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Alte Stadtteile werden
täglichjünger
Schloß Osterstein Verwaltung GmbH hat in Zwickau
200 überwiegend Jugendstilhäuser saniert
Die Stadt Zwickau hat neben der Auto-Industrie eine
weite re Attraktion zu bieten:
Häuserfassaden von außergewöhnlichem Glanz. Teile
der Stadt, besonders in der
Nordvorstadt, scheinen in
den Jungbrunnen getaucht
worden sein. Vormals
graue, verwitterte Fassaden
erh ielten ihre urspüngliche
Schönheit der Jugendstila rchitektur zurück. Di e Wohnungen im Inneren sind
modern und zeitgemäß. Sie
werden bei Mietern und Eigentümern immer be li ebter.
Kurt Fliegerbauer, Geschäftsführer der Schloß Osterstein
Verwaltungs GmbH.

in Untern ehmen, welches
sei t 1994 cl az u bei trägt.
cl aß clas einstige "Ruß- niert uncl wiecler bewohnbar geZwicke", wie clie früh ere Bergar- macht zu haben. "42 Häuser habeiter uncl lnclustriestaclt wegen ben wir derzeit noch in Arb eit" ,
ihrer vielen rauchenden Schlote sagt er
im Vo lksmund genannt wurcle, Kn app 500 Mi lli onen Mark hat
wi ecl er zu einer begehrenswer- er bislang in Zwickau investiert.
ten Schön heit geworden ist. ist "Oi e Mittel flossen vorwiegend
cli e Schloß Oster·stein Verwal- in cli e Norcl vo rstaclt. aber auch
tungs GmbH. Ihr Chef, Kurt Flie- in di e Bahnhofsvo r staclt , cl en
gerbauer. ist sto lz clarauf, An- · Stadtteil Weißenb orn uncl ein
fang Ma i bilanzieren zu können. Wohn gebi et am Schwa nen200 Häuser von Grund auf sa- teich", er·klärt et·. Der arbeits-
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marktpolitische Aspekt ist clabei
nicht zu unterschätY.en. Im Rahmen cl er· San ierun gun gen Fanelen etwa 1.500 bis 2.000 Personen Arbeit. schätzt der Bauherr
ein. Km't Flieget·bauet·s Faible ist
die Arch itektur des Jugendstils.
"Diese alten neuen Häuser zeigen dem Bett·achtet•, wi e r eich
an schönen Gebäuden clie viertgt•ö ßte Stadt Sachsens eigentli ch ist'' , gerät er ins Schwärmen. Di e un tere Denkmal überwa cht
sch utzbehörcle
streng clie San ierung der· denkmalgeschützten Obj ekte. So ist
es möglich, den Fassaden ihr ursprüngliches Aussehen zu geben, gußeiserne Tr·cppengeläncler zu erhalten , ßleiglasfenster·
als Schmuckelemente cler Treppenhäuser zu bewahren, Stuckelemente in den Wohnräum en
neu aufleben zu lassen. 40 Mitarbeiter sind im ntem ehm en
tätig. "In Zwi cka u haben wir
noch viel Arbeit, noch nicht alle
verblaßten Schönheiten wurden
einer Kur unterzogen. Ich habe
noch etliche Konzepte", sagt cler
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