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Ab 15. Mai 2020 sind die Gaststätten in 
Sachsen wieder geöffnet, es existieren je-
doch entsprechende Corona-Aufl agen. Da-
bei sind immer wieder die Fragen nach der 
Durchführung von Familienfeiern aktuell. 
Wie uns Steffen Krüger vom Bowling-Gip-
fel mitteilte, können laut Sächsischer Ver-
ordnung Familienfeiern, ganz gleich welcher 
Art, mit beispielsweise 20 Personen legal 
durchgeführt werden. Verschiedene Haus-
halte werden an verschiedenen Tischen und 
innerhalb der Familien ohne Mindestab-
stand platziert. 

In der Verordnung vom 15.05.2020 heißt es: 
Gastronomiebetriebe müssen gewährleisten, 
dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den belegten Tischen gegeben ist. 
Tischgrößen sind nach Möglichkeit zu reduzie-
ren, Sitz- und Stehplätze sind so zu gestalten, 
dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Gästen gewährleistet ist. Perso-
nen, denen gemäß § 2 Abs. 1 der SächsCoro-
naSchVO der Kontakt untereinander gestattet 
ist (z. B. Familien), ist auch das gemeinsame 
Sitzen im Restaurant ohne Mindestabstand er-
laubt.

Außerdem sind die drei Bowlingbahnen wie-
der nutzbar, die etwas eingeschränkten Sitz-
möglichkeiten an der Bahn sollten den Spaß 
dabei nicht einschränken.
Genießen Sie angenehme Atmosphäre unse-
rer Terrasse am Gipfelrestaurant und nutzen 
Sie das sommerliche Wetter (siehe Foto)! 

Bowling-Gipfel mit weitreichendem Service

VLW-Neubau hat lebenslanges Wohnen im Fokus 
Seit Mai dieses Jahres laufen die Arbeiten 
am Neubau der Otto-Adam-Straße 11. Die-
ses Bauvorhaben ist für die Vereinigte Leip-
ziger Wohnungsgenossenschaft eG (VLW) 
ein ganz besonderes Projekt. Zum einen ist 
es nicht nur der erste Neubau nach der Wen-
de, sondern auch der erste Bau nach vielen 
Jahrzehnten, den die Genossenschaft selbst 
realisiert. Zum anderen ist das Konzept des 
Hauses ein ganz spezielles. Sven Moritz, 
Vorstand der VLW: „Wir sind mit diesem 
barrierearmen Bau in der Lage, generati-
onsübergreifendes Wohnen anzubieten. Das 
impliziert, dass unsere Mitglieder durchaus 
möglichst lange und selbstbestimmt in den 
eigenen vier Wänden leben können.“
In dem viergeschossigen Gebäude entstehen 
27 Zweiraumwohnungen, die zwischen 37 
und 55 Quadratmetern groß sind. Ins Erd-
geschoss kommt ein großer, teilbarer Ge-
meinschaftsraum mit fl exibler Trennung. 
Nebenan bezieht ein Pfl egedienst die neue 
Gewerbeeinheit. Die Inanspruchnahme des 
Dienstes ist allerdings keine Bedingung für 
den Bezug einer Wohnung. Der Aufzug in 
der Mitte des Hauses ist von außerhalb und 

von innen begehbar. Hofseitig erhält das Ge-
bäude Laubengänge, die zu den Wohnungen 
führen. In den Innenhof kommen 7 Pkw-
Stellplätze, von denen einer ein Behinderten-
parkplatz wird und vier mit Ladesäulen für 
E-Autos ausgestattet werden.
In diesem Jahr werden der Rohbau und das 
Dach fertig. Anfang kommenden Jahres be-

ginnt der Innenausbau. Ende 2021 soll das 
Gebäude fertig sein. Insgesamt investiert die 
VLW gut 5 Millionen Euro in das Baupro-
jekt.
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