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Automatisierte Hightech-Wohnungen können Senioren den Alltag 

erleichtern. Wären sie nur nicht so teuer. 

Von Henry Berndt 

Sie hat keinen Namen. 

Dabei kennen sich die 

beiden doch schon seit 

fast zwei Jahren. Immer 

wenn Marion Becker nach 

Hause kommt, wird sie 

von der netten 

Frauenstimme begrüßt: 

„Guten Tag." Verlässt sie 

die Wohnung, dann 

bekommt die 63-Jährige 

auch schon mal einen 

Hinweis mit auf den 

Schlagzeilen aus Sachsen 

Kontrolle auf der A17: 19-Jähriger 

mit Munition erwischt (http://www.sz

online.de/nach richten/19-jaeh riger-mit

mu n ition-erwischt-34623 3 5 .htm 1) 

Schnappschuss mit Dino: Fotos aus 

dem Park In Klelnwelka gesucht 

(http://www.sz

online.de/sachsen/schnappsch uss-m it

dino-3462333 .html) 

Innovative TU: Dresdner Uni unter 

den Top 20 Europas (http://www.sz

on lin e.de/n ach richten/innovative-tu -

3462259.html) 

Algen trüben Badefreuden: 

Warnungen für Moritzburger Teiche 

(http://www.sz-

on lin e.de/n ach richten/a lgen-tru eben

badefreuden-3462246. h tm l) 

Schwer verletzt: Fußgänger auf A14 

von Auto erfasst (http://www.sz-

on lin e.de/sach sen/fu ssgaen ger-au f-a 14-

von -au to-erfasst-3462242. htm l) 
„Hier ziehen wir nie wieder aus": Mithilfe ihres Ta biet-Computers 
kann sich Marion Becker aus Döbeln Ihre Wohnung ganz nach Ihren 
Wünschen anpassen. 

© Thomas Kretschel 

Weg: ,,Es sind noch 

Fenster offen", sagt die 

Stimme dann 

beispielsweise. Schnell 

schnappt sich Marion 

Dresden unterwegs: Am Wochenende 

zog es alle raus, auch in die Elbe 

(http://www.sz-

Becker noch das iPad, das in der Küche hängt, und überprüft, welche Fenster es sind 

und ob sie angekippt oder womöglich ganz offen sind. 

Es ist nur eine von vielen Raffinessen, die diese auf den ersten Blick so unscheinbare 

Drei-Zimmerwohnung in einem Döbelner Altbau bietet. Monatelang hatten die 

Beckers die Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt" bekniet, ihnen doch so etwas 

einzurichten. Eine ähnliche Musterwohnung gibt es bereits seit 2012 in derselben 

Straße. Als 2014 die zweite hinzukam, durfte Familie Becker sich freuen. 

„Ich wollte eine Wohnung, in der ich mich sicherer fühle als vorher", sagt Marion 

Becker. Ob der Topf auf dem Herd überkocht oder die Waschmaschine ausläuft -

ihre Wohnung sagt es ihr. Mithilfe ihres iPads hat sie jederzeit den Überblick über 

alle Zimmer und Funktionen. Um die Eingangstür zu öffnen, muss sie nur ihren 

blauen Chip an einen Sensor halten. 

Für die meisten älteren Sachsen ist eine solche Hightech-Wohnung bislang noch 

unbezahlbar, räumt Stefan Viehrig, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, ein. Der 

Ausbau dieser drei Räume plus Bad und Küche habe rund 40 000 Euro gekostet, 

davon allein 5 000 Euro das reine Technikpaket, das nur in Form eines riesigen 

Kastens mit allerlei Kabeln und Steckern neben der Eingangstür sichtbar ist. 

Vor vier Jahren, bei der Vorstellung der ersten Musterwohnung, hatte Viehrig noch 

mutig prognostiziert, in den nächsten 20 bis 30 Jahren würden zehn Prozent aller 

Wohnungen in Sachsen so aufgerüstet sein - und das sei dann bezahlbar. ,,Ich bin 

Visionär", sagt er heute, ,,und nicht alle Visionen können so eintreten, wie man sie 

erwartet." Die Preise für die Technik sind seither kaum gesunken und in Döbeln gibt 

on lin e.de/n ach richten/dresden -

unterwegs-3462056.html) 

Leipzig: Vier Verletzte bei Unfall mit 

Straßenbahn (http://www.sz-

on lin e.de/sach sen/vier-verletzte-bei-

u nfa ll-m lt-strassen bahn-3462224 .h tm l) 

Neues Schuljahr beginnt: 36.400 

ABC-Schützen im Freistaat 

(http://www.sz-

on lin e.de/sach sen/neu es-sch u ljah r

beginnt-36400-abc-sch u etzen -

3462225.html) 
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