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Unsere Baufortschritte in Lucka 

 
Die Hauseingänge Pestalozzistr. 8 und 12 in Lucka werden zu 
altersgerechten Wohnungen umgebaut. Insgesamt entstehen hier  
18 altersgerechte Wohnungen, welche über zwei neu eingebaute 
Fahrstühle zu erreichen sind. 

 
Nach dem Umbau wird mit dem auf der anderen 
Straßenseite ansässigem Pflegedienst 
zusammengearbeitet. 
Die Mieter können dann selbst entscheiden, in- 
wieweit sie das Angebot des betreuten Wohnens 
nutzen. 
Die LEUWO reagiert damit auf den wachsenden 
Altersdurchschnitt der Bevölkerung und möchte 
ihren Mietern auch im hohen Alter noch ein 

angenehmes Wohnen ermöglichen. 
 
 

Unsere Baufortschritte in Bad Dürrenberg 
 
In unserer Septemberausgabe widmen wir uns 
außerdem der Heinrich-Heine-Str. 1 - 3 in Bad 
Dürrenberg. Auch hier sind die fleißigen Handwerker 
bei der Arbeit. Die neue Fassade ist bereits an der 

Front fertiggestellt und an der Rückseite stehen 
schon  die Gerüste für den Anbau der neuen 
Balkone.  
 
 

Die LEUWO geht wieder mit gutem Beispiel 
voran und verschönert so nicht nur Wohnumfeld, 
sondern verbessert auch die Wohnqualität ihrer 
Mieter. 

 
 
 
Die Rückbauarbeiten am Gebäude in der August-Bebel-
Str. Bad Dürrenberg sind nun beendet, die Natur hat ein 
Stück Land zurückbekommen. Über die Nutzung der 
Fläche muss noch entschieden werden. 

 
 

 



 

 

 

Vorstellung unseres neuen Azubis 
 
Hallo, 
kurz zu meiner Person: Mein Name ist Lisa Berner und ich bin 19 Jahre 
alt. Bevor ich zum 01.08.2015 mit meiner Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau bei der LEUWO begonnen habe, habe ich mein 
Abitur in Leipzig gemacht. Ich erwarte mir von der Ausbildung einen 
abwechslungsreichen Alltag, indem ich durch Teamarbeit und 
Selbstständigkeit meine Ziele und Aufgaben erreiche. Am meisten freue 
ich mich aber auf den direkten Kontakt mit den Mietern. 
 

 
 

Aus der Rubrik Instandhaltung 
 
Siphons bestimmter Hersteller werden geklebt und nicht geschraubt. 
Hier ist Folgendes zu beachten: 
Kommt es zu einer Verstopfung und muss dabei der Siphon  
auseinander gebaut werden, ist es technisch leider nicht mehr möglich, 
diesen wieder zu verdichten. Unsere Sanitärfirmen übernehmen in 
diesem Fall keine Haftung. 

 
 
Aus dem Bereich Pflegedienst 
Seit dem 01.01.2015 hat jede Person mit einer Pflegestufe 104,00 € pro Monat zur 
Verfügung. Diese Leistung ist unabhängig vom gewählten Pflegegeld, der Sachleistung oder 
der Kombileistung. Für jeden Monat, welche Sie diese Leistung nicht in Anspruch genommen 
haben, baut sich ein Guthaben bei der Pflegekasse auf. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


