Die Entwicklung der vollendeten Ästhetik
Das Sanierungsprojekt in der Anton-Erhardt-Str. in Chemnitz

Vorwort
Um unseren Mitgliedern einen Einblick in den Stand des/der Sanierungsobjekte/s zu ermöglichen,
erstellen wir für jedes Sanierungs- und/oder Neubauprojekt eine kleine Rückschau über die bereits
erfolgten und aktuellen Maßnahmen. Damit können sich sowohl die Mitglieder als auch Interessierte
immer einen aktualen Überblick über die Projekt-Geschehnisse machen.

Fortschrittsbericht
Beteiligungsprojekt: Sanierung eines Mehrfamilienhaus mit -4- Wohneinheiten in der Anton
Erhardt-Str. in Chemnitz

Aktuelles Foto des Objektes. Einfach nur schön, oder?

Dezember 2019 bis heute
Die Wintermonat wurden dazu genutzt, um die Innenarbeiten, wie Elektrik, Anstriche, weitere
Sanitäreinrichtungen und arbeiten im Treppenhaus durchzuführen.
Sofern sich Mitglieder der Wohnen & Mehr Wohnungsgenossenschaft eG oder Interessierte für den
Erwerb einer Wohneinheit bewerben wollen, senden sie uns dazu einfach eine kurze Email-Anfrage
an info@wohnenundmehr-eg.de, Stichwort „Anton-Erhardt-Str.“. Wir freuen uns darauf.
Hinweise zu unserer Datenschutzerklärung finden sie hier.

November 2019
Es wurde die Treppe, die die Dachgeschosswohnung mit dem dazugehörigen, geräumigen, Bad im 2.
OG verbindet, eingebaut. Durch diese Konstruktion konnte die Dachgeschosswohnung ihre schöne
Raumaufteilung erhalten. Natürlich befindet sich auf der Ebene der Dachgeschosswohnung auch
noch eine Toilette mit Waschbecken.

Oktober 2019
Damit die kommenden Wintermonate dem schönen Objekt durch Schnee und Regen nichts anhaben
können, wurde mit der Versiegelung des Bodens um das Projekt herum begonnen. Es wird in diesem
Zusammenhang auch eine Hecke gepflanzt, um das Grundstück einzugrenzen.

September 2019
Zwischenzeitlich würde, nachdem die Aussenfassade neu geputzt, energetisch gedämmt und
gestrichen wurde, auch das Gerüst abmontiert.
Jetzt kann man erkennen, welch schöne und anmutende Struktur das Mehrfamilienhaus in der
Anton-Erhardt-Str. hat. Wir finden, dass sowohl die vorgenannte Struktur als auch die gewählte
Farbkombination zwischen Dach und Fassade wunderschön zueinander passen.

August 2019
Damit der Hauseingangsbereich geschützt ist und das Regenwasser über das Dach abgeleitet werden
kann, werden die entsprechenden Vorrichtungen gebaut. Zusätzlich wurden L-Steine gesetzt, damit
auf der linken Seite des Anwesens noch ein straßenebener Kfz-Abstellplatz entstehen kann und
ausreichend Platz für das Stellen von Abfallbehälter vorhanden ist.

Juli 2019
Die ersten Sanitäreinrichtungen halten jetzt Einzug. Auch hier wurde darauf geachtet, dass sich die
zukünftigen Bewohner wohlfühlen. Hierzu laden gerade die geräumigen Bäder mit ihren großen
Wannen, die zu jeder Wohneinheit gehören, richtig ein. Natürlich sind auch entsprechende Duschen
Bestandteil jedes Badezimmers.

Parallel wird an dem Innenausbau des Dachgeschosses gearbeitet zur Vorbereitung für die weiteren
Gewerke.

Juni 2019
Die WALTER Flächenheiztechnik GmbH stellt als förderndes Mitglied der Wohnen & Mehr
Wohnungsgenossenschaft eG ihre Fachkompetenz für Fußbodenheizungen jetzt auch den
zukünftigen Bewohnern in der Anton Erhardt Str. zur Verfügung. Der Einbau der durch ein
Gebrauchsmuster geschützten Fußbodenheizung hat begonnen. Das Besondere an dieser
Fußbodenheizung:
• mehr Behaglichkeit,
• niedrigere Heizkosten,
• weniger Staub,
• schnellere Aufheizung, da die große Oberfläche der Wärmeleitlamellen die Wärme schneller
• und gleichmäßiger verteilt,
• mehr Behaglichkeit durch mildere Strahlung aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperatur
und der größeren Heizfläche im Estrich (Kachelofeneffekt, niedrigere Heizkosten),
• geringere Temperaturunterschiede auf dem Fußboden, da die Wärme gleichmäßiger verteilt
wird.
Die Alu-Heizflächenvergrößerung benötigt durch seine 4 bis 7-fach größere Heizfläche im Vergleich
zu herkömmlichen Fußbodenheizungen niedrigere Heiztemperaturen und dadurch niedrigere
Wärmekosten. Neben der Heizkostenersparnis sorgt die Flächenheizung durch die niedrigeren
Heiztemperaturen auch für einen gesundheitlichen Aspekt.

Mai 2019
Spätestens jetzt kann man die neue Ästhetik des sich in der Fertigstellung des Vier-Familien-Hauses
erkennen. Es ist geplant, dass spätestens Ende Juni die Außenfassade komplett verputzt ist und dann
das Objekt nach dem Abbau des Gerüstet in seiner vollen Schönheit erblüht. Natürlich wurde, bevor
mit den Arbeiten für den Außenputz begonnen wurde, im Vorfeld eine Wärmedämmung
aufgebracht. Fertig für den Einzug seiner neuen Bewohner.

April - Mai 2019
Die Kellerräume befinden sich in der Fertigstellung. Natürlich hat jede Wohneinheit ihren eigenen
Keller. Zusätzlich befindet sich für alle Bewohner noch ein allgemeiner Waschraum im Keller.

April 2019
Ein großer Moment. Das Dach hat sein neues Gewand bekommen. Natürlich wird auch hier ein hoher
Maßstab an die korrekt ausgeführten Arbeiten gestellt. Es muss eben alles Akkurat sein.

Es wird sogar auf schöne und zum Baustil
passende Abschlusspfannen wert gelegt.

Auch haben die ersten Fliesenarbeiten für die Fertigstellung der Bäder begonnen. Darüber hinaus
steht der Ausbau des Dachgeschosses kurz vor seiner Fertigstellung.

März 2019
Der Ausbau des Dachgeschosses schreitet weiter voran. Auch die neue Heizung hält ihren Einzug.

Februar 2019
Der Ausbau des neuen Dachgeschosses nimmt seine Form an.

September 2018
Damit das Objekt sein neues „Gewand“ (Außenfassade) bekommen kann, muss es natürlich zuerst
einmal eingerüstet werden.

März 2018 bis August 2018
Die neuen Raumaufteilungen nehmen Gestalt an. Besonders der neue Eingangsbereich (Flur) in jeder
Wohnung findet bei Besichtigungen einen sehr hohen positiven Zuspruch.

September 2017 bis März 2018
Das Objekt wird komplett entkernt und die zukünftigen Innenräume werden familiengerecht neu
gestaltet. Natürlich darf ein begehbarer Kleiderschrank nicht fehlen.

Dränagen werden gelegt.

Massive Erdarbeiten werden vollzogen. Auch die ersten Fenster – die „Augen“ des Objektes - werden
in den neuen Leibungen eingebaut.

Ausgangspunkt der Kauf 2017
Die ersten Maßnahmen waren das Freilegen des Objektes und die Entrümpelung des Gebäudes.

