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GORLITZER NACHRICHTEN
RUND UM DIE LANDESKRONE

Derzeit hat an der Schlesischen StraRe in KOnigshufen beinahe jedes Haus eine andere Höhe. Ende nächster Woche aber soil der GeschossrUck
bau an dieser Stelle abgeschlossen werden. Dann sind nur noch drei Stockwerke ubrig.
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Das neue Gesicht von Königshufen
Die Wohnungsbaugesellschaft will bis Ende nächster Woche drei Viertel der für dieses Jahr
geplanten Abrisse erledigt haben. Das Wetter aber sorgt für Arger.
VON INGO KRAMER
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in bisschen sehen die Häuser
im mittleren Teil der Schiesi
schen StraLe aus wie eine Treppe:
Beinahe jede Haushalfte ist em
Stuckchen niednger als die vorige.
Wer dieses Bud mit eigenen Augen
sehen will, muss sich aber sputen.
Ende nächster Woche wollen wir
an dieser und weiteren Stellen von
Königshufen mit dem Geschoss
ruckbau fertig seth”, sagt Joachim
Watzig, Bauingenieur bei der Woh
nungsbaugesellschaft WBG.
Dann werden alle Häuser in die
ser Zeile nur noch drei Stockwerke
haben. Und die WBG wird so ziem
lich genau drei Viertel des für die
ses Jahr in Konigshufen geplanten
Abrisses erledigt haben: Von 412
vorgesehenen Wohnungen werden
308 verschwunden seth. Die ande
ren 104 verteilen sich nur aufzwei
Standorte: Die Scultetusstrafe 30
bis 52 und die Antonstrae 23 bis
37. Somit hat die WBG künftig
auch nur noch zwei statt bisher
drei Abrisskräne im Emsatz. Bis
Ende Oktober sind wir auth mit
diesen beiden StraLenzugen fer
tig”, sagt Watzig. Die Bedingung:
Das Wetter muss mitspielen.
Das hat es dieses Jahr anfangs
ganz gut getan. Der warme, trocke
ne Mai bescherte der WBG zwei,
drei Wochen Vorsprung vor dem
Plan. Dann aber begann die Zeit des
unbestandigen Wetters. Somit ist
der Vorsprung schneil zusammen
geschmolzen. ,,Wir liegen aber im
mer noch yoU im Plan”, sagt WBG

den meisten Stellen nicht aul?,er
am Nordring, wo die Gebäude sa
niert werden und em ganz neues
Erscheinungsbild erhalten. Dort ist
der Mietpreis hinterher freffich hoher als da, wo auLer dem Geschoss
rückbau nichts gemacht wird.
Nächstes Jahr geht es dann in Kö
nigshufen fast genauso weiter:
Dann stehen weitere 373 Wohnun
gen auf der Abrissliste der WBG.
Die meisten davon sind inzwi
schen unbewohnt”, sagt Myckert.
Da die groJe Umzugswelle vorbei
ist, werde die Wohnungssuche für
die verbliebenen Mieter jetzt wie
der entspannter. Bei vielen von ih
nen steht der Umzug inzwischen
fest, nur bei wenigen ist alles offen.
Doch auch hier gilt: Jeder Mieter
reagiert anders auf die Situation.
,,Bei manchen muss man mehr Ge
sprache führen, aber bisher haben
wir am Ende mimer vernunftige
LOsungen gefimden”, so Myckert.
Anspruch der WBG sei es, angemes
sene Wohnungen zu vermittein,
aber keme luxuriOsen: Wir wollen
zum gleichen Preis einen vergleich
baren Zustand anbieten.”
Parallel, allerdings in kleinerem
Umfang, reilt auch die Wohnungs
genossenschaft WGG in Königshu
fen die oberen beiden Etagen von
Wohnhäusern ab. Nach den 24
Wohnungen in der Scu1tetusstra1e
37 his 47 in diesem Jahr geht es
nächstes Jahr mit 32 Wohnungen
in den Gebäuden Am Wiesengrund
12 bis 26 weiter. Nach und nach
wandelt sich somit das Gesicht des
ganzen Stadtteils.
Aufein Wort

WBG-Bauingenieur Joachim Watzig (links) und WBG-GeschäftsfUhrer
Arne Myckert sind beim Geschossrückbau oft vor Ort.
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Geschäftsführer Arne Myckert. Am
schlimmsten für die Arbeiten sind
die unberechenbaren, kurzen, aber
intensiven Regengusse, die oft auch
noch mit heftigem Wind einherge
hen. Wenn das Wetter so schnell
umgeschlagen ist, haben es die Ar
beiter nicht immer geschaffi, die
Baustelle rechtzeitig wetterfest zu
machen. Es ist sogar vorgekom
men, dass der Wind die starken Pla
nen aus den Osen gerissen hat”,
sagt Wätzig, der die Arbeiten in Kö
nigshufen koordiniert.
In solchen Fallen habe sich das
Wasser dann semen Weg gesucht.
Die Folge waren Eimegenschaden
im obersten bewohnten Geschoss
und tin Treppenhaus. Es habe zwar

keine drarnatischen Schäden gege
ben, aber argerlich sei es in jedem
Falle. Einmal hat Watzig vor Oct
selbst mit geholfen, Teppiche nach
oben zu klappen, urn groere Schä
den zu vermeiden. In vielen Fallen
aber sei es zum Glück bei Wasser
flecken an der Decke geblieben, die
die Maler jetzt wieder beseitigen.
Wenn wir erfahren, dass es ir
gendwo Schäden gibt, kummern
wir uns natürlich darum, dass es
behoben wird”, so Myckert. Die
Mieter würden recht unterschied
lich reagieren. Viele seien emotio
nal sehr aufgewuhlt.
Nach dem Abschluss der Abriss
arbeiten kommen neue Dacher auf
die Häuser. Viel mehr passiert an

