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Liebe Mieterinnen und Mieter,
werte Leserinnen und Leser, 

ja, auch 2021 war alles andere als 
„normal“. Doch wenn sich dieses 
außergewöhnliche Jahr jetzt dem 
Ende neigt, dann geht für mich 
dennoch ein Jahr voller Optimis-
mus, Zuversicht und Hoffnung 
zu Ende – gerade hier bei uns in  
Borna und bei der BWS. 

Es ist mir daher ein Bedürfnis, zualler- 
erst Danke zu sagen: den BWS-Mitarbei- 
terinnen und -Mitarbeitern, allen Miete-
rinnen und Mietern sowie unseren Geschäfts-
partnerinnen und -partnern. Beeindruckend, wie 
verständnisvoll wir miteinander umgegangen sind, wie 
konstruktiv wir alle in diesem außergewöhnlichen Jahr mitein- 
ander kommuniziert haben – und das trotz Home Office und  
monatelang geschlossener BWS-Geschäftsstelle. 
Ein großes Dankeschön dafür! 
Das BWS-Team und ich freuen sich, dass wir Sie nun wieder in  
unseren inzwischen komplett neu gestalteten Räumen in der 
Roßmarktschen Straße 5 „von Angesicht zu Angesicht“ begrüßen  
dürfen.

Wirtschaftlich blickt das BWS-Team trotz aller Ausnahme- 
situationen auf zwölf gute Monate zurück. Aufgrund der sehr 
positiven Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen 
Jahren haben wir 2021 weiter kräftig in den eigenen Bestand  
investiert, insgesamt mehr als 2,1 Millionen Euro. 
Wir konnten dadurch unter anderem viele Wohnungen, Fassaden 
und Treppenhäuser sanieren, Außenanlagen und Müllplätze neu 
gestalten und wasserführende Leitungen im Gebäudebestand  
erneuern. 

Auf sehr großes Interesse weit über die Stadtgrenzen hinaus stößt 
unser Neubauprojekt in der Stauffenbergstraße 9. Mit 4,6 Millionen  
Euro investieren wir hier so viel wie noch nie, um attraktiven, lebens- 
werten Wohnraum in Borna entstehen zu lassen. Im ersten  
Quartal 2022 beginnen wir mit der Vermarktung der 32 neuen 
Wohnungen; wir hoffen, Ende des nächsten Jahres die Schlüssel 
an die glücklichen Erstmieter übergeben zu können. 

Zuversichtlich bin ich zudem, wenn ich 
an die BWS-Gästewohnungen denke.  

Dieses Projekt konnten wir pande-
miebedingt leider auch 2021 nicht 
so vorantreiben, wie wir uns das 
gewünscht hatten. Aber mit der 
schrittweisen Rückkehr des ge-
wohnten Lebens werden wir hier im  
neuen Jahr ordentlich Gas geben  
und dieses gute Angebot noch  

bekannter machen. 

Toll ist auch die Zusammenarbeit mit 
dem Glasfasernetzbetreiber PŸUR. Auf 

BWS-Initiative hin sorgt das Unternehmen  
derzeit in Borna für Highspeed-Internet ein- 

schließlich Telefonie und mehr als 250 TV-Pro-
gramme, indem es eine neue hochmoderne Netzinfra- 

struktur errichtet und die in diesem Umfang bisher deutsch-
landweit einmalig, Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen  
verlegt. Unseren Mieterinnen und Mietern steht damit in Kürze 
ultraschnelles Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s zur Verfügung. Der 
Ausbau hat bereits begonnen und wird 2022 fortgesetzt. 
Zu guter Letzt trägt mich die Hoffnung ins neue Jahr, Sie 2022 
nicht nur in unserer Geschäftsstelle, sondern endlich auch wieder 
bei einer unserer liebgewonnenen Veranstaltungen begrüßen zu  
dürfen – auf einem unserer Mieterfeste oder beim Borna City 
Beach, auf den wir nun schon zum zweiten Mal leider verzichten  
mussten. Drücken wir gemeinsam die Daumen, dass es 2022  
endlich wieder klappt! 

Sie merken es: tatsächlich gibt es viele gute Gründe, optimis- 
tisch zurück und nach vorne zu schauen. Die letzten beiden Jahre 
haben eindrucksvoll bewiesen, wie gut das Miteinander in Borna 
selbst in außergewöhnlichen Zeiten funktioniert. Ganz klar, dass 
wir darauf auch 2022 wieder bauen können. 

Noch einmal Danke für dieses besondere 2021 und nun viel  
Vergnügen bei der Lektüre des neuen BWS-Magazins. 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich von Herzen eine gute Weih-
nachtszeit und einen entspannten Start ins neue Jahr. 

Bleiben Sie zuversichtlich! 
Ihr Jan Czinkewitz.

von Jan Czinkewitz, Geschäftsführer der BWS

EDITORIAL

IST DER WEG NICHT SCHON HEIMAT?
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Neubau Stauffenbergstraße 09

Während sich unsere kürzlich sanierten Wohnungen in der Ost- 
straße 1 / 3 und der Magdeborner Straße 1 großer Beliebtheit er-
freuen, widmen wir uns dem nächsten Großprojekt: Dem Neu-
bau in der Stauffenbergstraße 9 unter dem Motto „Barriere- 
armes Mehrgenerationswohnen“. 
Ihre BWS investiert 4,6 Mio Euro in den modernen Neubau. Es ent-
stehen 32 Wohnungen mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen und 
Grundrissen auf dem insgesamt ca. 2.800 m² großen Grundstück.
Nachdem im April der Spatenstich erfolgte, wurde im Juni wäh-
rend eines kleinen Festaktes der Grundstein gelegt. Traditionsge-
mäß wurden u. a. eine aktuelle Tageszeitung, unser Mietermagazin, 
Geldstücke und Projektpläne eingemauert.
Vorbehaltlich der Einhaltung des aktuellen Bauablaufs werden die 
Wohnungen bis Jahresende 2022 bezugsfertig hergestellt.
Sollten Sie an einer Wohnung interessiert sein, melden Sie sich gern bei uns.

Schaffung neuer Stellplätze Am Hochhaus und Am Dreieck

Jahrelang durfte der Gehweg im Hochhausgebiet auf Höhe des Kindergartens zwischen den Giebeln der Wohnblöcke Am Hochhaus 53,  
59 und 65 beparkt werden. Da die Einbahnstraße sehr schmal ist, kam es des Öfteren vor, dass Krankenwagen oder Versorger- 
fahrzeuge an den parkenden Fahrzeugen nicht vorbeikamen. Aufgrund dessen wurde das Beparken des Gehwegs im April 
2020 behördlich untersagt und die dort parkenden Anwohner mussten auf den Parkplatz der etwas entfernteren „Apfelwiese“  
ausweichen.
Um diese Situation zu verbessern, haben wir uns für eine Investition entschieden und insgesamt acht Stellplätze mit Stellplatz- 
bügeln auf unseren Grundstücken zwischen den vorgenannten Giebeln geschaffen. Ein Stellplatz davon wurde als Kurzzeit-Parkplatz 
zum schnellen Be- und Entladen oder für den Pflegedienst geschaffen; ein weiterer dient als „Handwerker“-Parkplatz.

Rückblick

BWS-PROJEKTE 2021
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Balkonanbau Robert-Koch-Straße 10 / 12 und 18 / 20

Die bereits im vergangenen Jahr angebauten Balkone in der  
Robert-Koch-Straße 14 / 16 lösten eine äußerst positive Resonanz 
aus. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Woh-
nungen in der Robert-Koch-Straße 10 / 12 und 18 / 20 ebenfalls 
mit Balkonen auszustatten.
Pünktlich zu Beginn der warmen Jahreszeit konnten sich die  
Mieter über die neuen 7 m² großen Balkone freuen. Neben blick-
dichten Milchglas-Verkleidungen und Sichtschutz-Elementen ge- 
hören passende Pflanzkörbe ebenso zur Ausstattung wie die 
praktischen Außensteckdosen und Außenbeleuchtungen.

Fassadenneugestaltung Am Hochhaus 47 bis 52 und 
Gerhart-Hauptmann-Straße 16 bis 26 und 28 bis 38 

Wie in den Vorjahren wurden auch 2021 weitere Fassaden  
instand gesetzt und neu und zeitgemäß gestaltet.
Am Hochhaus 47 bis 52, in der Gerhart-Hauptmann-Straße 16 bis 
26 und 28 bis 38 erstrahlen die Fassaden in neuem Glanz. Auch 
die Sockel und Treppenabgänge wurden saniert.

ESM-Projekt (Energetisches Sanierungsmanagement)

Gemeinsam mit der Westsächsischen Hochschule, der GIIZ und der Brunata-Metrona 
GmbH haben wir in den letzten Jahren ein System zur automatisierten Steuerung von 
Raumwärme in einigen Wohnungen aus unserem Bestand entwickelt.
In den 88 Wohnungen der beiden Blöcke Am Hochhaus 08 bis 12 und 18 bis 23 erfolgte die  
hydraulische Heizungsoptimierung und die Hausanschluss-Stationen wurden erneuert. 
Vor Beginn der anstehenden Heizperiode wurden unseren Mietern der beiden  
Referenzobjekte Tablets mit der KAIROS-App ausgehändigt, welche die Heizenergie- 
abgabe als Einzelraum-Regelung über elektrische Stellantriebe steuert. Somit kann die Raumtemperatur noch komfortabler geregelt 
werden.
Die Intelligente Heizungssteuerung besteht aus einem „Schwarm“ vernetzter Industrie-PCs im Gebäude, die Nichtverbrauch und Extrem- 
verbrauch durch automatisiert gesteuerte Regelventile weitgehend abschaffen. Auch der durch falsches Heizen und Lüften entstehen- 
den Schimmelproblematik kann so effektiv entgegengewirkt werden und die Energieeinsparung kommt allen Bewohnern zugute.
Gefördert wurde die Maßnahme über das Verbundprojekt EffKom. Zielstellung dabei ist eine Untersuchung, inwieweit das Erreichen 
eines theoretischen Einsparpotentials an Heizenergie von bis zu 30 % möglich ist.

Sanierung der Grundstückseinfriedung Altenburger Straße 17

Mit der Sanierung der Grundstückseinfriedung der Altenburger 
Straße 17 ist das gesamte Bauvorhaben „denkmalgerechte Sanie-
rung Außenhülle Altenburger Straße 17“ abgeschlossen.
Damit haben wir die ehemalige Badeanstalt, ein wichtiges his- 
torisches Gebäude unserer Stadt, aus dem Dornröschenschlaf  
geweckt und einen weiteren „Hingucker“ geschaffen.
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Balkonanbau und Fassadengestaltung Görnitzer Straße 36 – 38
Wie bereits in der Robert-Koch-Str. 2020 – 2021 durchgeführt, haben wir vor, am Gebäude Görnitzer Str. 36 – 38 Balkone zu installieren. 
In diesem Zuge werden wir auch die Fassade neu gestalten und einen Kiesrandstreifen herstellen.

Fassadenneugestaltung Gerhart-Hauptmann-Str. 1 – 5 und 7 – 11
Die stark vermoosten und verschmutzten Fassaden der Gebäude Gerhart-Hauptmann-Str. 1 – 5 und 7 – 11 werden farbig neu gestaltet 
und an das Farbkonzept angepasst.

Umpflanzung und Sichtschutz Müllplätze
Um die neu errichteten bzw. erweiterten Müllplätze in den Wohngebieten ansehnlicher zu gestalten, werden wir Neuanpflanzungen 
durchführen und Sichtschutzbänder anbringen.

Beginn Planung Neubau BWS-Hauswartstützpunkt / Abbruch Wohnhaus und Garagen Sachsenallee 36
Um den gewachsenen Anforderungen an unser Hauswartteam gerecht zu werden, werden zukünftig größere Lagerräume sowie  
angemessene Sozialräume benötigt. Deshalb werden wir im Jahr 2022 mit dem Abbruch des aktuellen Bestandsgebäudes beginnen 
und anschließend 2023 den Neubau des Hauswartstützpunktes starten.

Fortführung der Steigstrangsanierung im Wohngebiet „An der Wyhra“, 3. Bauabschnitt
Wie bereits in den beiden Jahren zuvor werden die Arbeiten an weiteren Objekten durchgeführt.

Ausblick

BWS-PROJEKTE 2022

Steigstrangsanierung An der Wyhra

Nachdem bereits 2020 an den ersten zwei Objekten die Verrohrung im Keller erneuert wurde, erfolgte 2021 in drei weiteren Objekten 
die Erneuerung der Warm- und Kaltwasserleitungen einschließlich der Ventile im Keller.

Sanierung Kirchstraße 1

Bereits im vergangenen Jahr wurde das im Jahr 1990 erbaute Gebäude von der BWS neu erworben. 
Die Sanierungsarbeiten nähern sich mittlerweile dem Ende und die Mietverträge sind bereits abgeschlossen. Dabei handelt es sich um 
eine kleine Gewerbeeinheit und eine ca. 140 m² große Wohnung, die sich über drei Etagen erstreckt. Hinter dem Haus befindet sich 
ein gemütlicher Garten inmitten des Stadtzentrums. Dieser wird mit Stellplatz, Geräteschuppen und Sitzecke ebenfalls neu gestaltet.

Fassadenneugestaltung Rück- und Giebelseite sowie Sanierung der Innenräume, Roßmarktsche Straße 5

Nachdem bereits die Vorderseite unserer Geschäftsstelle an unser Corporate Design angepasst wurde, haben wir jetzt mit der Rück- 
seite das Bild komplett gemacht. Auch die drei Etagen im Innenbereich wurden neu gestaltet und auf ein modernes Niveau gebracht. 
Wir freuen uns, auch Sie bald in unserem Hause begrüßen zu dürfen und Sie in unserer angenehmen Beratungsatmosphäre will- 
kommen zu heißen. Auch für das BWS-Team haben sich die Arbeitsbedingungen weiterhin verbessert.
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 Bis zu

1.000 
Mbit/s.

Einzeln 
oder inkl. 
HDTV &
Telefon.

Für Borna. 
Unser schnellstes 
Internet.

Glasfaserausbau 
schreitet voran.
Neue Internetanschlüsse mit bis zu 1.000 Mbit/s. 
Noch bevor Winterwetter den Tiefbau für Glasfasertrassen 
beeinträchtigt, sind etliche Zuleitungen bereits fertig. Damit 
liegt PŸUR, der neue Anbieter für den Kabelanschluss in 
den Wohnungen der BWS, gut im Zeitplan. Die ersten 
Wohnungen in Borna wurden bereits für die Glasfaserver-
sorgung freigeschaltet. Die ersten Wohnungen der BWS 
werden ab Januar 2022 ans PŸUR Netz angeschlossen.

Wenn die Techniker um Zugang zur Wohnung bitten, wird der 
Glasfaserabschlusspunkt montiert und sofort das Licht-
signal aufgeschaltet. Ab dann können Internetanschlüsse bis 
zu 1.000 Mbit/s schnell werden. Mieterinnen und Mieter der 
BWS, deren Wohnung an die Glasfaser angeschlossen 
wurden, haben dann die Möglichkeit, entsprechende 
Produkte zu bestellen.

Im Verlauf des Ausbaus werden insgesamt rund 2.300 
Wohnungen der BWS ihren Glasfaseranschluss erhalten. 
Mieterinnen und Mieter können sich auf mehr Fernsehen in 
HD-Qualität und superschnelles Internet freuen.

Jetzt gleich beraten lassen.
PŸUR Kundenbüro
Wettinstraße 6, 04552 Borna, Di 14 – 18, Sa 9 – 12 Uhr

Vor-Ort-Termin vereinbaren 
0800 10 20 888

Informieren und bestellen
030 25 777 499

Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin; Anbieter: Die mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen, die unter pyur.com/impressum aufgelistet sind. Stand 11/2021.
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Selbstverständlich tragen wir auch Verantwortung beim Schutz unserer Natur und Umwelt. Zum einen gibt es bei all unseren Bauvor-
haben eine ökologische Baubegleitung zum anderen unterstützen wir aktiv zukunftsorientierte Projekte, wie z. B. „Zukunftsgärtnern 
in Gnandorf 2.0“ des NABU Sachsen. In unserer letzten Ausgabe von unserem Mieterjournal haben wir ausführlich darüber berichtet.
In diesem Jahr haben Sie sicherlich bemerkt, dass nicht alle Rasenflächen gemäht wurden. Das war durchaus so gewollt.
Um den Lebensraum vieler Insekten zu erhalten, haben wir uns entschlossen, in unseren Wohngebieten temporäre Blühwiesen von 
etwa 12 Wochen ohne Mahd zu belassen. 

Folgende Schmetterlingswiesen sind 2021 entstanden:
- balkonseitig Am Hochhaus 13 – 17 
- balkonseitig Am Hochhaus 8 – 12 
- balkonseitig Am Hochhaus 65 – 70 
- balkonseitig Thomas-Müntzer-Straße 41 – 51 
- zwischen Tummelwitzer Straße 4 – 6 und 8 – 10 

Vorgenannte Flächen werden zur ersten Mahd komplett ge-
mäht, zur vierten nur hälftig und über den Winter sollen ca. 10 %  
der Fläche stehen bleiben. Die Wiesen im Hochhausgebiet sind  
beschildert und beim NABU registriert. Die restlichen Flächen 
werden im nächsten Jahr beantragt.
Eine Erweiterung der Flächen ist 2022 angedacht.

Naturschutz

BLÜHWIESEN

BWS ALS SPONSOR
Sport
Als kommunales Wohnungsunternehmen ist es uns eine 
Herzensangelegenheit, die Vereine unserer Stadt zu unter- 
stützen. So sind wir beispielsweise Hauptsponsor vom RSV 
Radsportverein Borna, den wir jährlich unterstützen. Auch 
das Bornaer Stadtkriterium wurde wieder durch uns geför-
dert und es gab bereits zum fünften Mal den „Großen Preis 
der BWS“.

Natürlich erhalten auch andere Vereine unsere finanzielle 
Hilfe, z. B. sind wir Mitglied im Förderverein der Bornaer 
Sportvereine und unterstützen den BSV, indem wir kosten-
günstig eine Wohnung zur Verfügung stellen.

Natur
Als die Ökologische Station Borna-Birkenhain einen Spen-
denaufruf für die Wildtierpflegestation startete, mussten 
wir nicht lange überlegen und leisteten unseren finan- 
ziellen Beitrag.

In den vergangenen Wochen haben wir begonnen, unsere Haus-
eingänge, Briefkastenanlagen, Klingeltableaus und Infotafeln zu 
kontrollieren.
Dabei mussten wir feststellen, dass die Mieter in verschiedensten  
Schreibweisen und den unterschiedlichsten Arten selbst Be-
schriftungen an den Briefkästen und Klingelanlagen vornehmen.
Sollten Sie den Wunsch haben, ein anderes Klingelschild anzu-
bringen, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter, diese helfen  
Ihnen gern.
Mancher freut sich auf Werbeprospekte, weil er hier die Möglich-
keit sieht, das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern. Ein 
anderer empfindet die Werbung einfach nur lästig und teilt dem 
Zusteller mit, dass er keine Werbung möchte. 
Damit unsere Briefkastenanlagen ordentlich und einheitlich  
aussehen, können Sie Aufkleber mit der Aufschrift „Stop! 
Keine Werbung“ in 
unserem Unter-
nehmen sehr 
gern kostenfrei 
abholen.

Beschriftungen

BRIEFKASTEN- 
ANLAGEN
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Im ESF-geförderten NABU-Zukunftsgarten in Borna-Gnandorf blicken die Mitarbeiterinnen Vera Hickethier und Katrin Schroeder auf ein 
erfolgreiches Gartenjahr zurück. Für dieses Projekt wurde von der BWS das Grundstück kostenfrei zur Verfügung gestellt. Viele schöne  
Veranstaltungen haben auf der ehemaligen Rückbaufläche der BWS stattgefunden, unter anderem ein Sensenworkshop, Insekten- 
zählungen, Müllsammelaktionen, Kräuterworkshops, ein Umweltquiz mit den Omas for Future, eine spannende Fledermausnacht in der  
Mediothek Borna und ein buntes Schulsommer- und Herbstferienprogramm gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendhaus Borna Gnandorf. 
Darüber hinaus haben sich das als Stadtteiltreff eingeführte Garten-Café und die Mitmachküche mit regelmäßigen Terminen weiter etabliert.
Auch auf der Projektfläche hat sich einiges verändert: ein Jonagold-Apfelbaum wurde gepflanzt, das Insektenhotel weiter ausgebaut, der 
Beerengarten wurde weiterentwickelt und der Kompostplatz optimiert. Das gemeinsame Stecken unzähliger Frühblüher im Herbst sorgt ab 
März 2022 für eine „bunte Stadt“.
Beetpatenschaften wurden im Frühjahr 2021 kreiert, um den Teilnehmenden auch in der Lockdown-Zeit und darüber hinaus zu ermöglichen, 
sich allein im Zukunftsgarten zu betätigen. Außerdem bieten die Projektmitarbeiterinnen allen Schulen und Kindergärten im Fördergebiet 
Borna an, bei der Gestaltung und Umsetzung von Schulgarten-Projekten behilflich zu sein.
Trotz Corona konnte das Miteinander im Mitmach-Projekt gestärkt werden und das Gartenprojekt kann, seit Beginn im März 2020, über 
1.200 Besucherinnen und Besucher verzeichnen.
Der NABU-Zukunftsgarten wird mit Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Freistaats Sachsen und der Großen Kreisstadt 
Borna finanziert und liegt im ESF-Handlungsfeld Bürgerbildung und lebenslanges Lernen.

NABU Sachsen – Zukunftsgärtner(n) Borna-Gnandorf

EIN BUNTES JAHR 
IM NABU-ZUKUNFTSGARTEN 

Information

BORNA
CITY BEACH

Schweren Herzens mussten wir uns coronabedingt ent-
scheiden, auch in diesem Jahr den Borna City Beach 
nicht in der gewohnten Form stattfinden zu lassen. 
Gemeinsam mit den Städtischen Werken Borna GmbH 
hatten wir dennoch Sand aufgeschüttet und zwei Spiel-
felder installiert. 
So herrschte über die gesamte Sommerferienzeit  
Beach-Feeling und es bestand die Möglichkeit Volley-
ball zu spielen, wovon auch rege Gebrauch gemacht  
wurde. 
Wir freuen uns auf den Borna City Beach 2022.

Die Installation der Rauchmelder in unserem Wohnungsbestand 
ist weitgehend abgeschlossen. Der Rauchmelder schützt Sie  
und Ihr Zuhause, indem er vor den tödlichen Brandgasen 
warnt. Damit gewinnen Sie kostbare Zeit, um sich in Sicherheit  
zu bringen.
Wenn es bei den installierten Rauchmeldern von Brunata zu  
Gerätestörungen in Verbindung mit unterschiedlichen Warn- 
signalen kommt, wenden Sie sich bitte an die in den Häusern  
aushängende Rauchmelder-Hotline von Brunata mit der Tele-
fon-Nr. 0800 0001797. 

Schutz vor Brand

INSTALLATION  
RAUCHWARN-

MELDER
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Kinder

KINDER – WOHIN GEHÖRT DER MÜLL?
Verbinde den Abfall mit dem dazugehörigen Behälter

Ein leidiges Thema ... und doch ein aktuelles Problem. Bereits in den letzten Mieter-
zeitungen, in unzähligen Aushängen und Briefen haben wir auf ordnungsgemäße Müll-
trennung hingewiesen. Außerdem ist auch in der jährlichen Abfallfibel und im Internet 
nachzulesen, was in welche Tonne gehört.
Wir möchten hiermit nochmals an alle Mieterinnen und Mieter appellieren, den Müll 
ordnungsgemäß zu entsorgen, z. B. gehören ganze Kartons nicht auf den Müllplatz. 
Diese sind zu zerkleinern und in die blaue Tonne zu werfen. Sollte im Ausnahmefall 
die blaue Tonne voll sein, besteht die Möglichkeit, Papier bzw. Kartonagen daneben zu 
stellen, aber nur in begrenzter Menge, in gebündelter Form und in den Abmaßen bis  
45 x 45 cm.
Sperrmüll gehört gar nicht auf 
unsere Müllplätze. Bis 200 kg wird 
dieser kostenfrei durch die KELL ab-
geholt und bis 2 m³ kann er kosten-
frei auf den Wertstoffhöfen abge-
geben werden. Mehrmengen sind 
kostenpflichtig.
Leider müssen unsere Hausmeister 
oft die Müllplätze beräumen und 
verlieren so Zeit für wichtige Auf-
gaben, die dazu beitragen, unsere 
Wohngebiete noch schöner zu ge-
stalten.
Wir sind auch dankbar, wenn Sie Ver- 
ursacher kennen und uns diese  
nennen, dann können wir die Entsor-

gungskosten weiter berechnen. 
Auch kennt jeder die Postwurfsendungen, wonach Altkleider oder Haushaltgeräte  
gesammelt werden sollen. Bitte reagieren Sie nicht darauf. Es wird nur das mitge- 
nommen, was gefällt. Der Rest bleibt stehen, unsere Hauswarte entsorgen diesen und 
alle Anwohner müssen dafür bezahlen.

Mülltrennung

MÜLL, MÜLL, MÜLL

PAPIER VERPACKUNGRESTMÜLL
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BWS-Team

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN 

In der Zeit vom 24.12.2021 bis 02.01.2022 bleibt unsere 
Geschäftsstelle geschlossen.

Für Schäden, die keine dringenden Havarien sind, finden  
Sie auf www.ihre-bws.de unter „Service“ ein Kontakt- 
formular, welchem Sie neben einer genauen Beschreibung 
des Mangels auch ein Bild anfügen können. Die gemel- 
deten Schäden werden dann während unserer üblichen 
Geschäftszeiten bearbeitet.

Bei Havarien können Sie wie gewohnt den Havariedienst 
nutzen. Die Nummern können Sie auch dem Aushang in 
jedem Hauseingang entnehmen oder auf unserer Home-
page unter „Service“.

Information

BETRIEBSRUHE

Zum Ende März 2021 haben wir unsere langjährige Mit- 
arbeiterin, Frau Ines Schug, in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Seitdem sie ab 01.12.1991 bei der BWS als  
Finanzbuchhalterin tätig wurde, haben wir sie als kompetente 
und zuverlässige Kollegin schätzen gelernt. Wir wünschen der 
Ruheständlerin für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich 
Gute, vor allem Gesundheit.
Die Stelle im BWS-Finanz- und Rechnungswesen hat der zahlen- 
affine und studierte Diplommathematiker, Herr René Banowski, 
übernommen. Das gesamte BWS-Team wünscht ihm viel Erfolg 
bei der Bewältigung der vielen neuen Herausforderungen und  
sichert ihm seine Unterstützung zu.

Ebenfalls viele Jahre war Frau Gunda Zacharias in unserem  
Unternehmen tätig. Zunächst im Bereich Betriebskosten, dann im 
Kundenmanagement. Im Sommer 2021 schied sie aus unserem 
Unternehmen aus. 
Ihre Nachfolge als Kundenmanagerin trat Frau Lisa Herold an. Sie 
ist seit August 2018 in unserem Unternehmen tätig und als Azubi 
bereits mit den unterschiedlichsten Arbeitsabläufen im Unter-
nehmen vertraut. 
Wir wünschen ihr alles Gute bei der Ausübung ihrer Tätigkeit.



Der Weihnachtsbaum

Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.

Seht nur, wie sich goldenes Licht
auf den zarten Kugeln bricht.

„Frohe Weihnacht“ klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt –

hinunter auf die ganze Welt.

(unbekannt)

Auch wenn die Weihnachtszeit in diesem Jahr anders sein wird, als wir sie kennen, 
wünscht Ihnen das Team der BWS eine besinnliche Zeit.

 
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut und wohlbehalten ins Jahr 2022!

www.ihre-bws.de


