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Geschätzte Mieterinnen und Mieter,
liebe Leserinnen und Leser, 

Wahnsinn, wie die Zeit rennt, oder? 
Häufig wurde ich in den letzten 
Wochen angesprochen, wann 
denn das nächste BWS-Mieterma-
gazin erscheinen würde. Sie haben 
ja so Recht – es ist längst mal wie-
der Zeit und es gibt eine Menge zu 
berichten: über Erreichtes ebenso 
wie über Zukünftiges. Nun halten 
Sie also die neueste Ausgabe in den 
Händen und ich hoffe, dass wir Ihnen 
eine anregende und informative Lektüre 
bereiten werden. 
 
Ich möchte zuallererst die Gelegenheit nutzen, um 
mich im Namen des gesamten BWS-Teams für Ihre Treue 
und Ihr Vertrauen zu bedanken. Ihnen und Ihren Familien eine 
besinnliche Weihnachtszeit, einen fleißigen Weihnachtsmann und 
einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr!
 
Die folgenden Seiten geben Ihnen einen kleinen Einblick in unsere 
Arbeit der vergangenen Monate sowie einen Ausblick über an-
stehende Aufgaben in der kommenden Zeit. Bei all unserem Tun 
fühlen wir uns den obersten Zielen der BWS verpflichtet: zentral 
sind dabei die Verbesserung der Servicequalität für Sie, unsere 
Mieterinnen und Mieter, der Abbau des nach wie vor hohen Leer-
standes im BWS-Kernbestand sowie die Weiterentwicklung des 
Gebäudebestandes.

In diesem Jahr investierten wir bereits über fünf Millionen Euro 
in den Bau und die Sanierung von Gebäuden für ein lebenswertes 
Zuhause in Borna. So restaurieren wir zwei Gebäude im Herzen 
der Stadt, ganz genau in der Grabengasse 2 und der Grabengasse 
21. Weiterhin flossen knapp drei Millionen Euro in den Umbau der 
Oststraße 1-3. Hier schaffen wir barrierefreien Raum für ein gutes 
Leben im Alter. 

Zudem erweiterten wir unseren Gebäu-
debestand um den Neubau einer Stadt-

villa in der Theodor-Storm-Straße.

Auch für die nächste Zeit haben wir 
uns viel vorgenommen: wir werden 
viel Geld für die Leerwohnungssa-
nierung aufwenden und wollen 
verstärkt auch in unsere Außenan-
lagen, Wege, Treppenhäuser und 
Fassaden investieren - um Ihnen, 

liebe Mieterinnen und Mieter, auch 
künftig ein attraktives Zuhause bieten 

zu können. 

Natürlich wollen wir noch mehr Menschen 
von der lebenswerten Stadt Borna und unseren 

Angeboten überzeugen; in den kommenden Jahren 
werden weitere Sanierungs- und Neubauprojekte folgen. 

Vor allem in zentrumsnaher Lage möchten wir in den kommenden 
Jahren zur weiteren Verschönerung der Stadt beitragen. Sobald 
alle Vorbereitungen für die einzelnen Projekte abgeschlossen sind, 
werden wir Sie darüber informieren. 

A propos Information: Kennen Sie unsere Internetseite www.ih-
re-bws.de? Hier finden Sie alle Neuigkeiten rund um die BWS, aber 
auch Kontaktadressen und Telefonnummern und etliche weitere 
nützliche Informationen. 

Auch für 2018 gilt: nichts geht über das direkte Gespräch und das 
gute Miteinander. Deshalb möchte ich Sie einladen: lassen Sie uns 
von BWS nur nicht „in Ruhe“! Wir freuen uns über Ihr Lob, lernen 
durch Ihre Kritik und Ihre Verbesserungsvorschläge und sind be-
müht, bestmöglich auf Ihre Wünsche einzugehen. 

Viel Spaß beim Lesen, fröhliche Feiertage und ein gutes neues Jahr 
2018 wünscht 

Ihr Jan Czinkewitz. 

von Jan Czinkewitz, Geschäftsführer der BWS

EDITORIAL

WO SICH DEIN HERZ WOHLFÜHLT, BIST DU ZUHAUSE.
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2017 war geprägt von umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen. Dabei gab es im Wesentlichen zwei Aspekte zu beachten. Zum 
einen die demographische Entwicklung und der damit verbundenen Nachfrage nach altersgerechtem, barrierefreiem Wohnraum. Dem 
begegnen wir mit der Sanierung der Oststraße 1/3.

Zum anderen steigt auch die Nachfrage nach Wohnraum in der Innenstadt. Mit der Sanierung unserer beiden „Grabengassen“ entwi-
ckeln wir attraktiven Wohnraum im Stadtzentrum. 

Ein echtes Highlight ist der Neubau der Stadtvilla in der Theodor-Storm-Straße 8,  höchste Ansprüche nach modernem Wohnkomfort 
vereint mit Barrierefreiheit in einem städtebaulich gut erschlossenen Wohngebiet.

Unsere vier Baumaßnahmen

UMFANGREICHE MODERNISIERUNG

Oststraße 1/3
Für ein gutes Leben im Alter: unter diesem Motto erfolgt die Sa-
nierung des Wohnblockes nach altersgerechten Erfordernissen. 
Die Wohnungen werden von Grund auf instand gesetzt, einige 
auch völlig ohne Barrieren. Ein wesentlicher Vorteil für die Mie-
ter ist die Präsenz der Diakonie, die im Gebäude Geschäftsräu-
me mietet und vielseitige Angebote bereithält. Die Vielzahl von 
Anfragen zeigt uns, dass unser Projekt großes Interesse bei den 
Bornaern geweckt hat.  Leider konnten wir nicht Jedem die ge-
wünschte Wohnung anbieten, weil der Bedarf höher war als un-
ser Angebot. 

Oststraße 1/3

Grabengasse 21

Luftaufnahme Theodor-Storm-Straße

Grabengasse 2 und 21
Die Sanierung von alten und ehrwürdigen Gebäuden stellt immer 
wieder eine besondere Herausforderung dar. Geschickt suchten 
wir  gemeinsam mit dem Planer nach Möglichkeiten, wie die An-
forderungen vom Denkmalschutz mit den Ansprüchen nach mo-
dernem Wohnkomfort vereint werden konnten. Nachdem in der 
Grabengasse 21 die ersten Familien eingezogen sind, wartet eine 
individuell geschnittene Dachgeschosswohnung noch auf ihre 
Mieter. Die Sanierung der Grabengasse 2 wird noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Trotzdem wurden die ersten Vorverträge 
unterzeichnet.

Theodor-Storm-Straße 8
Dass diese Wohnungen den aktuellen Anforderungen an den 
Wohnungsmarkt entsprechen, ja sogar überbieten, zeigt, dass 
innerhalb kurzer Zeit alle Wohnungen vermietet waren. Es ist uns 
gelungen, das Wohnen für junge Familien attraktiv zu gestalten. 
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung Borna, die den Stadtteil ent-
wickelt hat, haben wir Wohnraum geschaffen, der dazu beiträgt, 
die Einwohnerzahl unserer Stadt weiter zu erhöhen. Sobald es die 
Witterungsverhältnisse gestatten, werden wir mit der Gestaltung 
der Außenanlage beginnen. Viel Grün auf den Gemeinschaftsflä-
chen und zwei Mietergärten werden im Frühjahr 2018 entstehen.
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Bei diesem Objekt befinden wir uns noch in der Entwurfspla-
nung. Im Gebäude wurde bereits ein Eingang nach modernen 
Ansprüchen gestaltet. Alle Wohnungen wurden in kurzer Zeit 
an neue Mieter übergeben. Das hat uns inspiriert, einen wei-
teren Eingang in Angriff zu nehmen. Wir werden dazu aus-
führlich berichten, wenn die erforderlichen Genehmigungen 
vorliegen.

Um Borna weiterhin schöner und attraktiver zu gestalten, 
hat die BWS im kommenden Jahr und auch für die Zukunft  
weitere Projekte geplant. Diese bedürfen jedoch noch der 
Genehmigung.

Also, seien Sie gespannt!

Luftaufnahme Thomas-Müntzer-Straße

Projekte für die Zukunft

THOMAS - MÜNTZER - STRAßE 19
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Unsere neuen Rahmenvertragspartner

SANIERUNG IM BESTAND
Auch in den kommenden Jahren wird die BWS für ihre Mieter und 
zahlreiche Neukunden Einzelwohnungssanierung im Gebäude-
kernbestand durchführen. Um dieser anspruchsvollen Aufgabe 
gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, diese Leistungen 
an Generalunternehmen zu übertragen.  Mit Ausschreibungen 
suchten wir zuverlässige Rahmenvertragspartner, die sich dieser 
Herausforderung stellen. Dabei setzen wir termingerechte Aus-
führung in gewünschter Qualität voraus. Selbstverständlich war 
es uns auch wichtig, dass die Firmen aus unserer Region kommen 
und geltende Vorschriften zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte 
bei der Beschäftigung ihrer Arbeitnehmer einhalten. In speziell 
auf die jeweiligen Gebäudetypen zugeschnittenen Leistungsver-
zeichnissen sind alle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
geregelt. Als Vertragsgrundlage gelten die Rahmenverträge. Der 
Generalunternehmer wird darin verpflichtet, die einzelnen Bau-
vorhaben funktionsfähig und bezugsfertig innerhalb einer vorge-
gebenen Frist zu erstellen.

Das bietet für uns den Vorteil, dass wir uns nicht mit jedem ein-
zelnen Gewerk auseinandersetzen müssen, sondern nur einen 
Ansprechpartner haben. Diese Vorgehensweise praktizieren wir 
nun schon seit einiger Zeit und konnten damit gute Ergebnisse 
erzielen.

Unsere Vertragspartner sind folgende Firmen:

 · Fußbodenleger M. Kupsch
 · Malerfachbetrieb Beate Müller
 · Malerbetrieb und Raumdesign Thieme
 · Elektro-Service Teichmann GmbH
 · Sachse Service Team e. K

Auch in den bewohnten Wohnungen werden hin und wieder 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen notwendig. 
Damit Sie als unsere Mieter möglichst wenig in Ihrer gewohnten 
Wohnqualität eingeschränkt werden, haben wir auch hier Rah-
menverträge abgeschlossen. Während unserer Geschäftszeiten 
ist unser Team der Kundenmanager für Sie da, um Ihre Repara-
turmeldungen anzunehmen. Unterstützt werden sie dabei vom 
Empfang. Ihr Anliegen wird dann an die Abteilung Bautechnik 
weitergeleitet. Die Beauftragung erfolgt nun entsprechend den 
Rahmenverträgen von der Bautechnik an die Firmen.

Sollte außerhalb unserer Geschäftszeiten eine Havarie auftreten, 
wenden Sie sich bitte an die Firmen, die auf dem Aushang „Be-
reitschaftsdienste und Notfallnummern“ in Ihrem Treppenhaus 
gelistet sind. Bitte nur außerhalb unserer Geschäftszeiten und nur 
im Notfall! 

Unter einer Havarie versteht man eine plötzlich auftretende Stö-
rung durch Brand, Explosion, Wasser, Heizungsausfall, Sturm u.a., 
die eine unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit 
für Menschen darstellt. Beschädigung oder Zerstörung von Sach-
werten, wie z.B. von Gebäuden, Gebäudeteilen, Ausrüstungs- und 
Ausstattungsgegenständen sowie von Wohnungseinrichtungen 
sind auch als Havarie zu werten. 

Rahmenverträge für bewohnte Wohnungen wurden mit fol-
genden Gewerken abgeschlossen:

Elektro 
 · Elektro-Anlagen Kügler
 · Elektro-Service J. Teichmann GmbH

Fliesen
 · Fliesenleger Fachbetrieb Nentwich
 · Fliesen Weiske

Maler- & Belagarbeiten
 · Malerfachbetrieb Beate Müller
 · Malerbetrieb Baumgärtel

Sanitär & Heizung (Gebietsaufteilung) 
 · May & Schwarz GmbH
 · Elektro-Service Teichmann GmbH
 · M & R Gebäudetechnik GmbH

Nicht als Havarie gilt: 
tropfende Ventile, defekte Lichtschalter oder Steckdosen,
Türschlossanlagen, defekte Sicherungen und Relais in der
Wohnung, defekte Kochplatten und Backröhren bei 
Elektroherden.

Liegt eine dieser Störungen vor:
sollte diese Meldung innerhalb der regulären Sprechzeiten bzw. 
telefonisch dem jeweiligen Kundenbetreuer mitgeteilt werden.

Stellvertretend für alle Vertragspartner möchten wir Ihnen 
den Malerfachbetrieb Beate Müller vorstellen. Seit vielen Jah-
ren ist sie uns ein zuverlässiger Partner.
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Seit 1. Februar diesen Jahres unterstützt Herr Lange das Team der 
BWS in der Abteilung Bautechnik. Als Baukoordinator/-controller 
kümmert er sich um Modernisierungen und Instandhaltungen so-
wie Instandsetzungen unserer Gebäude und Außenanlagen ins-
besondere in den Wohngebieten Borna-Nord (Frau Graichen) und 
Am Hochhaus (Frau Mockschan).

Baukoordination / Baucontrolling / 
Projektmanagement

Telefon  03433 / 2746 - 35
Mobil  0176 / 132746 - 35

E-Mail  ulrich.lange@bws-borna.de

Vorstellung Ulrich Lange

TEAM BWS

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird fortgesetzt. Die Bor-
naer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mbH wird auch in 
Zukunft den Bornaer Radsport unterstützen. In den Räumen 
der BWS übergab der Geschäftsführer Jan Czinkewitz sym-
bolisch den neuen Sponsoring-Vertrag an Frank Schalk, den 
Vorsitzenden des RSV Radsport Borna e.V. „Wir sind froh, 
Herrn Czinkewitz von einem längerfristigen Engagement als 
Hauptsponsor unseres Vereins überzeugt zu haben. Dies gibt 
uns die notwendige Sicherheit, um unsere Vereinsarbeit auf 
solide Beine zu stellen“ so Frank Schalk.

Zu diesem Anlass wurden auch die neuen Trikots des RSV 
Radsport Borna vorgestellt. Die Radsportler werden künftig 
in den Farben der BWS unterwegs sein und dabei die BWS 
sowohl regional als auch überregional repräsentieren.

Ziel des Vereins ist es, den Radsport der Region zu fördern 
und zu erhalten. Neben der Teilnahme an Sportveranstal-
tungen, gemeinsamen Trainingsausfahrten wird dies auch 
durch die Organisation von Sportveranstaltungen umge-

setzt. So wurde in der Vergangenheit bereits die Deutsche 
Meisterschaft 2015 im Cyclocross in Borna erfolgreich orga-
nisiert.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

SPONSORING
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Gemeinsam mit unserem Partner, der SWB, Städtische Werke 
Borna GmbH haben wir fünf Mieterfeste ausgerichtet. Gefeiert 
wurde von Juni bis September in den Wohngebieten Borna-Ost, 
Am Hochhaus, Borna-Nord, An der Wyhra und in der Kantstraße. 

Bei Kaffee und Gebäck gab es viele interessante Gespräche, nicht 
nur um das Thema Wohnen. In Borna-Nord wurde von der Mög-
lichkeit der Besichtigung des Blockheizkraftwerkes rege Gebrauch 
gemacht. Geduldig erklärte uns Herr Franke, Geschäftsführer von 
SWB-Netz, wie Strom in Steckdose und Wärme in die gute Stube 
kommt.

Für die musikalische Umrahmung sorgte unser Kollege Herr Lan-
ge. Mit seinem Akkordeon inspirierte er die Anwesenden zum Sin-
gen und Schunkeln.

Natürlich haben wir auch an unsere Kleinen gedacht. Viel Spaß 
hatten diese auf der Hüpfburg und beim Kinderschminken. 
Herzlichen Dank nochmals an die Mädels vom Schülerfreizeitzen-
trum für die Unterstützung beim Schminken. 

Interessante Gespräche, musikalische Umrahmung, Spaß für Groß und Klein

UNSERE MIETERFESTE

Kantstraße

Hochhaus Wyhra

Borna Ost

Borna Nord

HEIMAT IST KEIN ORT. HEIMAT IST EIN GEFÜHL.
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Bereits zum 3. Mal sind zahlreiche Firmen und Vereine unserer 
Einladung gefolgt. Gemeinsam mit den Städtischen Werken Bor-
na GmbH haben wir wieder ein Event gestaltet, von dem man 
noch lange reden wird.

Trotz Regen kämpften 32 Mannschaften, jeder mit dem Ziel ganz 
oben auf dem Treppchen zu stehen. Obwohl alle gewonnen ha-
ben, wenn auch nur gute Eindrücke und Erfahrungen, gab es ei-
nen Sieger. In diesem Jahr erreichte die Firma M&R – Meiner und 
Ritter Gebäudetechnik den 1., DRUCK 69 den 2. und die Glaserei 
Peitzsch den 3. Platz.

Für das Strandfeeling sorgten bequeme Liegestühle, die passende 
Musik und leckere Cocktails. Auch die Abende waren reichhaltig 
mit Programm gefüllt und für jeden Geschmack ausgerichtet. Ob 
DJ Madstep, 5-Raumfenster, die kubanische Nacht oder „Honig 
im Kopf“- jeder Abend war gut besucht. Am 17.08.2017 nutzten 
wir die Gelegenheit, um uns bei den Entscheidungsträgern und 
Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit und die Unter-
stützung auch für dieses Event zu bedanken.

So, und letztendlich bleibt wieder die Vorfreude auf das nächste 
Jahr!

Strandfeeling in Bornas Innenstadt

CITY BEACH

Luftbild vom Borna City Beach

BeachplatzDas BWS-Team
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Im Jahr 2010 gründete Karina Keßler, Kreissozialamtsleiterin das 
Pflegenetzwerk, um die wichtige Koordinierungs-, Mitgestal-
tungs- und Beratungsverantwortung für Hilfesuchende weiter 
auszubauen. Alle sozialen Dienste werden seitdem im Kreissozial-
amt gebündelt, was ein strukturiertes und vernetztes Hilfesystem 
sichert. Ziel ist es, dass schnellstmöglich die passgenauen Hilfen 
bei den Kranken und Angehörigen ankommen und es gelingt, den 
Verbleib in der eigenen Wohnung zu sichern, um Pflegeheimauf-
nahmen zu vermeiden, so Karina Keßler. 

Mit der Einstellung eines Pflegekoordinators  war der Grundstein 
für den Aufbau einer mobilen Beratungsstelle „Soziale Hilfen und 
Pflegekoordination“ gelegt. So berät das Kreissozialamt seit dem 
Jahr 2016 nicht nur im Amt, sondern auch vor Ort in den Kom-
munen zur Pflege, Sozialhilfeleistungen, Wohngeld, Bestattungs-
kosten, Landesblindengeld, Schwerbehindertenausweis, Vorsor-
gevollmacht und Patientenverfügung. Die Anträge auf Leistungen 
werden vor Ort ausgefüllt und zur Bearbeitung in das Kreissozial-
amt mitgenommen. 

Abschließend machte Karina Keßler deutlich: „Die Betreuung, 
Versorgung und Pflege immer mehr werdender Hilfebedürftiger 
schaffen wir nur gemeinsam. Es ist eine unverzichtbare Gemein-
schaftsaufgabe, um die bevorstehenden demografischen Heraus-
forderungen in den kommenden Jahren zu meistern.“ 

Im Landkreis gibt es dazu vielfältige Angebote. Die Alltagsbeglei-
ter unterstützen und begleiten ältere Menschen ohne Pflegegrad, 
mit denen sie nicht verwandt oder verschwägert sein dürfen. Zu 
ihren Aufgaben gehören bspw. gemeinsame Einkäufe, Spazier-
gänge, Arztbesuche. Für den Alltagsbegleiter wird eine Aufwand-
sentschädigung von bis zu 80,00 Euro im Monat gewährt.

Für Personen, die einen Pflegegrad haben, gibt es die Nachbar-
schaftshelfer. Sie dürfen bis 40 Stunden monatlich pflegebedürf-
tige Personen unterstützen. Dies kann durch Betreuung oder 
hauswirtschaftliche Entlastung geschehen. Dazu ist ein 4 x 90-mi-
nütiger Pflegegrundkurs oder ein Nachweis über gleichwertige 
Erfahrungen und Kenntnisse notwendig. Die Aufwandsentschädi-
gung, die 10,00 Euro pro Stunde nicht übersteigen darf, wird auf 
Antrag von der Pflegekasse gezahlt.

Kompetente Beratung erhalten Betroffene in der Beratungsstelle 
des Kreissozialamtes zu folgenden Themen: Pflegeleistungen (am-
bulant, teilstationär, stationär), Schwerbehindertenausweis, Sozi-
alhilfeleistungen, Vorsorgevollmacht Patientenverfügung, Wohn-
geld, Landesblindengeld, finanzielle Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtliche Unterstützung von Senioren, Rentenanträge.

Auch der Umgang mit Menschen mit Demenz ist ein wichtiges 
Thema. Dazu bietet das Kreissozialamt kostenfrei Kurse für pfle-
gende Angehörige an.

Wenn Sie mehr zu diesen Themen wissen möchten, stehen Ihnen 
die Kreissozialamtsleiterin, Frau Keßler (Tel. 03433 2412100) und 
der Pflegekoordinator Herr Neu (Tel. 03433 2412137) gern zur 
Verfügung.

Nachbarschaftshelfer und Alltagsbegleiter

„SOZIALE HILFEN“

Richtlinie zur Förderung der Anpassung von Wohn-
raum an Belange von Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen

Der Freistaat Sachsen gewährt auf Antrag Fördermittel 
für Maßnahmen, die erforderlich sind um für den mobi-
litätseingeschränkten Bewohner den Wohnraum besser 
oder länger nutzbar zu machen. Förderfähig sind 80 % 
der unmittelbar für die förderfähigen Maßnahmen ent-
standenen Ausgaben einschließlich der Baunebenkosten, 
maximal 8000,00 Euro, für das Herstellen von barriere-
freien Wohnraum für Rollstuhlfahrer 20.000,00 Euro. 

Ziel dieser Förderung ist es, Mietern und Eigentümern, 
deren Wohnraum auf Grund einer Mobilitätseinschrän-
kung nicht mehr ihren Bedürfnissen entspricht, die 
Möglichkeit zu geben in ihrem bekannten Wohn- und 
Sozialumfeld zu verbleiben. Die Baumaßnahmen können 
unterschiedlich sein, je nach den individuellen Bedürfnis-
sen: Beseitigung von Schwellen innerhalb der Wohnung, 
Verbreiterung von Türen innerhalb der Wohnung, Umbau 
von Küche und / oder Bad zur Erhöhung der Bewegungs-
flächen, Einbau einer bodengleichen Dusche, Beseitigung 
einer Schwelle zum Freisitz und ähnlichem.

Ein entsprechender Antrag ist bei der SAB auf dem dafür 
vorgesehenen Formular zu stellen. Die SAB entscheidet 
nach Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen nach 
pflichtgemäßen Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltmittel.

Wohnraum länger nutzbar machen

FÖRDERUNG

FAMILIE IST, WO LEBEN BEGINNT UND LIEBE NIEMALS ENDET.
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Wir haben eine neue Möglichkeit, wie Sie künft ig Ihr 
Fahrrad sicher und bequem abstellen und sichern kön-
nen - ganz ohne lästi ges Schleppen durchs Treppenhaus 
oder umständliches Türenöff nen. Mit den Fahrradboxen 
der BWS sparen Sie sich künft ig diesen Aufwand und par-
ken Ihr Fahrrad, Elektrofahrrad, Kinderwagen oder Rolla-
tor an einem sicheren, leicht und ebenerdig zugängigem 
Ort - in größtmöglicher Nähe zu Ihrem Hauseingang.

Wenn Sie mal „in echt“ sehen wollen, wie unsere Fahr-
radboxen aussehen, dann spazieren Sie doch mal „Am 
Hochhaus 36-41“ in Borna vorbei - dort steht bereits eine 
Box im Testbetrieb.

Für nur 10 Euro monatlich können wir auch an Ihrem 
Haus so eine Unterstellmöglichkeit dauerhaft  installie-
ren - wenn sich ausreichend Interessenten für dieses 
Angebot fi nden. Deshalb bitt en wir Sie: melden Sie sich 
bei uns, wenn Sie gern eine solche Fahrradbox in Ihrer 
Nähe hätt en - zunächst unverbindlich, da wir im nächsten 
Schritt  den Bedarf und die Machbarkeit prüfen werden.

Sicher, prakti sch, neu

UNSERE 
FAHRRADBOXEN

Wir möchten, dass Sie sich bei uns vom ersten Moment an wohl 
fühlen. Damit Sie ganz entspannt umziehen können, haben wir 
mit einer Fachfi rma einen Rahmenvertrag geschlossen. Wir ver-
mitt eln und stellen den notwendigen Kontakt her. Ganz individu-
ell wird Ihr Umzug nach Ihren Bedürfnissen geplant. Außerdem 
profi ti eren Sie von äußerst günsti gen Konditi onen.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!
Informati onen zu unserem Partner erhalten Sie hier:

HTU-Service
Handel-Transport-Umzug Service
Schlösserstraße 3a
04571 Rötha

Unser neuer Service für Sie

UMZUG

Für kalte Winterabende ist dieser heiße Punsch genau richti g. (Re-
zept für etwa 8 Porti onen)

Zutaten:
1 l Orangensaft , 1 Dr. Oetker Vanilleschote, Saft  von 1 Zitrone, 50 
g Zucker, 150 ml Orangenlikör

Zum Verzieren:
2 EL Zucker, 1 unbehandelte Orange

1. Vorbereiten:
Für die Verzierung 8 Punschgläser am oberen Rand mit Wasser 
etwas anfeuchten und in Zucker tauchen. Zuckerkruste trocknen 
lassen.

2. Zubereiten:
Saft  in einen Topf geben. Vanilleschote der Länge nach aufschlit-
zen und das Mark mit einem Messerrücken herausschaben. Vanil-
leschote, -mark und die übrigen Zutaten zufügen und alles unter 
gelegentlichem Rühren erhitzen (nicht kochen).

3. Verzieren:
Orange heiß waschen, in 8 dünne Scheiben 
schneiden. Diese an einer Seite einschneiden. 
Vanilleschote aus dem Topf entf ernen. Punsch 
heiß in Gläser geben und mit einer Orangen-
scheibe dekorieren.

Tipp aus der Versuchsküche
Für einen alkoholfreien Orangenpunsch ersetzen 
Sie den Likör durch einen Fruchtsaft .

Unsere Rezept-Idee für Sie

ORANGENPUNSCH

gelegentlichem Rühren erhitzen (nicht kochen).

Für einen alkoholfreien Orangenpunsch ersetzen 
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617 Kilogramm*: So viel Hausmüll fällt durchschnittlich im Jahr pro 
Einwohner in Deutschland an. Bitte trennen Sie Ihre Abfälle und 
schließen Sie stets die Mülltonnen. (*Quelle: Statistisches Bundes-
amt)

Seit 1990 werden Verpackungen, Glas, Altpapier, Bio- und Restmüll 
getrennt voneinander entsorgt, um den Hausmüll zu verringern. 
Dennoch, viele Wertstoffe landen statt in den vorgesehenen Tonnen 
meist im Restmüll.

Kostensenkung durch Wertstofftrennung
Was viele nicht wissen: Verbraucher zahlen über den Kauf von Pro-
dukten mit dem Grünen Punkt bereits die Gebühren für die Entsor-
gung von Verpackungsmüll. Die Entleerung der Gelben Tonne ist 
somit bezahlt und es entstehen keine weiteren Kosten. Anders sieht 
es hingegen mit dem Restmüll aus. Hier werden die hohen Kosten 
für die Graue Tonne auf die Miete umgelegt. Eine sorgfältige Müll-
trennung reduziert den Anteil des Restmülls und führt dadurch zu 
einer Reduzierung Ihrer Betriebskosten. Durch eine richtige Trennung 
kann Geld gespart werden. Eine falsche Entsorgung hingegen führt 
zu einer Erhöhung der Gebühren durch die Kommune, welche der 
Vermieter an die Mieter weitergeben darf.

Der beste Weg, die Umwelt zu schonen, ist die Vermeidung von Müll. 
Bereits mit kleinen Veränderungen im Alltag können Sie Erfolge erzie-

len. Nutzen Sie für Ihre Einkäufe Körbe oder Stofftragetaschen. Ver-
zichten Sie auf Produkte, die aufwändig verpackt sind, sowie auf die 
Benutzung von Einweggeschirr. Achten Sie bei Neuanschaffungen auf 
langlebige und reparaturfreundliche Erzeugnisse. Somit lassen sich 
auch langfristig Kosten sparen.

Leider müssen wir uns immer wieder mit verstopften Toiletten und 
Rohrleitungen beschäftigen. Ein Grund dafür ist es, dass verschie-
dene  Dinge, die nicht in die Toilette gehören, darüber entsorgt 
werden. Besonders häufig sind es Speisereste. Dabei gibt es gleich 
mehrere Gründe, warum man diese nicht auf diesem Weg entsorgen 
sollte.

Ein Grund sind drohende Verstopfungen, aber auch die Tatsache, 
dass die organischen Materialien die Klärung der Abwässer erschwe-
ren, ist nicht von der Hand zu weisen. Außerdem wird für Schadnager 
ein Schlaraffenland geschaffen. Die Ratten tummeln sich in den Kanä-
len und vermehren sich rasant.

Essensreste sind übrigens nicht das Einzige, was nicht in die Toilette 
darf: Man soll auch keine Ohrstäbchen, Windeln, Rasierklingen, Kat-
zenstreu, Tabletten, Damenhygieneartikel oder Bratöl in die Toilette 
werfen. Diese Sachen haben dort ebenfalls nichts verloren.

All diese Dinge gehören in die Restmülltonne. 

Abfälle richtig sortieren und entsorgen!

MÜLLENTSORGUNG
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In diesem Jahr haben wir zum zweiten Mal unsere Wohnanlagen-
begehungen durchgeführt. Bei den Wohnanlagenbegehungen ist 
der Geschäftsführer Herr Czinkewitz sowie die für das Wohnge-
biet zuständigen Baukoordinatoren, Kundenmanager und Haus-
meister vor Ort.

Im Rahmen dieser Begehungen stellen wir hauptsächlich nicht 
unmittelbar zu beseitigende Mängel im, am und um die Gebäude 
und der Grundstücke fest und priorisieren diese. Um das Woh-
numfeld in den Wohngebieten für Sie noch attraktiver zu gestal-
ten, wurde auch im Jahr 2017 viel unternommen, um Mängel im 
Rahmen des jährlichen Budgets, zu beheben oder Erneuerungen 
vorzunehmen. Viele kleinere Arbeiten konnten auch durch unser 
fleißiges und engagiertes BWS-Hauswartteam erledigt werden. 
Das Budget in diesem Jahr betrug stolze 75 T€. Zusätzlich haben 
unsere Hauswarte Leistungen von über 15 T€ erbracht.

Nachfolgend einige Maßnahmen, welche im Rahmen dieses Bud-
gets erledigt wurden:

Außenanlagen
· Baumpflege, Baumverschnitt und Fällung von Bäumen anhand 

von Baumlisten
· Austausch/Erneuerung von alten oder defekten Sitzbänken
· Verschönerung von Müllplätzen durch Einhausung und Begrü-

nung
· Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für z. B. Rollatoren, Kin-

derwagen und Fahrräder
· Streichen von Wäschestangen

Gebäude
· Spechtlöcher in den Fassaden verschließen
· Eingänge malermäßige Instandsetzung
· Briefkastenanlagen reinigen
· Treppenhäuser Neubeflockung
· Vordächer reinigen 
· kleine Betonsanierungen im Sockel bzw. Eingangsbereich

Maßnahmen Wege
· Pflaster instand setzen, insbesondere vor den Eingängen anhe-

ben
· Betonsanierungen an den Abtrittrosten 
· Parkplatzsperren erneuern 

Vermieter und Mieter – Hand in Hand

WOHNANLAGENBEGEHUNG

Briefkastenanlage vorher

Erneuerung Containerplatz Am Hochhaus

Briefkastenanlage nachher

Einhausung Müllplatz Pawlowstraße
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Immer wieder ein Thema, was die Gemüter erhitzt: die Hausord-
nung. Ständig erreichen uns Anrufe, dass das nicht richtig funkti-
oniert, obwohl in jedem Mietvertrag geregelt ist, was zu tun ist:

„Sofern die Haus- und Gehwegreinigung nicht durch eine Drittfir-
ma durchgeführt wird, hat der Mieter diese vorbehaltlich einer 
anderen vertraglichen Vereinbarung bzw. geltenden Hausrege-
lung wie folgt durchzuführen:

a) Die Reinigung von Gehweg, Abfallbehälter, Keller, Trockenräu-
me und Böden und der hierzu führenden Treppen und Zugänge, 
der Vorflächen zwischen Bürgersteig und Haustüre sowie der 
Hauseinfahrt wechselt wöchentlich unter den Hausparteien. Die 
Beförderung von Abfall und dergleichen obliegt den Hauspar-
teien entsprechend der Gemeindesatzung untereinander im 
Wechsel, der sich nach den Leerungsterminen regelt. Falls die 
Hausparteien sich nicht über die Reihenfolge einigen, setzt sie der 
Vermieter fest. Der Umfang der Gehwegreinigung ergibt sich aus 
der jeweils geltenden Gemeindesatzung.

b) Die EG-Hauspartei hat den Hausflur bis zur Kellertür einmal 
wöchentlich, im Bedarfsfall öfter, gründlich feucht zu reinigen. 
Haus-, Hinter- und Kellertüre sind monatlich einmal zu reinigen. 
Die Mieter haben die zu ihrem Geschoss führende Treppe (mit 
Absatz) einmal wöchentlich gründlich feucht zu reinigen, im Be-
darfsfall öfter, das Treppengeländer und Treppenhausfenster mo-

natlich. Befinden sich mehrere Wohnungen auf einem Geschoss, 
so wechseln die vorstehenden Verpflichtungen wöchentlich, in 
den Fällen monatlicher Reinigung monatlich.

c) Der Mieter hat alle von ihm verursachten Verschmutzungen im 
Treppenhaus, auf dem Gehweg und auf der Straße unverzüglich 
zu beseitigen.

d) Sofern die Hausordnung vom Mieter auszuführen ist und er 
nicht oder nicht regelmäßig dieser Pflicht nachkommt, kann der 
Vermieter nach vorheriger schriftlicher Ankündigung die Arbeiten 
an einen Dritten oder eine Firma übertragen.

Befinden sich mehrere Mietparteien auf einem Geschoss, so sind 
diese wöchentlich zu wechseln.“

Da es sich um ein Zitat aus dem Mietvertrag handelt, sei noch da-
rauf verwiesen, dass außerhalb des Gebäudes Firmen gebunden 
sind, die u. a. mit der Reinigung, Rasenmahd oder Schneeberäu-
mung beauftragt sind.

Sollten Sie aus persönlichen Gründen nicht in der Lage sein, die 
ordnungsgemäße Hausordnung durchzuführen, vermitteln wir Ih-
nen gern eine Firma.

Sprechen Sie mit Ihrem Kundenmanager, er berät Sie gern!

Sorgfalt und Einhaltung dessen ist ein Grundbaustein

HAUSORDNUNG

In der Natur wächst die Anthurie unter dem Blätterdach des 
Regenwaldes. Am besten entwickelt sie sich an einem hel-
len Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Wer einmal 
einen Platz gefunden hat, an dem sich die Anthurie wohl-
fühlt, wird lange Freude an einer gesunden, blühfreudigen 
Pflanze haben. Da sie aus einer Klimaregion mit sehr hoher 
Luftfeuchtigkeit stammt, kann die Anthurie auch sehr gut 
im Badezimmer stehen. Ihre glänzende Erscheinung verleiht 
dem heimischen Wellness-Raum exotische Wohnlichkeit. 
Steht die Pflanze nicht im Badezimmer, tut es ihren Blättern 
gut, wenn man sie einmal wöchentlich mit Wasser besprüht. 
Weitere Informationen sind unter www.anthuriuminfo.com 
zu finden. 

GPP

 Anthurien lieben Luftfeuchtigkeit

BLÜHFREUDE IM BADEZIMMER
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Auch, wenn sie niedlich sind und unser Mitleid wecken, ist das Füt-
tern verboten. Gemeint sind wilde und scheinbar streunende Katzen. 
Das Futt er lockt neben den Katzen auch unliebsame Gäste, wie  z. B. 
Schadnager und Waschbären an.

Bitt e beachten!

FÜTTERUNGS-
VERBOT

Als das Fütt ern von Wildvögeln um 1900 in weiten Krei-
sen der Bevölkerung Mode wurde, war es eigentlich 
unnöti g. Nach den Jahren der Industrialisierung freuten 
sich die Menschen in den immer größer werdenden 
Städten einfach daran, wenn sie die Tiere im Winter an 
den Futt erstellen vor ihren Fensterscheiben beobachten 
konnten. Auch an den Schulen erkannte man den hohen 
Bildungswert solcher Beobachtungen zur Besti mmung 
der verschiedenen Vogelarten und so wurde die Vogel-
fütt erung sowie das Nistkastenbauen vielerorts Teil des 
Lehrplans.

Heute hat die Zufütt erung für wildlebende Vögel einen 
ganz anderen Stellenwert bekommen. In unseren aufge-
räumten Kulturlandschaft en fehlt den Tieren inzwischen 
rund ums Jahr die Nahrung. Vor allem in den Zeiten, in 
denen die Bruten aufgezogen werden, ist die Ernäh-
rungssituati on für viele Arten besonders prekär. Deshalb 
ist der Bestand der Wildvögel in den letzten Jahren ra-
pide zurückgegangen. Heute gibt es tatsächlich 80 Pro-
zent weniger Vögel bei uns als noch im Jahr 1800. Von 
den 268 Brutvogelarten Deutschlands sind zehn bereits 
ausgestorben, 55 Prozent nehmen im Bestand weiter 
ab. Immer mehr Ornithologen plädieren daher für die 
Ganzjahresfütt erung der Wildvögel. In diesem Herbst 
erscheinen gleich drei Ratgeber, die Balkon- und Gar-
tenbesitzern zeigen, worauf es dabei ankommt: In einer 
ganz neu überarbeiteten Ausgabe der Bestsellers „Vögel 
fütt ern - aber richti g“ zeigen Peter Berthold und Gabri-
ele Mohr von der Vogelwarte Radolfzell auf, was Vögel 
zum Leben brauchen, wie man sie schützen und sicher 
besti mmen kann. Um geeignetes Futt er, Vorlieben ein-
zelner Vogelarten, den Bedarf im Jahresverlauf sowie 
die Futt erstellen geht es auch im Buch „Vögel fütt ern im 
Garten“ von der Fachautorin Anita Schäff er und Norbert 
Schäff er, Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz 
in Bayern (LBV). Darüber hinaus fi ndet man in dem Rat-
geber Porträts der 35 wichti gsten Gartenvögel. Das Buch 
„Vogel- und Futt erhäuschen“, das einen etwas anderen 
Schwerpunkt setzt, erscheint in einer überarbeiteten 
Neuaufl age. Eberhard Gabler 
gibt darin Anleitungen, wie 
man für jede Vogelart pas-
sende Häuschen selber bau-
en kann.

Peter Berthold und Gabri-
ele Mohr „Vögel fütt ern - 
aber richti g zeigen“
Franckh Kosmos Verlag, 
2017, 176 Seiten, 17,2 x 21,4 
cm, zahlreiche Abbildungen, 
Taschenbuch, ISBN 978-
3440156933, Preis: € 9,99 

Was Gartenvögel brauchen

BUCH-TIPP

Symphonische Versionen weltbekannter Pop-Songs stehen auf dem 
Programm, wenn Albert Hammond, begleitet von seiner Band und 
vom Leipziger Symphonieorchester, open air in der Event-Arena 
„Volksplatz Borna“ auft ritt . Für ein abwechslungsreiches Programm 
ist gesorgt. Neben eigenen Chartbreakern wie „It Never Rains In 
Southern California“, „Down By The River“ oder „The Free Electric 
Band“ zählen weitere Erfolgskompositi onen aus der Feder des Top 10 
Dauergastes zum Repertoire, die durch Künstlerkollegen zu Welthits 
wurden. Neben Whitney Housten und Tina Turner vertrauten auch 
The Hollies, Diana Ross oder Joe Cocker auf das Songwriti ng-Talent 
des 72-jährigen Hitf abrikanten. Albert Hammond reist in seinem Pro-
gramm durch 50 Jahre Musikgeschichte und präsenti ert zeitlose Pop-
Songs in einem neuen, symphonischen Gewand.

Übrigens: Bis zum 31.12.2017 gibt es die Karten zum Frühbucher-
preis! (Samstag, 28. August / 20.00 Uhr / Volksplatz)

Weltstar gasti ert 2018 auf Volksplatz

ALBERT HAMMOND



Zuhause ist ...

wo die Liebe wohnt, wo Erinnerungen 

geboren werden, wo Freunde jederzeit 

willkommen sind, wo immer 

ein Lächeln auf Dich wartet.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, 
Ruhe und Entspannung sowie einen guten Start in ein gesundes, neues Jahr 2018.

www.ihre-bws.de


