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Bornaer Zukunftsprojekte
Liebe Bornaerinnen und Bornaer,
mit unserem Bornaer Bautagebuch haben
wir seit vielen Jahren schon den Finger
direkt am Puls unserer Stadt. Wie entwickelt sich Borna, wer investiert wie und
wo, welche Projekte stehen ganz oben
auf unserer Agenda, was geschah gestern, was passiert heute und morgen.
Dabei geht es keineswegs immer nur um
unsere städtischen Vorhaben, sondern wir
beleuchten auch private Maßnahmen, die
Borna verändern. Auf zwei herausragende
Beispiele in diesem Bereich möchte ich
Ihre Aufmerksamkeit auch in diesem Heft
lenken.
Schon in einigen Ausgaben in der Vergangenheit haben wir die Sanierung unseres
Zwiebelhauses begleitet, nun steht das
Projekt kurz vor dem Abschluss. In den
letzten Jahren ist enorm viel passiert in
diesem Gebäude, das unser Stadtbild wie
nur wenige weitere prägt. Nach langem
Leerstand und zunehmendem Verfall sind
aus unzähligen kleinsten Wohneinheiten
attraktive und moderne Wohnungen mit
tollen Grundrissen und verschiedenen interessanten Extras entstanden. Aber dazu
weiß der zuständige Architekt, Falk Pidun
auf der folgenden Seite viel mehr und
besser zu berichten.
Ein weiterer Leuchtturm unserer Stadtarchitektur ist die ehemalige Brikettfabrik
Witznitz: Ein Industriedenkmal und eine
Landmarke unserer Region im besten Sinne des Wortes. Jahrzehnte wartete dieses
außergewöhnliche Ensemble nach dem
Ende der Braunkohleindustrie auf eine
adäquate Nachnutzung. Stück für Stück
schritt die Sanierung voran und mit dem
ehemaligen Trockenhaus, das ganz aktuell
saniert wird, fügen wir dieser spannenden
Geschichte ein weiteres Kapitel hinzu.

Hier entstehen atemberaubende Loftwohnungen im anspruchsvollen Industriechic.
Dieses großartige Projekt stellt Ihnen Dirk
Neumann, Geschäftsführer der federführenden Arvetus GmbH, vor.
Darüber hinaus bieten aber natürlich auch
unsere eigenen Zukunftsprojekte großartige Entwicklungspotentiale für Borna und
seine Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte deshalb die Gelegenheit ergreifen, mit
Ihnen, liebe Bornaerinnen und Bornaer,
zwei Projekte näher zu betrachten, die in
unserem aktuellen Haushaltsplan bereits
fest verankert sind. Beide sollen noch in
diesem Jahr von der Planungs- in die eigentliche Bauphase übergehen. Einerseits
geht es um den lang gehegten Wunsch,
entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse den bereits begonnenen Radweg mit
Start an der Witznitzer Straße vom Stadion bis zum Wohngebiet „Grüne Harfe“ zu
verlängern. Daran anschließend führt die
Strecke ohne Unterbrechung bis in unseren Ortsteil Haubitz. Andererseits haben
wir am Areal unseres Bahnhofes viel vor.
Hier planen wir eine grundlegende Umund Neugestaltung des Busbahnhofes
und zeitlich versetzt daran anschließend
auch die Erweiterung des bestehenden
Park and Ride Platzes sowie die entsprechende Anpassung der Bahnhofstraße in
dem Gebiet an die neuen Gegebenheiten.
Zwei, wie ich finde, großartige Bornaer
Zukunftsprojekte, die das Potential haben,
unsere Stadt nachhaltig und in besonderem Maße positiv zu verändern.
Weiterhin werfen wir noch einen Blick
auf ein Vorhaben, das kaum zu übersehen
und von immenser Bedeutung für die Zukunft unserer Region ist. Es geht um den
Solarpark, den unsere Städtische Werke
Borna GmbH (SWB) gerade gemeinsam
mit der Leipziger Energie GmbH und der
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Agrargenossenschaft Borna entlang der
A72 errichten. Hier legen die Partner einen wichtigen Grundstein für die Bornaer Energieversorgung der Zukunft und
gestalten die Voraussetzungen für eine
Welt ohne fossile Energieträger aktiv mit.
Und auch unser Zweckverband Wasser/
Abwasser Bornaer Land hat 2022 Großes
vor. Seit vielen Jahren diskutieren wir über
die Härte des Wassers aus unserer Wasserfassung Kesselshain und die damit verbundene unterschiedliche Wasserqualität
in den verschiedenen Versorgungsbereichen des Zweckverbandes. Der Baustart
für eine leistungsfähige Enthärtungsanlage in Kesselshain steht kurz bevor.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir einen
Blick auf dieses Projekt werfen. Dabei beantworten wir nicht nur die Frage, was
hier Neues entsteht, sondern vor allem
auch die, wie eine solche Wasserenthärtungsanlage eigentlich wirklich funktioniert.
All diese Projekte möchte ich, gemeinsam
mit Ihnen in der inzwischen 31. Ausgabe
des Bornaer Bautagebuches genau unter
die Lupe nehmen, damit wir alle sozusagen
auf dem gleichen Stand sind und wissen,
was in den kommenden Monaten in Borna passiert. Jede einzelne Baustelle bringt
ihre ganz eigene Bedeutung für Borna mit
sich und wird unsere Stadt auf ihre ganz
eigene Art und Weise nachhaltig verändern. Bleiben wir gemeinsam neugierig,
was die Zukunft unserer Stadt für uns und
unsere Kinder noch bereithalten wird –
gestalten wir gemeinsam das Borna von
morgen – wir haben viel erreicht und es
bleibt noch jede Menge zu tun.
Herzlichst,

Texte und Fotos: 		
		

Stadtverwaltung Borna, DRUCKHAUS BORNA, AdobeStock

Ihre Simone Luedtke
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Zwiebelhaus Borna - Grundhafte Sanierung und Umbau
Status im März 2022
Auch wenn der Außenbereich, die Treppenhäuser und einige Details noch nicht fertiggestellt sind, wohnen bereits die ersten
Mieter im frisch sanierten und umgebauten Zwiebelhaus. Jede
Wohnung besitzt nun einen Austritt als Balkon oder Dachloggia.
Der Aufzug, der direkt in die Wohnungen führt, kann genutzt
werden, auch die Abwasserleitungen sind angeschlossen, was
leider einige zusätzliche Aufwendungen mit sich gebracht hat.
Aktuell werden die Wohnungen in den Eingängen 34 a und 34 b
fertiggestellt. Die Arbeiten zur Abdichtung der Kelleraußenwände
sind abgeschlossen, mit der Herstellung der Außenanlagen wurde
begonnen.
Die gerüstabhängigen Arbeiten an den Fassaden sind abgeschlossen. Nun müssen noch einige erhaltene Bestandsfenster
und die Haustüren gestrichen sowie die Sockelbereiche abgeschlossen werden.
Wie wir erfahren haben, wirft die sanierte Straßenfassade bei
der Bornaer Bevölkerung einige Fragen auf. Weil sie keinen komplett neuen Farbanstrich bekommen hat, entstand der Eindruck,
dass diese nicht fertiggestellt sei. Dazu bleibt klarzustellen, dass
sich die Fassade zum Sanierungsbeginn in einem substanziell
vergleichsweise guten Zustand befunden hat. Sie wurde von einem Restaurator im Detail untersucht, wobei festgestellt wurde,
dass der Fassadenputz zu keinem Zeitpunkt einen deckenden Anstrich besessen hat. Seine Wirkung entsteht aus der Farbigkeit
der Zuschlagstoffe des Putzes, seiner Körnung und seiner handwerklichen Verarbeitung.
Daraus resultiert die Auflage der Denkmalpflege, den Fassadenputz weitestgehend zu erhalten, lediglich zu reparieren bzw. bei
Notwendigkeit auszubessern.
Damit entstanden eine Reihe von Herausforderungen, um einen
Putz herstellen lassen zu können, der den o. g. Kriterien des historischen Putzes nahe kommt. Dazu mussten eine Reihe von Befunden erstellt und zahlreiche Muster angelegt werden, bis sich

die bestmögliche Variante abgezeichnet hat. Mit diesem Material
wurden dann Fehl- und Schadstellen ergänzt sowie größere Risse
geschlossen. Letztlich sind nun 15 - 20 % der Gesamtfläche der
Fassade neu hergestellt, die restlichen Flächen konnten im Originalbestand erhalten werden.
Dazu sei gesagt, dass es sich dabei um einen weit komplizierteren und aufwändigeren Weg der Fassadensanierung handelt, als
bei einem Neuverputz mit Anstrich. Aber auf diese Weise konnte
ein großer Teil Originalsubstanz erhalten und für die Nachwelt so
erlebbar bleiben, wie von Bauherr und Architekt seinerzeit beabsichtigt.
Falk Pidun, Dipl. Ing. Architekt

PS-BauDetail GmbH
planen + bauen

> PROJEKTSTEUERUNG
> URSACHENERMITTLUNG
> SANIERUNG UND SCHADENSBESEITIGUNG
Güntzelstraße 9f · 04571 Rötha

info@ps-baudetail.de

Noch mehr Informationen zum aktuellen Baugeschehen
in Borna sowie alle bisher erschienenen
Bautagebücher als PDF-Download gibt es unter:
www.borna.de/Stadtverwaltung-undBuergerservice/Baugeschehen.htm

Wir informieren Sie weiterhin bzw. dauerhaft über den
Baufortschritt der Baustellen in der
Großen Kreisstadt Borna.
Folgen Sie uns auf: facebook.com/bsjonline
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Fassade des Rathauses wird saniert
Parallel zu den sozusagen letzten Handgriffen im ersten Bauabschnitt der energetischen Sanierung unseres Rathauses starteten
nun die Arbeiten des zweiten Leistungsteils. Diese betreffen nun
vor allem die äußere Hülle des 1669 bis 1676 erbauten, altehrwürdigen Gebäudes. Hierfür ist das Rathaus Mitte März an allen
vier Seiten des Gebäudes bis zur Traufhöhe eingerüstet worden.
Seit seiner Errichtung vor über 350 Jahren hat unser Rathaus
verschiedene Um- und Anbauten erlebt. So erhielt beispielsweise
Ende des 19. Jahrhunderts der Rathausturm seine heutige Gestalt, das Pfeiferhäuschen im Dachgeschoss entfiel und die markanten Erker zum Markt hin wurden angebaut.

Seit der letzten Sanierung des Gebäudes in den Jahren 1992/1993
sind nun abermals rund 30 Jahre ins Land gegangen und es ist
augenscheinlich an der Zeit, die Fassade umfassend zu erneuern.
Moderne energetische Standards würden in dem Zuge die Installation eines Wärmedämmverbundsystems gebieten. Dies bedeutete jedoch einen immensen Eingriff, vor allem in das historische
Erscheinungsbild des Rathauses, was vor allem mit Blick auf den
Denkmalschutz unseres Bornaer Wahrzeichens vollkommen zu
Recht nicht möglich ist. Dennoch planen wir eine umfangreiche
Instandsetzung der Fassade. Es werden punktuell Putzarbeiten
vorgenommen und abschließend bekommt das Rathaus einen
komplett neuen Anstrich. Die gewählte Farbgestaltung orientiert
sich dabei an den Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde
aus der Zeit der letzten Sanierung Anfang der neunziger Jahre.
Ein wesentlicher Pluspunkt mit Blick auf die energetische Bilanz des Gebäudes wird die Überarbeitung der ebenfalls denkmalgeschützten Fenster sein. Zum Teil werden die vorhandenen
Glasscheiben durch eine zeitgemäße Isolierverglasung ersetzt.
Außerdem setzen wir die Rahmen fachgerecht instand, die teilweise enorme Verwitterungsspuren aufweisen.
Bereits erledigt ist die denkmalschutzgerechte Aufarbeitung
der Rathaustür. Das Portal ließ der damals amtierende Rat mit
dem Stadtwappen schmücken und mit den Initialen der obersten Ratsherren versehen. Beide Türflügel sind aus Eichenholz geschnitzt, sie zeigen groteske Masken im Knorpelstil des
17. Jahrhundert. Im Zuge der professionellen Aufarbeitung haben wir mit den Jahren im Holz entstandene Lücken geschlossen.
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Neue Dichtlippen verbessern die Dichtheit der Rathaustür. Des
Weiteren sind die historischen Beschläge aufgearbeitet worden
und das Schloss wurde mit einer Panikfunktion ausgestattet,
womit die überarbeitete Tür den Belangen des Brandschutzes als
Fluchttür Rechnung trägt.
Im ersten Bauabschnitt konnten wir den alten Hausanschluss zur
Versorgung des Rathauses mit Fernwärme durch ein hochmodernes, energieeffizientes System austauschen. Die neuen Pumpen
arbeiten wesentlich sparsamer, sind regelbar und sie versorgen sieben getrennte Heizkreise. All diese Anpassungen tragen
nachhaltig dazu bei, die Energiekosten des Rathauses trotz der
fehlenden Außendämmung der Fassade spürbar zu senken. Daneben haben wir die überalterte Warmwasseraufbereitungsanlage ausgetauscht und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
Außerdem erneuerten wir die vorhandene Sicherheitstechnik der
Heizungsanlage komplett.
Ein weiterer wichtiger Teil des ersten Bauabschnittes waren umfangreiche Arbeiten an der Lüftungsanlage. Dies betrifft vordergründig die Lüftungsgeräte der Gaststätte. Hier konnten wir je-

weils ein neues Zu- und Abluftgerät installieren. Die neuen Geräte
kennzeichnen besonders ihr niedriger Energieverbrauch, was sich
in der Konsequenz ebenfalls positiv auf die Energiebilanz unseres
Rathauses auswirkt. Zusätzlich mussten weite Teile der übrigen
Lüftungsanlage ausgebaut und erneuert werden. Denn während
der Arbeiten stellte sich heraus, dass im weit überwiegenden Teil
der Anlage gültige Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten
wurden. Um diese Gefahrenquellen zu beheben, haben wir an
verschiedenen Stellen neue Brandschutzklappen nachgerüstet.
Die übrigen Kanäle sind gründlich gereinigt worden.
Die Gesamtkosten für die ersten beiden Bauabschnitte der
energetischen Sanierung unseres Rathauses belaufen sich auf
rund 818.000 Euro. Dafür können Fördermittel in Höhe von circa
397.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtund Ortsteilzentren“ (SOP) eingesetzt werden. Die Eigenmittel von
rund 421.000 Euro bringen wir aus unserem Haushalt auf.
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Umgestaltung des Busbahnhofes
Um die Kapazitäten und auch das Platzangebot an unserem Busbahnhof nachhaltig zu verbessern, planen wir die vollständige
Um- und Neugestaltung des gesamten Areals. Gerade als Mittelzentrum an der Verbindungsachse Leipzig-Chemnitz ist eine ausreichende Infrastruktur und digitale Vernetzung für den öffentlichen Personennahverkehr von außerordentlicher Bedeutung.
Vor diesem Hintergrund haben wir die gesamte Fläche unseres
Busbahnhofes mit einer Größe von rund 7.500 Quadratmetern
neu überplant und wollen diese umfassend neu ordnen. Im Zuge
dessen erfolgen in zeitlich später umzusetzenden Projekten auch
die Umgestaltung des angrenzenden Bereiches der Bahnhofstraße sowie die Erweiterung des Park and Ride Platzes, da mit
der Neugestaltung des Busbahnhofes die Parkplatzfläche im
Nordwesten des Busbahnhofes wegfällt.
Aktuell verfügt unser Busbahnhof über eine Fläche von circa 3.150 Quadratmeter und umfasst fünf Businseln mit einer
Länge von circa 34,50 Meter und einer Breite von 3,50 Meter. Ein
Gegenverkehr ist derzeit im Bereich des Busbahnhofes aufgrund

der beengten Platzverhältnisse nicht möglich. Vor allem entstehen außerdem aufgrund der gestiegenen Bus-An- und Abfahrten
schon heute zum Teil längere Wartezeiten für die ankommenden
Busse, um an eine freie Bussteiginsel fahren zu können.
Um den steigenden Kapazitäten Rechnung zu tragen, wurde eine
Machbarkeitsstudie erarbeitet, die nun neben den Erhebungen
des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes die Planungsgrundlage
für die Um- und Neugestaltung des Busbahnhofes ist. Mit den
Arbeiten entstehen zwei komplett neue Businseln mit einer Länge von rund 50 und einer Breite von sechs Metern. Jede Businseln hat Platz für vier Bushaltestellen. Im südlichen Randbereich
des Busbahnhofes sind eine Haltestelle und eine Ankunftsposition angeordnet. Im östlichen Randbereich sind zwei Wartepositionen, im nördlichen die Haltestelle für den Stadtverkehr
und im westlichen Randbereich sind zwei Positionen für Schienen-Ersatz-Verkehr geplant. Jede dieser Bushaltestellen hat eine
Länge von mindestens 18 Metern und ist für Gelenkbusse ausreichend groß und lang dimensioniert. Die Fahrspurbreite zwischen
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den jeweiligen Haltestellenpositionen beträgt mindestens 6,25
Meter und erlaubt somit einen gegenläufigen Busverkehr. Beide
bestehenden Zu- und Ausfahrten werden im Gegensatz zum vorhandenen Busbahnhof auch jeweils für Aus- und Einfahrten der
Busse ausgebildet.
Im westlichen und nördlichen Bereich des umgebauten Busbahnhofes entsteht ein Gehweg, der an den Bestand der Bahnhofstraße bzw. der vorhandenen Grünflächen anschließt. Der Gehweg im Süden und Osten wird an die neu angeordneten Warteund Ankunftspositionen sowie an die eine Haltestelle angepasst.
Bei der gesamten Umgestaltung des Busbahnhofs achten wir
besonders auf die Barrierefreiheit. Es werden taktile Blindenleitsysteme mit Auffindstreifen, Aufmerksamkeitsfeldern und
Leitstreifen sowie Einstiegsfelder im vorderen Busbereich angeordnet. Die neuangelegten Bussteige statten wir alle mit einem
16 Zentimeter hohen Bussonderbordstein aus, sodass ein barrierefreier Ein- und Ausstieg möglich ist. Das Queren des Busbahnhofs sowie das Wechseln der Haltestellen vereinfachen wir über
drei gut sichtbare Fußgängerachsen. Hier wird der Bordstein auf
drei Zentimeter abgesenkt. Die dynamischen Fahrgastanzeigen
erhalten Sprachansagen, um seheingeschränkten Menschen auf
Anforderung die Abfahrtszeiten der ankommenden Busse vorzulesen.
Aufgrund der Aufteilung der Businseln und der im Randbereich angeordneten Halte-, Warte- und Anfahrtspositionen
sowie durch möglichen gegenläufigen Verkehr der Busse ergibt
sich eine wesentlich verbesserte Verkehrsführung, eine bessere

Taktung der Busabfahrten wird möglich. Weniger Wartezeiten
der gleichzeitig ankommenden Busse, da ausreichend Haltestellen vorhanden sind und somit auch eine geringere Belastung in
Hinblick auf den Lärm und Schadstoffausstoß, sind eine weitere
positive Konsequenz der Umgestaltung.
Die vorhandene Straßenbeleuchtung im Bereich des bestehenden
Busbahnhofes wird vollständig erneuert. Die Beleuchtung der
zwei Bussteiginseln ist mit in der großflächigen Überdachung der
jeweiligen Insel integriert. Es ist geplant umlaufende LED-Lichtleisten anzuordnen. Der südliche Fahrbahnbereich wird mit zusätzlichen Mastleuchten mit mindestens sechs Metern Höhe
ausgeleuchtet. Des Weiteren wird die Beleuchtung im Bereich
der Rad- und Gehwege erneuert.
Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro wobei eine Förderung in Höhe von 75 Prozent durch das Landesamt
für Straßenbau und Verkehr (LASuV) und eine weitere Aufstockung der Fördermittel beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig ZVNL beantragt wird. Somit kommen auf die Stadt
Borna aufzubringende Eigenmittel in Höhe von etwa 457.000
Euro zu, welche bereits im Haushaltsplan eingestellt wurden.
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Neuer Radweg vom Stadion bis nach Haubitz
In zwei Teilabschnitten planen wir aktuell die Errichtung einer
neuen Radwegeverbindung entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse vom Stadion bis zum Wohngebiet „Grüne Harfe“. Von dort
aus wird der Radweg in nördlicher Richtung bis nach Haubitz
fortgesetzt.
Teil 1 – Stadion bis Grüne Harfe
Ein vorhandener Geh- und Radweg führt aktuell entlang der Kohlebahntrasse. Der Startpunkt der Ausbaustrecke liegt auf Höhe
der Witznitzer Straße. Von hier verläuft die Streckenführung bis
zum Rudolf-Harbig-Stadion. Hier schließt der neue Radweg unmittelbar an. Planmäßig verläuft dieser in östlicher Richtung und
schwenkt dann in einem langgestreckten Bogen in nordwestliche
Richtung. Auf der gesamten, rund 1.300 Meter langen Strecke,
folgt die Trasse dem Geländeeinschnitt der ehemaligen Kohlebahntrasse und endet in unserem Wohngebiet „Grüne Harfe“.
Die Planung beinhaltet auf beiden Seiten des neuen Radweges
jeweils zwei Verbindungsrampen. Diese schließen den neu zu errichtenden Geh- und Radweg auf der westlichen Seite an das
Gelände der Sana Klinik an, auf der östlichen Seite an den straßenbegleitenden Geh- und Radweg entlang der B93 sowie die
Bushaltestelle B93/Klinikum.
Die Trasse wird bereits heute von zwei Brücken überspannt:
Einerseits auf Höhe der Röthaer Straße, andererseits entlang der
Pawlowstraße. Beide Brücken sind baulich in einem nicht mehr
einwandfreien Zustand, sodass sie planmäßig im Zuge des Ausbaus des neuen Radweges abgebrochen werden sollen. Die notwendigen Straßenquerungen werden durch zwei erdüberschüttete Wellstahlrohre hergestellt, die zukünftig deutlich weniger
Pflege- und Wartungsaufwand benötigen. Außerdem ist die Errichtung einer Treppenanlage vorgesehen, mit der der Radweg
an das Wohngebiet in der Robert-Koch-Straße angebunden wird.

Der Ausbau des eigentlichen Radweges erfolgt auf der gesamten Streckenlänge in einer Breite von circa 2,50 Meter in Asphaltbauweise mit angrenzenden rund 50 Zentimeter breiten
Banketten. Die geplanten Rampenanlagen erhalten eine Neigung
von maximal sechs Prozent, jeweils mit einem Zwischenpodest.
Der Anschluss an die Haupttrasse erfolgt im rechten Winkel, um
zu spitze Winkel bei der Einfahrt in den Radweg zu vermeiden.
Somit können Konfliktpunkte zwischen Radfahrern, die die Verbindungsrampe von oben herunterfahren und Radfahrern bzw.
Fußgängern entlang des eigentlichen Radweges nachhaltig vermieden werden.
Die Straßenquerung mittels überschütteter Wellstahlrohre bauen
wir im Fall der Röthaer Straße in einer Breite von sechs Metern
plus einem beidseitigen Geh- und Radweg in 2,50 Meter Breite
aus. An der Pawlowstraße wird die Querung nach Fertigstellung
eine 6,50 Meter breite Straße, ebenfalls mit beidseitigem Gehweg
von 2,50 Meter, bieten. Die vorhandene Kurve an der Pawlowstraße wird nach der Erneuerung der Überführung vergrößert,
womit sich die Lage mit Blick auf die notwendige Schleppkurve
nachhaltig verbessert. Die Wellstahlrohre haben eine Spannweite
von rund 4,80 Meter und eine Höhe von 4,30 Meter. Nach Fertigstellung ergeben sich daraus eine lichte Höhe von gut 2,50 Meter
und eine lichte Weite von über drei Metern.
Für die Fahrbahn des neuen Radweges sind eine Randmarkierung
sowie eine Beleuchtung vorgesehen, an den Rampen stellen wir
Müllbehälter auf.
Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich für diesen Streckenabschnitt auf rund 2,4 Millionen Euro. Das Vorhaben ist zur Förderung über die Richtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau angemeldet und wird voraussichtlich in Höhe von 90 Prozent
der förderfähigen Kosten gefördert.
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Teil 2 – Grüne Harfe bis nach Haubitz
Im zweiten Abschnitt soll der Radweg vom Wohngebiet
„Grüne Harfe“ bis in unseren Ortsteil Haubitz fortgesetzt
werden. Die Streckenlänge beträgt hier nochmals rund 1.600
Meter. Zu diesem Vorhaben gehört auch die Erneuerung der
vorhandenen Fußgängerbrücke über die Eula südlich von Haubitz.
Der geplante Radweg wird nach der Fertigstellung eine durchgehende Breite von drei Metern haben und schließt in Borna an die
Witznitzer Werkstraße an. Den vorhandenen Trassenverlauf verändern wir im Zuge des Neubaus nicht. Analog zum ersten Teilstück
ist ein Ausbau in Asphaltbauweise mit beidseitigen Banketten vorgesehen. Zusätzlich wird eine angemessene Straßenbeleuchtung
neu errichtet.
Die bestehende Brücke über die Eula erneuern wir in zwei Teilen.
Nach dem Rückbau des alten Überbaus erfolgt die Instandsetzung
der Brückenunterbauten. Anschließend setzen wir darauf einen
komplett neuen Überbau. Planmäßig entsteht hier eine AluminiumFachwerkbrücke, die nach Fertigstellung eine Nutzbreite von 1,70
Metern aufweist. Nach dem Rückbau des alten Überbaus und der
beiden Mittelstützen können wir das Gewässerbett in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Aufgelockerte Bereiche
schützen wir durch Steinaufschüttungen nachhaltig vor Erosion.
Die Erneuerung der Brücke wird eine ungefähre Bauzeit von rund
vier Monaten in Anspruch nehmen.
Die Baukosten für diesen zweiten Teilabschnitt summieren sich laut
aktueller Planung auf rund 851.000 Euro, wovon circa 268.000
Euro allein für die Erneuerung der Brücke über die Eula aufgewendet werden. Auch dieses Vorhaben haben wir zur Förderung über
die Richtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau angemeldet,
womit ebenfalls eine Förderung von 90 Prozent der förderfähigen
Kosten möglich ist.
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Bauvorhaben - Umbau Wasserwerk Kesselshain
und Einbau einer Enthärtungsanlage
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Die Enthärtungsanlage soll im hinteren Bereich der Filterhalle
des Wasserwerks Kesselshain aufgebaut werden. Dafür sind zunächst umfangreiche Abriss- und Umbauarbeiten am bestehenden Wasserwerksgebäude erforderlich.
Der Baubeginn für die Abrissarbeiten ist witterungsbedingt auf
das Ende des ersten Quartal 2022 terminiert. Bevor der Teilabriss
erfolgen kann, müssen im Gebäude vor allem die Rohrleitungen
speziell für die Hydraulik der beiden letzten Filter (Entmanganungsfilter) pro Seite im Bestandsgebäude und verschiedenste
elektrische Anlagen zurückgebaut werden. Des Weiteren werden
das vorhandene Notstromaggregat und die Polyelektrolyt-Dosieranlage (Flockungshilfsmittel-Anlage) an einen anderen Standort
versetzt.
Nach erfolgtem Abriss wird die neue Bodenplatte samt Fundamenten gelegt. Durch anschließende STB-Arbeiten (Filigranwände und STB-Decken) ab Mitte des zweiten Quartals 2022 werden die neuen Räumlichkeiten der Enthärtungsanlage bzw. für
die neuen
Behälter
Ansicht
Nord und Verrohrungen geschaffen. Ab Mitte III.
Quartal 2022, nachdem die Komponenten bzw. Behälter für die
Enthärtungsanlage in den Neubau hineingebracht wurden, wird
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das DachRRverschlossen
und der Rohbau ist somit abgeschlossen.
Neben Sanierungsarbeiten und Arbeiten an den Außenanlagen
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wird die neue Enthärtungsanlage gegen Ende III. Quartal bis Mitte IV. Quartal 2022 sowohl hydraulisch als auch elektrotechnisch
an die bestehende Anlage des Wasserwerksgebäudes angeschlossen. Die Inbetriebnahme und der Einfahrbetrieb der neuen
Anlage sind für Ende Juni 2023 angedacht.
Zum Enthärtungsverfahren des WW Kesselshain
Die Enthärtungsanlage arbeitet nach dem CARIX®-Verfahren der
Veolia Water Technologies GmbH und soll künftig den Härtegrad von 23 auf 14 dH absenken. Dabei handelt es sich um ein
spezielles Ionenaustauschverfahren bei dem die Härtebildner wie
Calcium und Magnesium durch Harze zurückgehalten werden.
Sind die Harze ausreichend beladen, werden sie ausschließlich
mit Kohlenstoffdioxid (CO2) wieder regeneriert. Das aus dem
Regenerationsprozess angereicherte Abwasser (Eluat) enthält
somit nicht nur härtebildende Inhaltsstoffe wie Magnesium
und Calcium, sondern bindet noch obendrein CO2, welches ohne
verfahrenstechnischen Einsatz der Enthärtungsanlage in die
Atmosphäre gelangen würde. Dieses Abwasser kann über einen
Vorfluter bedenkenlos in die Eula abgegeben werden.
Das zur Regeneration verwendete CO2 wird für das Wasserwerk
Kesselshain aus Biomasse gewonnen (biogenes CO2) und angeliefert.
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Im Mai vier Tage keine S-Bahn in Borna
Ab 4. Mai um 22 Uhr halten im Bahnhof Borna keine Züge mehr.
Während der 4-tägigen Sperrung zwischen Böhlen, Neukieritzsch
und Geithain können die Reisenden auf extra eingerichtete Busverkehre ausweichen. Die Deutsche Bahn nutzt die Vollsperrung
für Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk in Neukieritzsch.
Ab 9. Mai früh fahren die S-Bahnen in Borna wieder von Gleis
3. Die Gleise 1 und 2 sowie die Unterführung bleiben noch bis
29. Mai gesperrt.
Die Zeit wird genutzt, um die Treppenstufen einzubauen und die
letzten Tunnelarbeiten durchzuführen. Die Reisenden erreichen
Bahnsteig 3 über eine niedrige Brücke über die Gleise 1 und 2.
Die aktuellen Fahrzeiten werden rechtzeitig über www.bahn.de
oder in der App DB Navigator abrufbar sein.
Im Oktober 2022 wird es eine weitere Sperrung geben. Anschließend soll der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs mit den beiden
neuen Rampen abgeschlossen sein. Der Bund und die Deutsche
Bahn investieren dafür insgesamt rund 16 Millionen Euro.

Bahnhof gesperrt
Busse fahren ab 04.05. (22 Uhr)
bis 09.05. (4 Uhr).

Vom 09.05. bis 29.05. fahren alle Züge von Gleis 3.
Der Tunnel, Gleis 1 und Gleis 2 bleiben gesperrt.
Auf www.bahn.de und über die App DB Navigator finden Sie
die neuen Fahrzeiten für den Busverkehr.
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WOHNEN IM LOFT
- Anzeige -

B.24 wird zu neuem Leben erweckt
Brikettfabrik Witznitz
Loftfeeling über 2 Etagen

Vom Industriedenkmal zum attraktiven
Wohn- und Loft-Standort
Wer hätte beim Bau im Jahr 1912 gedacht, dass sich die 4.000
Quadratmeter große Brikettfabrik einst zum trendigen und begehrten Wohnort verwandeln wird? Wohl niemand.
Über 100 Jahre später zählt die Umnutzung von Industriebrachen
in großzügige Loftwohnungen zur Normalität und stellt einen
Trend dar.
LOFTS
Dirk 26
Neumann,
Geschäftsführer und Gesellschafter der Projektentwicklungsfirma ARVETUS folgt diesem Trend und rettet damit eins der wohl dominantesten Industriedenkmale der Stadt
Borna. 25 großzügige Loftwohnungen im Industrie-Style werden
im ehemaligen Trockenhaus Platz finden. Jede mit über 100 m²
Wohnfläche, großen Fenstern und teilweise über 2 Etagen.
Die Nachfrage ist groß. Über 80 % der hochwertigen EigentumsBrikettfabrik
Witznitz
wohnungen
sind reserviert
oder bereits verkauft.
Der Umbau
gestaltet
sich Leben
sehr kompliziert,
denn der Anspruch
wird zu
neuem
erweckt
von Dirk Neumann, historische Industriearchitektur als Hülle zu
nutzen,
in Industriedenkmal
die quasi ein hochmoderner
Neubau mit all seinen
Vom
zum attraktiven
Vorzügen
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erfordert
nicht
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eine hohe Investition,
Wohn- und Loft-Standort
sondern Erfahrung und Liebe zum Detail. So ist es nicht verwun-

B.24

derlich, dass in dieses Projekt 15 Mio Euro fließen. Eine Summe die den Standort Borna wieder ein Stück attraktiver werden
B.24
lässt. Dies wird auch schon
aus der Ferne sichtbar werden.
Loftfeeling über 2 Etagen
Denn der nicht nur in Borna bekannte Künstler Fischer-Art wird
die Dachschlote mit seinen überdimensionalen Figuren schmücken - Kunst am Bau.
„Das anspruchsvolle Projekt fordert auch zeitlich seinen Tribut.
Denn eine Vielzahl hochkomplexer Bauabschnitte benötigen länger als ein 08-15 Neubauprojekt“, so Dirk Neumann.
Auf die Frage, wer in das ehemalige Trockenhaus ziehen wird,
antwortet der Investor „… vom Eigentümer als Nutzer bis zum
Mieter, der die Wohnung von einem der Kapitalanleger mieten
wird, ist alles dabei.“
Freuen wir uns auf ein neues Stück Borna, was in die Zukunft
schaut, die Identität der Vergangenheit aber nicht vergisst.
In nur noch 2 Jahren wird es so weit sein, denn 2024 sollen die
ersten Bewohner einziehen.
Grunddaten
- dominantes Industriedenkmal der Stadt Borna mit 4000 m²
- Kosten: 15 Mio. Euro
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Kulturdenkmal Trockenhaus Brikettfabrik Witznitz
Am Steigerhain | 04552 Borna

nutzen, in die quasi ein hochmoderner Neubau mit all seinen
Vorzügen gesetzt wird,www.arvetus.de
erfordert nicht nur eine hohe Investition,
sondern Erfahrung und Liebe zum Detail. So ist es nicht verwunderlich, dass in dieses Projekt 15 Mio Euro fließen. Eine Summe, die den Standort Borna wieder ein Stück attraktiver werden
lässt. Dies wird auch schon aus der Ferne sichtbar werden.
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