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Thalheim, im August 2021

Den Lebensabend genießen in historischem Gemäuer
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim bedeutet „Wohnen im
Industriedenkmal“
Wer schon einmal in einem „Altbau“ gelebt hat, zum Beispiel aus der Jugendstiloder Gründerzeit, der kennt den besonderen Reiz, den das Wohnambiente in
diesen Gebäuden so attraktiv macht. Das gilt nicht weniger für industrielle
Bauobjekte, die unter Denkmalschutz stehen.
Zu diesen gehört im sächsischen Erzgebirge, in der Stadt Thalheim, das heutige
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen, das vor ungefähr drei Jahren aus der
ehemaligen Strumpf- und Wirkwarenfabrik, einem Industriedenkmal, entwickelt
wurde. Nachdem zunächst unklar war, ob das alte Esda-Lager neben den
Bahngleisen abgerissen werden sollte, fiel später die Entscheidung, auch dieses
Gebäude zu sanieren und umzubauen, so dass direkt am modernen
Seniorenzentrum ansprechende und zugleich zweckmäßige Veranstaltungs- und
Schulungsräume entstanden sind, die sowohl von der Azurit Gruppe als auch von
Externen genutzt werden können.
Die Sanierung und Umnutzung der Fabrik ist seinerzeit entsprechend der
denkmalschutzrechtlichen Vorgaben erfolgt. Hierfür verfügt die AZURIT Gruppe
über eine langjährige Expertise. Eine Reihe von alten Industrieobjekten, die unter
Denkmalschutz

stehen,

sind

in

den

letzten

Jahren

zu

modernen

Senioreneinrichtungen umfunktioniert worden. In Thalheim sind die nicht
erhaltenswerten und nicht denkmalgeschützten Anbauten der Fabrik mit
Genehmigung

der

Behörden

abgerissen

und

neue

Bauabschnitte

zum

historischen Bestandsbau hinzugefügt worden. Nach der Entkernung und
umfangreichen Umbaumaßnahmen ist aus dem Fabrikgebäude eine moderne
Senioreneinrichtung entstanden, die barrierefrei auf die Bedürfnisse der dort
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lebenden Menschen zugeschnitten wurde. Die Industriearchitektur bietet nunmehr
ein wohnliches Ambiente in historischem Gemäuer.
„Wir haben noch heute Bewohnerinnen bzw. Bewohner bei uns im Haus, die hier
in ihrer Jugend einmal ihre Arbeitsstätte hatten“, so Tracy Ludwig. „Die erfreuen
sich natürlich an ihren Erinnerungen, die ein ganz anderes Bild der
Räumlichkeiten darstellen, als das, welches unsere moderne Senioreneinrichtung
heute ausmacht“. Und doch sind die Treppenhäuser wiederzuerkennen, die hohen
Räume, die zahlreichen großen Fenster, die heute einen weitläufigen Blick auf die
Umgebung freigeben, was für die älteren Menschen, die hier ihren Lebensabend
verbringen, von ganz besonderer Bedeutung ist.
Schon vor Jahren ist Industriedesign salonfähig geworden, denkt man an die
vielen „Lofts“, die im Laufe der letzten Jahrzehnte in alten Industriebauwerken
entstanden sind. Im AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen finden hilfebedürftige
Menschen aus der Region ein gemütliches und sicheres Zuhause, in dem sie sich
rundum wohlfühlen können. Neben den Menschen, die hier leben, können auch
die Menschen, die hier arbeiten, von der tollen Atmosphäre an einem großzügigen
Arbeitsplatz, der super modern ausgestattet ist, profitieren. „Wir können noch
Unterstützung in unserem Pflegeteam gebrauchen“, so Tracy Ludwig. „Wer also
Lust auf einen Top Arbeitsplatz hat, kann sich gerne bei uns bewerben!“
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