

58

Worum geht es?

Was war die Motivation?

Nach 25 Jahren investierte die Wohnungsgenossenschaft

Grünau – jüngster und größter Stadtteil Leipzigs – war in

„Lipsia“ eG als erstes Unternehmen wieder in den Ge-

den Nachwendejahren durch eine schrittweise Sanierung

schosswohnungsbau in Leipzig-Grünau.

und viel Rückbau geprägt. Die Wohnungsgenossenschaft
„Lipsia“ eG hat ihren Bestand in diesen Jahren gegen den

An der Zschampertaue entstanden von 2014 – 2015 drei

Trend saniert, auch als der Markt schwieriger wurde.

neue sechsgeschossige Häuser mit insgesamt 48 Mietwohnungen in bester Lage am beliebten Kulkwitzer See.

Die drei Mehrfamilienhäuser der „Kulkwitzer See-Terrassen“

Die Grundrisse der 48 Wohneinheiten zwischen 61 und

markierten dann den symbolträchtigen Start einer Trend-

127 Quadratmetern sind auf junge Familien, Singles und

wende im Stadtteil. Wir wollten ein Zeichen für die Zukunft

Paare abgestimmt. Alle Wohnungen können bequem

Grünaus setzen und zeigen, dass es sich lohnt, in diesen

über einen Aufzug erreicht und barrierefrei umgestaltet

Stadtteil zu investieren.

werden.
Attraktive Bäder mit Dusche und Wanne, Parkett, Fußbodenheizung, Mieterkeller, Fahrrad- und Trockenraum bieten
hohen Wohnkomfort. Von vielen der großzügigen Balkone
und Terrassen ist der Kulkwitzer See zu sehen. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen Gartenanteil.
Eingebettet sind die Häuser in Grünanlagen und einen Spielplatz. Die gebotene Wohnqualität als auch die gute Infrastruktur mit S-Bahn- und Straßenbahnanbindung, die Nähe
zur Stadt als auch zur Natur überzeugte von Anfang an. Alle
Wohnungen sind vermietet.
Die Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ eG investierte rund
acht Millionen Euro in das Projekt.
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Ihre Ansprechpartnerin

Die Verbindung vom komfortablen „Stadtwohnen“ mit

Dr. Kristina Fleischer

hochwertiger Ausstattung und großzügigen Grundrissen

Vorstandsvorsitzende

und dem direktem Zugang zur Natur am Kulkwitzer See.
Die moderne Architektur der Terrassenbauten fügt sich ei-

Telefon +49 (0)341 41519-350

nerseits gut in die bisherige Grünauer Bauweise ein, setzt

E-Mail

vorstand@wg-lipsia.de

aber gleichzeitig neue Akzente.

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N
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Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG

Unternehmenssitz

>

Käthe-Kollwitz-Str. 37, 04109 Leipzig

Website

>

www.wg-unitas.de

Anzahl der Wohnungen

>

5.293 (Stand: 31.12.17, ohne ETW)

Mitarbeiter

>

38 (Stand: 31.12.17)

Worum geht es?
Im Jahr 2008 begannen die Planungen für die Quartiersent-

Sanierung, dem KfW-70-Neubau und der Optimierung

wicklung der Wohnungsbestände der UNITAS im soge-

des Heizungssystems konnte der Energiebedarf des Quar-

nannten „Apels Garten“ in Leipzig (Zentrum-West). Dabei

tiers von 810 kW mit zwei Hausanschlussstationen (Vorlauf

wurden zwei Eingänge abgerissen, die verbliebenen Objek-

95°C, Rücklauf 80°C) für 161 Wohnungen auf 416 kW mit

te wurden schrittweise saniert und die entstandene Baulü-

einer Hausanschlussstation (Vorlauf 80°C, Rücklauf <50°C)

cke am Westplatz durch den Wohn- und Geschäftsneubau

für 171 Wohnungen fast halbiert werden. Dabei wird ein

„UNITAS Apels Bogen“ ergänzt.

Teil des Rücklaufs aus den Bestandsobjekten für die Fußbodenheizung des Neubaus abgezweigt. Somit lässt sich die

Neben den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, hin-

bezogene Fernwärme noch effektiver nutzen.

sichtlich energetischer Optimierung, Balkonanbau, Brandschutz etc., wurde das Fernwärme-Heizungssystem zusammengelegt und aufgewertet. Durch die energetische

Was war die Motivation?
Im Vordergrund stand die gesamtheitliche Quartiersentwicklung, die größtenteils im bewohnten Zustand erfolgte. Dabei wurde besonderer Wert auf die energetische Versorgung
aller Gebäude hinsichtlich eines effizienten, kostengünstigen und vor allem nachhaltigen Gesamtkonzepts unter
Berücksichtigung anliegender Medien gelegt. Die Nutzung
der Fernwärme mittels Kraft-Wärme-Kopplung der Stadtwerke Leipzig, mit einem Primärenergiefaktor von 0,31, bot
die umweltfreundlichste Energieversorgung. Durch die Reduzierung der Rücklauftemperatur mittels der Rücklaufauskühlung über den „UNITAS Apels Bogen“ konnten günstige
Liefer- und Preiskonditionen mit den Stadtwerken vereinbart
werden. Die Ersparnisse kommen unmittelbar allen Mitgliedern im Quartier zugute.
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?

jekt wurde 2015 mit der Nominierung für den ELISA – sächsischer Energieeffizienzpreis sowie 2016 mit dem Qualitätssie-

„UNITAS Apels Bogen“ war der erste Neubau der UNITAS seit

gel „Nachhaltiger Wohnungsbau“ gewürdigt.

1990. Dabei ist nicht nur die optische Integration im Bestand
gut gelungen, sondern auch die technische Integration. Es
war eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, die hydrauli-

Ihr Ansprechpartner

schen Gegebenheiten vom Bestand und vom Neubau aufeinander abzustimmen, um die Vorgabe, die Rücklauftempera-

Martin Rüger

tur von 50 Grad Celsius zu unterschreiten, einzuhalten. Am

Assistent des Vorstandes

Ende haben wir nicht „nur“ einen energieeffizienten Neubau
errichten können, sondern konnten den Energiebedarf und

Telefon +49 (0)341 42675-380

die Kosten aller Mitglieder im Quartier reduzieren. Das Pro-

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

m.rueger@wg-unitas.de
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Wohnungsbaugenossenschaft Radeberg
und Umgebung eG

Unternehmenssitz

>

Heidestraße 2-4, 01454 Radeberg

Website

>

www.wbg-radeberg.de

Anzahl der Wohnungen

>

1.630

Mitarbeiter

>

12

Worum geht es?
Einbau von drei Stück Treppensitzliften im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit drei Eingängen und jeweils
sechs Wohneinheiten.

Was war die Motivation?
• Planung einer Komplexsanierung für das gesamte Haus
• Altersstruktur im Haus und im angrenzenden Wohngebiet
überdurchschnittlich hoch
• altengerechte Wohnungen am Standort nicht vorhanden

• Planung der Komplexsanierung wurde daher unter dem
Ansatz einer altengerechten Haus- und Wohnungsausstattung verfolgt
• Barrierearmut war im Wohnumfeld gut herstellbar; Überwindung der Treppen im Haus nur mit Aufzug oder Treppenlift möglich
• Entscheidung zu Gunsten des Treppenliftes fiel aufgrund
der im Vergleich zum Aufzug wesentlich niedrigeren umlegbaren Betriebskosten und deutlich geringerer Investitionskosten
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Ihr Ansprechpartner

• erstmaliger Einbau von Treppensitzliften in einem Mehr-

Jens Reise

familienhaus

Technischer Vorstand

• Erlangung der behördlichen Genehmigung unter Berücksichtigung brandschutztechnischer Fragen
• Erreichen tragbarer laufender (umlegbarer) Kosten für

Telefon +49 (0)3528 408132
E-Mail

reise@wbg-radeberg.de

Treppensitzlifte
• sofortige Akzeptanz und Nutzung durch die Bewohner
des Hauses

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N
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Wohnungsgenossenschaft Riesa eG

Unternehmenssitz

>

Alleestraße 136, 01591 Riesa

Website

>

www.wg-riesa.de

Anzahl der Wohnungen

>

3.700

Mitarbeiter

>

24

Worum geht es?

Natürlich war Bestandteil des Projekts auch das Anbringen
einer neuen Wärmedämmung. Darüber hinaus haben wir

In unserem Projekt Kunstzoo geht es um die künstlerische

Fenster, Türen, Fußböden, Heizung und Elektrik komplett

Aufwertung einer Rückbaumaßnahme.

erneuert. Auch die Hinterausgänge und Vorgärten sind
vollständig umgestaltet worden. Die Gesamtinvestition bei

Es ging um insgesamt zwei Wohnblöcke, klassischer Platten-

diesem Projekt belief sich auf 3,3 Mio. Euro. Ich finde: Das

bau, die im rechten Winkel aneinander liegen. Innenstadt-

Ergebnis kann sich sehen lassen. An einen Plattenbau erin-

nah und an einer zentralen Einfallstraße in Riesa. Wir haben

nert hier nichts mehr.

mehrere Eingänge abgerissen und die verbliebenen Eingänge auf drei oder vier Etagen rückgebaut. Schon im Konzept

Und trotzdem: beim Rückbau gab es eine Herausforderung.

ergab sich so ein interessantes neues Bild. Die Zahl der vor-

Unklar war: Was sollte mit der Baulücke geschehen, die not-

handenen Wohnungen haben wir von ehemals 108 auf gan-

gedrungen zwischen den beiden Blocks entstanden war?

ze 50 Wohnungen verringert. Die Innensanierung war be-

Wir hätten hier einen Fußweg anlegen können. Oder Park-

sonders aufwändig. Denn wir mussten auch die Grundrisse

plätze errichten. Oder Rasen ansäen. So ist es zu unserem

ändern, um die Attraktivität der Wohnungen zu verbessern.

Projekt Kunstzoo gekommen. Oder wenn Sie so wollen: Zu
einem kleinen Tierpark aus großen Schrottskulpturen.
In der ehemaligen Baulücke zwischen unseren beiden Gebäuden an der Rudolf-Breitscheid- und Klötzerstraße tummeln sich jetzt eine Riesenameise, ein Vogelkönig samt Frau
und anderes Getier. Und alle sind sie aus Schrott hergestellt.
Unmittelbar über dem Tierpark sitzt eine riesige Spinne direkt an der Hauswand. Sie ist ebenfalls aus Schrott gefertigt
und hat ihr Netz (in Form von ein paar Seilen) hinüber zum
anderen Wohnblock geworfen. So sehen sich die beiden
Gebäude und ihre Bewohner auch symbolisch miteinander
verbunden. Den Bewohnern gefällt es. Und für uns ist das
die Hauptsache. Das freut uns natürlich. Denn es ist kostenlose Werbung.
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Was war die Motivation?

Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Zentral für die Entwicklung der Stadt in den letzten Jahren ist

Unser Projekt zeichnet sich durch etwas Besonderes aus.

das Problem der demographischen Entwicklung. Wir verlie-

Nämlich dadurch, dass wir im Zusammenhang mit dem

ren wie so viele Städte in Ostdeutschland Einwohner – Jahr

Rückbau von Wohnungsbestand ganz andere Wege gegan-

für Jahr. Und das sind nicht wenige. Die Stadt befindet sich

gen sind. Wir haben diesen Bestand nicht nur technisch und

schon lange in einem tiefgreifenden Umbruch. Dabei war Rie-

architektonisch aufgewertet und die Bausubstanz verbessert,

sa mal ein wichtiger Industriestandort. Vielen sind wir heute

wir haben ihn auch künstlerisch aufgewertet. Die rückgebau-

als „Sportstadt“ bekannt. Über Jahre war Riesa aber vor allem

ten Gebäude haben eine ganz eigene Identität erhalten.

eines: eine „STAHLSTADT“. Schon 1725 wurde im Großraum

Und das auch noch in einer Art und Weise, die nicht nur Kos-

Riesa zum ersten Mal Eisen und Stahl produziert. Und bereits

ten, die sonst angefallen wären, eingespart hat. Sondern: in

1843 wurde hier das erste Eisenhüttenwerk errichtet.

einer Art und Weise, die auch zu unserer Stadt passt.

Noch zu DDR-Zeiten arbeiteten ca. 9.000 Menschen im heimischen Stahl- und Walzwerk. Heute sind es gerade 600
Menschen, die in Riesa noch mit Stahl zu tun haben – und

Ihre Ansprechpartnerin

doch daraus sage und schreibe 1 Mio. Tonnen Fertigprodukte herstellen. Für uns als Wohnungsgenossenschaft in Riesa

Kerstin Kluge

ist beides von Bedeutung: die Bevölkerungsentwicklung der

Vorstandsvorsitzende

Stadt, aber auch ihre alte Identität als „Stahlstadt“. Denn
welchen Weg Riesa auch immer nehmen wird, diese Identi-

Telefon +49 (0)3525 50640

tät gehört zur Stadt mit dazu.

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

info@wg-riesa.de
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Schneeberger WOHNUNGS-Genossenschaft eG

Unternehmenssitz

>

Straße der Solidarität 1, 08289 Schneeberg

Website

>

www.swg-schneeberg.de

Anzahl der Wohnungen

>

1.427

Mitarbeiter

>

12

Worum geht es?

Was war die Motivation?

Mit dem Haus aktiv haben wir an einer zentralen Stelle in

Es sollen soziale Angebote und familiennahe Aktivitäten im

unseren Wohngebieten ein Kommunikations- und Stadtteil-

Kommunikations- und Stadtteilzentrum sowohl für Kinder,

zentrum geschaffen.

Jugendliche, Erwachsene und Senioren geschaffen und vermittelt werden. Ebenso sollen behinderte Menschen bzw.
Menschen mit Handicap und Familien von diesen profitieren. Es sollen alle Lebensalter und Personengruppen in spezifischen Lebenslagen ermutigt werden, sich auf ihre Stärken und Möglichkeiten zu besinnen und diese mit anderen
teilen. Auf diese Weise ist ein Generationsaustausch außerhalb der Familie, von dem Beteiligte individuell profitieren,
möglich.
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Schneeberger
WOHNUNGSGenossenschaft eG

Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Ihre Ansprechpartner

Bei der Sanierung des Gebäudes wurde neben einem gro-

Ralf Meier

Jens Lehmann

ßen Raum für die Nutzung von kulturellen Angeboten auch

Vorstandsvorsitzender

Vorstandsmitglied

ein Raum für sportliche Aktivitäten ausgebaut. Auch hier
sollen Freizeitmöglichkeiten für Menschen aller Altersgrup-

Telefon +49 (0)3772 3509-0

pen angeboten werden.

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

info@swg-schneeberg.de
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Wohnungsbaugenossenschaft Weisswasser eG

Unternehmenssitz

>

Puschkinstraße 26, 02943 Weißwasser

Website

>

www.wgw-weisswassser.de

Anzahl der Wohnungen

>

2.843

Mitarbeiter

>

23

Worum geht es?
Die WGW eG will Kinder fördern und fordern, um in der Gemeinschaft (Genossenschaft = große Gemeinschaft) spielerisch die Umgebung und Natur kennen zu lernen sowie Wissen zu vermitteln. Dafür werden langanhaltende Erlebnisse
geschaffen, deren Eindrücke bei den Kindern als Anregung
für gemeinsame Unternehmungen/Aktivitäten in der Familie
dienen sollen.

Was war die Motivation?
Aktive Freizeitgestaltung in der Natur, das Kennenlernen der
Stadt, des Unternehmens WGW eG sowie der Umgebung
und der verschiedenen Angebote, unter Anleitung erfahrener Partner, soll mit Bildung verbunden werden.
Die Kinder verbringen gemeinsam Zeit und lernen spielerisch
den respektvollen Umgang in der Gemeinschaft. Durch die
Anfertigung z. B. von Vogelhäusern werden das Selbstbewusstsein, die Sozialkompetenz und die handwerklichen Fähigkeiten gestärkt.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf Familien gerichtet
und sollte letztendlich nicht nur zur Mitgliederbindung,
sondern auch zur Gewinnung neuer, zukünftiger Mitglieder
führen.
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Das Ferienlagerangebot mit Rundumbetreuung für Kinder
bzw. Enkelkinder unserer Mitglieder stellt ein Alleinstellungsmerkmal der WGW eG in Weißwasser und Umge-

Ihre Ansprechpartnerin

bung dar.
Kerstin Münzberg
Das bunte Programm dient nicht nur den Kindern zur sinn-

Sachbearbeiterin Mitgliederbetreuung/Soziale Dienste

vollen Freizeitgestaltung, sondern stellt u. a. auch das sozialpolitische Engagement unserer Genossenschaft für ihre

Telefon +49 (0)3576 288319

Mitglieder dar.

E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

k.muenzberg@wgw-weisswasser.de
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Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft
Werdau eG

Unternehmenssitz

>

Pestalozzistraße 79, 08412 Werdau

Website

>

www.WGWerdau.de

Anzahl der Wohnungen

>

1.008

Mitarbeiter

>

8

Worum geht es?

lenfreie Balkone. Die Grundrisse einzelner Wohnungen wurden verändert. Diese enthalten komfortable Tageslichtbäder

Um eine energetische Komplexsanierung und ein altenge-

mit ebener Dusche und Wanne. Der Zugang zu den leicht

rechter Umbau des Wohngebäudes Ernst-Busch-Straße 1-7

vergrößerten Küchen erfolgt wie üblich vom Flur aus. Da-

im bewohnten Zustand mit 40 Wohnungen. Die Liste der

mit werden diese Wohnungen den heutigen Ansprüchen an

Baumaßnahmen reichte von der kompletten Erneuerung

modernes, sicheres und barrierereduziertes Wohnen gerecht.

der Heizungsanlagen mit Umstellung auf „2-Rohr-Heizung“

Ein wichtiger Baustein zum altersgerechten Wohnen sind ins-

über die umfassenden Dämmungen der Fassaden, Keller und

besondere die neuen Aufzüge. Der Fassadenanstrich und die

des Daches bis hin zur Erneuerung aller Fenster des Wohn-

Sanierung aller Treppenhäuser und Hauseingänge führen zu

gebäudes. Weiterhin wurden im Gebäude die zentralen

einer freundlichen Außenwirkung des Wohnblockes. Und

Stränge für Wasser, Abwasser, Strom und Lüftung erneuert.

auch rund um das Haus wurde kräftig gebaut: Die Zufahrten

Zukunftsweisend wurden Grundbausteine für die Nutzung

und die Außenanlagen erhielten ebenfalls eine Auffrischung.

von „Smart-Home“-Technologien vorinstalliert. Zur Steige-

Insgesamt investierte die Genossenschaft mehr als 2,5 Mio.

rung des Wohnkomforts erhielten die Wohnungen schwel-

Euro in diese umfangreiche Objektsanierung.
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Was war die Motivation?
Da die Wohnungsbaugenossenschaft Werdau eG noch keine Angebote mit Aufzügen und barrierearmen Wohnungen
im Bestand hatte und dadurch bedingt schon Mitglieder
die Genossenschaft verlassen mussten, war es wichtig, das
Portfolio entsprechend zu ergänzen.

Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Eine besondere Herausforderung bestand in der Ausgangssituation, dass die Hälfte bewohnt war und fast alle Mieter
auch während des Umbaus in ihren Wohnungen blieben.

Ihr Ansprechpartner
Carsten Bendier
Vorstand
Telefon +49 (0)3761 3368
E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

info@WGWerdau.de
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Westsächsische Wohn- und
Baugenossenschaft Zwickau eG

Unternehmenssitz

>

Allendestraße 36a, 08062 Zwickau

Website

>

www.wewobau.de

Anzahl der Wohnungen

>

5.308

Mitarbeiter

>

50

Worum geht es?

Was war die Motivation?

ubineum – Wohnen und Leben – heute und in Zukunft

Ausgehend von einer bereits im Jahr 2014 eingerichteten

Ob Smart Home, Assistenzsysteme, Pflegeleistungen oder

Musterwohnung im Objekt A.- Nexö Str. 17 und dem zahl-

Hilfsmittel – das

reichen Zuspruch von Interessenten sowie der in 2012 ein-

Kompetenzzentrum „ubineum“ bietet

Komplettlösungen aus einer Hand.

gegangenen Beteiligung an der Gesellschaft für intelligente

Der Mensch steht im Mittelpunkt, alle Leistungen für mehr

Infrastruktur Zwickau mbH (GIIZ mbH) wurde die Idee ge-

Komfort und Sicherheit werden auf seine individuellen Be-

boren, ein Kompetenzzentrum zu errichten, welches eine

dürfnisse zugeschnitten. Das große Plus für die Kunden ist die

allumfassende Beratung für zukünftige Wohnformen bie-

einmalige Konstellation im „Erlenbad“: Die Partner des Pro-

tet. Um diese Leistungen zu gewährleisten, bieten wir mit

jekts nutzen die neue Form der Zusammenarbeit und stim-

der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und dem Sanitätshaus Alippi

men sich im Interesse des Kunden selbst untereinander ab. Die

GmbH ein kompetentes Netzwerk.

WEWOBAU eG zeigt das zukünftige Wohnen in einer Musterwohnung im Kompetenzzentrum. Hierbei folgen wir dem Ziel,
unseren Mietern die Lebensqualität in allen Lebensabschnitten
so komfortabel und angenehm wie möglich zu gestalten.
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Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Das Besondere am ubineum ist die enge Zusammenarbeit
aller beteiligten Unternehmen. Die Partner leben den Gedanken des Netzwerkens unter einem Dach. So greift eine
Leistung in die nächste und komplexe Abstimmungsprozesse werden professionell bearbeitet. Kurze Wege, schnelle
Entscheidungen durch gemeinsames Arbeiten vor Ort und
die jeweiligen Kompetenzen der Partner machen den Unterschied aus.

Auf einer Fläche von fast 1.200 m² findet der Kunde Büro-

Ihr Ansprechpartner

und Beratungsräume der Partner, einen Konferenzraum für
Vorträge und Seminare, Ausstellungsflächen für Produkte

Mike Peters

und Leistungen sowie eine 130m² große Musterwohnung

Vorstand

der WEWOBAU eG. Alle Bereiche sind barrierefrei gestaltet
und der Zugang ist behindertengerecht.

Telefon +49 (0)375 58961-41
E-Mail

IN SÄCHSISCHEN W OHNUNGS GE NOS S E NS CHAF T E N

mike.peters@wewobau.de
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