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EINE PREISWERTE

ALTERNATIVE

ZUM PFLEGEHEIM

Heinrich-Schütz-Straße 18

09130 Chemnitz
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» Keine Betreuungspauschale

» Verschiedene Versorgungsmöglichkeiten durch
 angeschlossenen P� egedienst wie u. a. 24-Std.   
 Bereitschaft, Begegnungsstätte, P� egebad
 für Menschen mit körperlicher Einschränkung,
 Hausnotruf auf Wunsch,

» Fahrstuhl,
 schallschutzverglaster Laubengang Straßenseite,

» Alle Appartements mit Südblick-Balkon
 (Appartement-Größe ca. 30 m² ab 195,00 Euro
 Kaltmiete + NK entsprechend Ausstattung)

» Haustiere willkommen, Gartennutzung

» Zimmer auf Wunsch teilmöbliert,
 auch kurzfristig verfügbar.
 Hilfe bei Umzug und Beräumung

„Wir wollen für Senioren und 
pflegebedürftige Menschen eine 
Umgebung schaffen, die ihnen 
bei Bedarf ein unterstütztes ei-
genbestimmtes Wohnen ermög-
licht“, so Ulrich Freier von der 
Bauherrengesellschaft. Entstan-
den sind insgesamt 60 barriere-
freie Ein- und Zweiraum-Apparte-
ments mit Südbalkon. Sie sind 
auf Wunsch teilmöbliert und vor 
allem ab sofort kurzfristig ver-
fügbar. Die Investoren haben mit 
dem Ausbau des Gebäudes vor 
allem die Voraussetzungen für 
eine preiswerte Alternative zum 
Pflegeheim geschafft. Gerade 
Men schen mit geringem Einkom-
men oder kleiner Rente können 
im Wohnprojekt die Altersruhe 

genießen. Die Gefahr, im Alter 
von Sozialhilfe oder den Verwan-
den abhängig zu sein, wird ver-
ringert. 

Die Hauskrankenpflege GmbH 
Birte Wahl gewährleistet im an-
geschlossenen Neubau unter an-
derem eine 24-Stunden-Telefon-
bereitschaft über einen externen 
Hausnotrufanbieter, die Nutzung 
einer Begegnungsstätte sowie ei-
nes Pflegebades für Menschen 
mit körperlichen Einschränkun-
gen. Besteht Pflege- und Betreu-
ungsbedarf, kümmert sich die im 
Jahr 2002 gegründete Hauskran-
kenpflege GmbH Birte Wahl kom-
petent um die Bewohner. Das 
Leistungsangebot des zuverläs-

sigen Dienstleisters umfasst alle 
im häuslichen Umfeld benötigten 
Hilfeleistungen. Dabei besitzen 
die Bedürfnisse und Wünsche 
des Kunden bei den Mitarbeitern 
die höchste Priorität.

„Interessant für die künftigen 
Mieter ist die sehr gute medizini-
sche Versorgungslage im Umfeld 
und die Anbindung an den öffent-
lichen Nahverkehr“, so Freier wei-
ter. So befinden sich große Ein-
kaufszentren wie die Sachsen-  
Allee und ärztliche Kompetenzzen-
tren wie das Zeisigwaldklinikum 
Bethanien und das Dialysezent-
rum an der Forststraße in direkter 
Nachbarschaft. Eine Betreuungs-
pauschale wird vom Vermieter 

nicht erhoben. Senioren oder an-
dere potentielle Mieter, die bis-
her mit Haustieren leben, müs-
sen in ihrer neuen Wohneinheit 
an der Heinrich-Schütz-Straße 
nicht auf ihre lieb gewonnenen 
Mitbewohner verzichten. Bei Ein-
zug in ein Seniorenheim sind Tie-
re oft nur bedingt erlaubt. 

Die Wohnatmosphäre zeichnet 
sich durch helle Räume und Wege 
zu den Wohneinheiten aus. Das 
vermittelt Schutz und Geborgen-
heit. Ein verglaster Zugang zu 
den Wohnungen ist rund um die 
Uhr beleuchtet und bietet somit 
einen sicheren Weg in die eige-
nen vier Wände. Die Wohnetagen 
sind sowohl über ein helles Trep-

penhaus als auch durch einen 
Fahrstuhl zu erreichen. Ein knapp 
2.000 Quadratmeter großer rück-
seitig in Südlage gelegener Gar-
ten kann zudem von den Anwoh-
nern komplett genutzt werden. 
Auch dort können die zukünfti-
gen Nachbarn miteinander in 
Kontakt kommen oder die ausge-
dehnte Grünanlage in einer ruhi-
gen Ecke mal ganz für sich allein 
genießen. Die Wohnungen mit 
Südbalkon sind ausschließlich 
der Straße abgewandt gelegen 
und bieten ihren Bewohnern 
ebenfalls Ruhe und Erholung.

Zusätzlicher Bonus für Fußball-
fans: Das neue CFC-Stadion liegt 
gleich gegenüber. 

2,3 Millionen Euro für selbstbestimmtes Wohnen
Altersgerechtes und selbstbestimmtes Wohnen in einer privaten Atmosphäre: Das bietet das neue Wohnprojekt in der Heinrich-Schütz-Straße 18. In den vergangenen 
Monaten investierte die  Bauherrengemeinschaft insgesamt 2,3 Millionen Euro in die grundhafte altersgerechte und ernergieeffiziente Sanierung und Modernisierung 
des Wohnblockes nach KfW-Standard sowie den angeschlossenen Neubau mit niedergelassem Pflegedienst. Jetzt ist das Gebäude komplett bezugsfertig. Die Hälfte 
der Wohnungen sind schon vermietet.

v. l. n. r.: familiär eingerichtete Begegnungsstätte,
jeder Wohnraum mit eigenem Balkon und Blick ins Grüne,
Grundriss Einraum-Appartement
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