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I
m kommenden Jahr feiert die SWG Frei-

berg ihr 25-jähriges Bestehen. Eine gute 

Gelegenheit, zurückzublicken und neue 

Pläne für die Zukunft zu schmieden. Un-

ser Jubiläum wollen wir jedoch nicht mit 

feierlichen langen Reden begehen, sondern 

gemeinsam mit Ihnen und für Sie, liebe Mie-

ter, ein Jahr voller einzigartiger Höhepunkte 

gestalten – immer mit dem Blick darauf, was 

das Wohnen und Leben in Freiberg in all sei-

nen Facetten lebenswert macht.  

Dafür sammeln wir schon jetzt Geschichten 

und Bilder. Lustiges und Rührendes, Span-

nendes und Kurioses aus Ihrem Alltag der 

vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Einen 

Aufruf dazu finden Sie auf Seite 10 in diesem 

Heft. Wussten Sie übrigens, dass schon Gott-

fried Silbermann, der berühmte Orgelbauer, 

in kommunalem Wohnraum, Schlossplatz 6, 

lebte? 

Obgleich er mit dem Orgelbau zu einigem 

Reichtum gekommen war, blieb er mit Woh-

nung und Werkstatt bis zu seinem Lebensen-

de Mieter in diesem Haus. Auch heute noch 

ist der Schlossplatz 6 im Eigentum der SWG 

Freiberg. Wir sehen also: Günstiges Wohnen 

war den Freibergern schon immer was wert.

Ich freue mich auf Ihre Erinnerungen und 

Bilder und wünsche Ihnen einen sonnigen 

Sommer voller Erlebnisse.

Tom-Hendrik Runge   
Geschäftsführer 

eDitorial 

Silbermanns Erben
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Ihre Zufriedenheit ist uns  
was wert. LebensWert!

Liebe Friedeburger, 

wohnen Sie eigentlich gern bei uns? Und 

wie finden Sie uns als Vermieter? 

Uns interessiert, was Ihnen gefällt, was 

funktioniert oder was wir künftig noch 

besser machen können. Deshalb werden 

wir im August eine Mieterbefragung bei 

den ca. 800 Haushalten in Friedeburg 

durchführen. Alle Fragebögen und Ant-

worten sind anonym und werden von 

der BBT GmbH – einem auf immobilien-

wirtschaftliche Analysen spezialisierten 

Unternehmen – ausgewertet. 

Rechtzeitig im Vorfeld erhalten Sie nä-

here Informationen über einen Hausaus-

hang und ein separates Schreiben.  Das 

Ergebnis der Mieterbefragung soll uns 

helfen, das Stadtgebiet anhand Ihrer 

Wünsche und Anregungen in den kom-

menden Monaten weiterzuentwickeln 

und Investitionen zielgerichtet vorzu-

nehmen. Das gelingt umso besser, je 

mehr von Ihnen an der Befragung  

teilnehmen. Wir freuen uns daher über 

jeden ausgefüllten Fragebogen, der  

noch dazu Gutes bewirkt: Für jeden ein-

gesandten Fragebogen spendet die  

SWG Freiberg 2 Euro an den Förderver-

ein Freiberger Tierpark e. V. Schon jetzt 

ein herzliches Dankeschön an alle Frie-

deburger, die uns mit der Teilnahme an 

der Befragung helfen, unsere Angebote 

weiter zu verbessern.

Nach knapp 9 monaten Bauzeit werden noch die letzten abschlie-

ßenden Arbeiten am und im Gebäude vorgenommen. 600.000 

euro hat die SWG Freiberg investiert. Hinter der Fassade verbirgt 

sich nun eine 14 cm dicke Dämmung, die das Haus nach den Vor-

gaben der energieeinsparungsverordnung isoliert und zwei Drit-

tel der bisher benötigten energie einspart.  Die sechs großzügi-

gen 4-raum-Wohnungen verfügen über optimierte Grundrisse, 

großzügige Balkone sowie moderne Bäder mit Dusche und Bade-

wanne. Auf dem Grundstück wurde ein carport für sechs pkw er-

richtet, Fahrräder haben im entsprechenden Fahrradraum platz. 

Apropos platz: Für genügend Stauraum sorgen eine Abstellkam-

mer auf dem Dachboden und ein abschließbarer mieterkeller. Wir 

wünschen unseren neuen mietern eine schöne Wohn-zeit. Neue Mieter in der Chemnitzer Straße, Familie Siemoneit.

Wie gefällt ihnen das leben in friedeburg und ihrer sWg-Wohnung?  
Das würden wir gern in einer mieterbefragung von ihnen erfahren. 

moDern saniert 

Chemnitzer Straße 18 in neuem Glanz



Es liegt mir sehr am Herzen zu sagen, 

dass ich sehr zufrieden bin.

„ich wohne seit 8 Jahren hier in Friede-

burg in der Arthur-Schulz-Straße 44 und 

habe eine fantastische Wohnung. Vor 

und hinter dem Haus ist alles grün. Dann 

gibt es noch die möglichkeit, wunderbar 

einzukaufen, zum Beispiel im reWe mit 

dem ganzen Drum und Dran, wie der 

Apotheke. und wenn in der Wohnung 

mal was ist, dann wird das immer sofort 

an den Handwerker weitergegeben und 

der kümmert sich. So machen die das 

eben. meine Beraterin, Frau Scharkus, 

und auch alle anderen sind so nett, egal 

wer.“

Hannelore Grünthal

im fokus

4

Friedeburg – ein Stadtteil mit Vielfalt
einmal friedeburger, immer friedeburger: Die bewohner des einstigen arbeiterstadtteils 
lieben ihren „kiez“. Die sWg freiberg trägt gerne ihren teil dazu bei.

D
ie Häuser zeugen von der Vision des Wohnens 

Anfang der 1980er-Jahre. Doch das einstmals 

graue Arbeiterviertel hat sich gewandelt und 

ist heute ein attraktiver Wohnort für Studenten, 

kreative und junge Menschen und vor allem 

Familien. Auch Senioren finden hier ein behagliches Zuhause 

in Wohnungen, die das selbstbestimmte Älterwerden unbe-

schwert möglich machen. Friedeburg schafft den Spagat. Denn 

obwohl Friedeburger Urgesteine von der ruhigen und grünen 

Lage schwärmen, ist der Stadtteil zugleich ein Ort, der pulsiert.

Friedeburg besitzt gute Einkaufsmöglichkeiten, ein ausgebau-

tes Busliniennetz, Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtun-

gen, viel Platz zum Spielen und eine gute medizinische Versor-

gung. Sportlich Interessierte finden sicher bei den vielfältigen 

Möglichkeiten, z. B. in Fitnessstudios oder in Vereinen, den 

Ausgleich zum Alltag. Schon in ein paar Gehminuten erreichen 

Sie das angrenzende Waldgebiet, den Campus der TU Bergaka-

demie Freiberg oder die historische Altstadt.

Fühlen Sie sich wohl in Friedeburg und lassen Sie sich von dem 

Lebensgefühl und dem friedlichen Miteinander unterschiedli-

cher Kulturen und Nationen anstecken.  



Friedeburg ist „wohnenswert“

„ich arbeite seit 2001 in Friedeburg und 

habe auch lange zeit hier gewohnt.“

Für mich hat dieses Wohngebiet ein 

gepflegtes erscheinungsbild. es gibt in 

Friedeburg eine gute Busanbindung, 

parkhäuser, einkaufsmöglichkeiten und 

ein Ärztehaus. Das motto „Alles nah, fast 

alles da“ könnte man hier anwenden. 

Für die kinder gibt es kindertagesein-

richtungen und Schulen. Besonders ge-

fällt mir die parkanlage Neufriedeburg. 

im Wohngebiet Friedeburg gibt es auch 

einen Wohngebietstreff mit vielfältigen 

Angeboten für eine sinnvolle Freizeitge-

staltung.“

cornelia riedel

Wohneinheiten
1-Zimmer-Wohnung mit  24 bis 40 m²

2-Zimmer-Wohnung mit  39 bis 69 m²

3-Zimmer-Wohnung mit  54 bis 86 m²

4-Zimmer-Wohnung mit  67 bis 69 m²

Kosten
Beispielhaft für eine 3-Zimmer-Wohnung –  je nach individuel-

ler Ausstattung: Kaltmiete ab 243 Euro zzgl. Nebenkostenvor-

auszahlung und Kaution.

Vielfalt
Wohnungen unterschiedlichster Ausstattung und für alle Le-

benslagen gehören zu unserem Bestand. Ob Singleapartments, 

WG-Wohnungen oder -Zimmer, Räume für Individualisten, 

hübsche Familienwohnungen, barrierearme oder behinder-

tengerechte Wohnungen, wir haben garantiert das Passende.

Ausstattung der Wohnungen

•	geflieste Bäder mit Dusche oder Badewanne

•	Wärmedämmung

•	 teilweise mit Balkon oder  

auch Mietergarten

•	hochleistungsfähiges Internet

•	Kellerraum 

Einige unserer Gebäude verfügen zudem über einen Aufzug.

Auf Wunsch ist die Nutzung eines kostenpflichtigen  Stellplat-

zes möglich.

im fokus
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Genießen Sie diese  
nahgelegenen Vorzüge:

•	 ruhig und grün gelegen

•	nur wenige Gehminuten bis  

zum campus oder in die Altstadt

•	kitas

•	Bildungseinrichtungen, wie  

Grundschule  und mittelschule

•	Spielplätze

•	Supermärkte

•	mehrere Bushaltestellen der Linien e und c

•	Apotheken und Arztpraxen  

•	Sparkasse

•	möglichkeiten für sportliche Freizeitaktivitäten  

(SWG-mieter erhalten einmalig 20,00 euro ermäßigung 

im Freiberger Hockey- und tennisclub e. V.)

•	Stellplätze und parkhäuser

•	ca. 20 Fahrminuten bis zur Autobahn A4
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Gutes Hören und Sehen mit bester Aussicht
nach drei Jahren suche hat die fischer optik-akustik gmbh im sWg-gebäude an der 
erbischen straße/ecke stollngasse ihr neues Domizil bezogen. Den kunden erwarten 
barrierefreie räumlichkeiten und individueller service.

W
er den hellen, moder-

nen Laden betritt, wird 

Augen machen! Durch 

den Glasanbau im Ser-

vicebereich bietet sich 

ein wunderschöner Blick auf die Jakobi-

kirche und andere Freiberger Sehenswür-

digkeiten. Hier dürfen die Kunden bei einer 

Tasse Kaffee auf ihre gereinigte Brille bzw. 

das auf Vordermann gebrachte Hörgerät 

warten.  Die Beratungszone unter Holzbal-

ken ist stimmungsvoll beleuchtet. An den 

Wänden präsentiert sich eine große Aus-

wahl an Brillenfassungen für jeden Ge-

schmack, die mit stilvollen Lichtwechsel-

spielen ausgeleuchtet sind. Die Akustik- 

abteilung erhält ihren Bereich im hinteren 

Teil des Geschäftes. Im Hof stehen den 

Kunden drei Parkplätze zur Verfügung. Die 

ausführlichen Seh- und Höranalysen wer-

den mit den modernsten Untersuchungs-

geräten durchgeführt, welche mit neuester 

Technik ausgestattet sind. 

„Als Familienunternehmen legen wir Wert 

darauf, uns viel Zeit für unsere Kunden zu 

nehmen“, erklärt die Betriebsleiterin Op-

tik, Madlen Uhlig, die seit 2000 zum 12-köp-

figen Team zählt. Bislang waren zwei Op-

tik- und ein Akustikgeschäft getrennt an 

den Standorten Herderstraße und Ober-

markt untergebracht. „Da viele Kunden so-

wohl Brillen als auch Hörhilfen brauchen, 

können wir sie jetzt bei einem Besuch um-

fassend beraten“, freuen sich die Mitarbei-

ter. Ihre Servicephilosophie ist es, alles für 

den Kunden zu tun und maximalen Kom-

fort zu bieten. Das lässt sich das Unterneh-

men mit Stammsitz in Bayreuth einiges 

kosten. „Wir haben viele Spezialgeräte, die 

uns eine sehr genaue Anpassung von Bril-

len und Hörgeräten ermöglichen“, erklärt 

die Betriebsleiterin. Darunter etwa ein Vi-

deozentriersystem für den perfekten Sitz 

der Brillenfassung, ein Wellenfrontmess-

gerät für die Brillenglasbestimmung bis 

auf  hundertstel Dioptrie genau, ein Kerato-

graf für exakte 3D-Ansicht der Augenober-

fläche zur Anpassung von Kontaktlinsen 

jeder Art u. v. m.. Die Hörakustikkunden 

können schon bei einem Besuch mit dem 

Klangfindertest die Technik unterschied-

licher Hörsysteme direkt vergleichen. Das 

spezielle Audiosus-System macht es mög-

lich, die neuen Hörgeräte  individuell auf 

einen sehr natürlichen und präzisen Klang 

einzustellen.

Der Laden ist barrierefrei – nicht zuletzt 

deshalb fiel die Wahl auf den neuen Stand-

ort. Aber auch, wer nicht selbst vorbei-

schauen kann, wird bedient, denn der Ser-

vice umfasst zudem Hausbesuche. Gern 

dürfen Termine vereinbart werden.

Schauen Sie doch mal rein.  Mit dem Gut-

schein, exklusiv für Leser der WohnZeit, 

links auf dieser Seite lohnt es sich gleich 

doppelt.

GUTSCHEIN 
 ZUR ERÖFFNUNG

FREIBERG
Erbische Straße (Ecke Stollngasse 4)

optik-fi scher.de

25,- € NACHLASS 
auf Brillenfassungen & -gläser 
(ab 120,- € Einkaufswert)

Gratis:
HÖRGERÄTE-BATTERIEN  
(pro Person 1 Packung = 6 Stk. geschenkt)

EXKLUSIV 

FÜR SIE!
 ZUR ERÖFFNUNG

25,- € NACHLASS Gratis:

FÜR SIE!

25,- Gratis:
  Einfach ausschneiden, bei Ihrem nächsten Besuch vorlegen und sparen:
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Lebenswertes Wohnen ist das Hauptanliegen der SWG Freiberg.

Dafür engagieren wir uns nicht nur in unserer Heimatstadt.

Als Mitglied der DESWOS – Deutsche Entwicklungshilfe für  

soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e. V. – unterstützen 

wir auch Projekte auf der ganzen Welt – dort, wo ein Dach über

dem Kopf, sauberes Trinkwasser und eine menschenwürdige

Umgebung keine Selbstverständlichkeit sind.

Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt dabei auf Hilfe zur 

Selbsthilfe beim Bau von Wohnraum für notleidende Familien. 

Ob eine Siedlung in Nicaragua, der Bau eines Gemeindezent-

rums in Tansania oder der Wohnungsbau im vom Erdbeben 

zerstörten Nepal – die Fachleute der DESWOS organisieren die 

Hilfe, vergeben die aus Spenden und öffentlichen Zuschüssen 

erworbenen Mittel und unterstützen die Projekte mit fachli-

chem Rat. Wie auch Sie helfen können? Erfahren Sie mehr unter 

www.deswos.de

Er möchte später einmal Bürgermeister werden!

(DESWOS-Projekt: Umbau von Seecontainern zu Kindertagesstätten 

im Township Mfuleni bei Kapstadt, Südafrika)

entWicklungsinitiative

Wohnraum für die Welt

Ihre Ansprech- 
partner bei uns 
im Haus:

MieterBeratungsZentrum

Service rund ums Wohnen 

montag bis Freitag 10 – 18 uhr 

telefon: 03731 368-116

Jeden Dienstag ist ihr 

jeweiliger kundenberater  

in der zeit von 9 – 12 uhr  

und 13 – 18 uhr und jeden 

Donnerstag von 10 – 12 und 

13 – 16 uhr auch ohne 

terminvereinbarung gern für 

Sie da.

Reparaturmeldungen 

und 24-Stunden-Hilfe 

(auch außerhalb unserer 

Geschäftszeiten) 

telefon: 03731 368-216

Störungen am TV- und 

Radioempfang  

melden Sie diese bitte direkt 

bei unserem Servicepartner 

des kabelnetzbetreibers tele 

columbus:

rfe GmbH

Bahn hof straße 44

09599 Frei berg

telefon: 030 3388 8000

im porträt

Elena Heyne – Marketingverant-
wortliche bei der SWG Freiberg

Seit mehr als 2 Jahren sorgt Elena Heyne bereits dafür, 

dem Wohnungsunternehmen ein sympathisches und 

unverwechselbares Gesicht zu geben, mit dem sich 

Mieter und Geschäftspartner identifizieren und gern 

in Kontakt treten. Die Aufgabe erfordert neben Fach-

kenntnissen und Kreativität vor allem viel psychologi-

sches Gespür. Denn, so der deutsche Industriemanager 

und Rechtsanwalt Hans Christoph von Rohr: „Kapital 

lässt sich beschaffen, Fabriken kann man bauen, Men-

schen muss man gewinnen.“ Stand das vergangene 

Jahr noch im Zeichen der Überarbeitung des Erschei-

nungsbildes auf allen Drucksachen, der Webseite und 

der WohnZeit, steckt Elena Heyne derzeit schon in den 

Vorbereitungen des SWG-Jubiläums.

Im kommenden Jahr hat die SWG Freiberg 25. Geburts-

tag. Schon heute laden wir Sie ein, das gemeinsam mit 

uns zu feiern. Seien Sie gespannt.

Haben Sie eine neue Telefonnummer? 

es kann jederzeit vorkommen, dass wir Sie dringend errei-

chen müssen – etwa wenn in der Wohnung über ihnen ein 

Wasserschaden entstanden ist oder ein Stromausfall ihren 

kühlschrank abtauen könnte. 

Deswegen haben wir eine Bitte an Sie:  

Sollte sich ihre telefonnummer (Festnetz und mobil) einmal 

ändern, denken Sie bitte daran, uns zu informieren. 
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Veranstaltungen

LeD-Lampen sind auf dem Vormarsch 

und überzeugen mit blendenden Argu-

menten: Während herkömmliche Glüh-

birnen nur ein festes Lichtspektrum er-

zeugen, können LeDs von Blau bis rot 

leuchten und, ihrem image kühler Farb-

gebung zum trotz, auch warmes Licht 

spenden. Damit besitzen sie großes 

potenzial, Glüh- und energiesparlam-

pen zu ersetzen. Vor allem in puncto 

effizienz schlagen sie jene um Längen. 

Der Glühdraht einer Birne wandelt nur 

ca. 5 % der energie in Licht um, der 

rest geht als Wärme verloren. LeDs da-

gegen werden kaum warm. Auch der 

preis der leistungsstarken Leuchtdio-

den ist in den letzten Jahren stetig ge-

sunken, sodass sich eine Anschaffung 

dank ihrer langen Lebensdauer und ge-

ringen energiekosten schnell auszahlt. 

Wie viel Sie sparen können? Der Strom-

rechner verrät es ihnen unter: 

www.energiespar-rechner.de

SWG-Tipp
02.07. – 30.10.2016 Juli

Sonderausstellung „Weiße 
Diamanten – 110 Jahre porzellan 
in Freiberg“, Stadt- und 
Bergbaumuseum

31.07. 2016  14 – 18 uhr Juli

Freiberger Familientag im tierpark

12. – 14.08.2016 August

Freiberger Brauhausfest, Freiberger 
Brauhaus 

20.08.2016  15 – 19 uhr August

Friedeburgfest,  
paul-müller-Straße 78

20.08.2016  19 – 22 uhr August

Nacht der kirchen, alle kirchen und 
Gemeindehäuser der Stadt 

21.08.2016  15 uhr August

Familienmusical „Das Dschungel-
buch“, Schloss Freudenstein

28.08.2016  13 uhr August

Verkaufsoffener Sonntag 

02. – 04.09.2016 September

Nepallauf 

03.09.2016  10 – 14 uhr September

Tag der offenen  
Wohnungstür  
der SWG Freiberg,  
paul-müller-Straße 2

10.09.2016  20 uhr September

Freiberger Nachtschicht – 
kneipennacht & Nachtshopping 
Freiberger Altstadt

11.09.2016 10 uhr September

tag der offenen tür,  
Hotel regenbogenhaus

11.09.2016 10 uhr September

tag des offenen Denkmals

17.09.2016  10 – 15 uhr September

Ausbildungsmesse, 
Brennstoffinstitut

09.10.2016 13 – 18 uhr Oktober

Herbstfest mit verkaufsoffenem 
Sonntag

23.11.2016  16 uhr November

Silbermann – hören, sehen, staunen 
– ein Nachmittag für Groß und klein, 
petrikirche

LEDs in aller 
Munde, aber 
noch nicht  
in allen 
Fassungen 



Die SWG Freiberg ist seit kurzem auch 

mitglied im Förderverein Freiberger 

tierpark e. V., der sich für den er-

halt und die erweiterung des 

Freiberger tierparks 

einsetzt.

A
m Sonntag, den 31. Juli, ab 14 Uhr ist es wieder so-

weit – der Freiberger Familientag des Freiberger 

Bündnisses für Familienfreundlichkeit. Dank des 

Engagements zahlreicher ehrenamtlicher Helfer 

sowie der Unterstützung durch die Stadt Freiberg 

erwarten Jung und Alt zahlreiche Mitmachaktionen, bunte 

Stände, Musikalisches und Kulinarisches. Kulisse für das Tradi-

tionsfest ist der beliebte Tierpark mit seinen rund 140 einheimi-

schen Tieren.  

Auf der Bühne werden Vorführungen großer und kleiner Frei-

berger Hobbykünstler zu bestaunen sein. Am Stand der SWG 

Freiberg können die Kleinen ihr Können beim Ertasten von Din-

gen oder beim Dosenwerfen unter Beweis stellen. Auch die be-

gehrten Luftballons in Blau und Orange wird es wieder geben.  

 

Und dann wird Freiberg an diesem Tag noch um eine weitere 

Attraktion reicher: Der erste Freiberger Schnullerbaum – ein 

Projekt von Robert Liebscher, dem Herausgeber des Stadtma-

gazins „in.pulz“, und der SWG Freiberg. Der Oberbürgermeis-

ter Sven Krüger wird um 15.30 Uhr zum Spaten 

greifen und das Fliederbäumchen einpflan-

zen. An diesem können die Kleinen ge-

meinsam mit ihren Eltern künftig den 

geliebten Schnuller aufhängen und sich 

so leichter von ihm lösen. Und wenn 

die Sehnsucht gar zu groß wird, tröstet 

der Anblick des bunten Bäumchens beim 

nächsten Besuch schnell wieder darüber 

hinweg. 

gut Zu Wissen
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Beliebter Familientag 
wieder im Tierpark

im porträt

15 Jahre Integrationsunternehmen 
Hotel Regenbogenhaus

B 
unt wie der Regenbogen – so ist 

auch das Angebot des Regenbo-

genhauses, das in einem von der 

SWG Freiberg im Erbbaurecht er-

worbenen Gebäude auf Initiative 

des Regenbogenhaus e. V. 2001 seine Tore und 

Zimmer öffnete. Das Hotel hat sich bei Ausbil-

dung und Personal von Beginn an der Förde-

rung von Menschen mit Behinderungen ver-

schrieben. Gegenwärtig sind dort 13 Menschen 

mit Behinderung und 5 Fachkräfte beschäftigt. 

Auch Gäste mit Handicap finden im Regen-

bogenhaus deshalb beste Bedingungen vor. 

Von rollstuhlgerechten Parkplätzen über die 

barrierefreie Gestaltung aller Zimmer bis hin 

zu Fernsehern mit Zwei-Kanal-Tontechnik für 

Blinde gibt es so ziemlich alles, was das Herz 

der Urlauber begehrt. Die Zusammenarbeit 

mit medizinischen Dienstleistern ermöglicht 

es den Gästen, Therapien und Behandlungen 

in den Ferien fortzuführen. Aber auch alle 

anderen Gäste, z. B. Dienstreisende, fühlen 

sich hier seit mittlerweile 15 Jahren sehr wohl – 

besonders das gute Essen und die freundliche, 

herzliche Atmosphäre machen den Aufent-

halt zu etwas ganz Besonderem. 

Der Eintritt 
und auch der 
Parkplatz am  
Tierpark sind  

kostenfrei. 
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smoothiereZept

Sommer im Glas
Pure Frucht und ein herrlicher Durstlöscher  
für die heißen Tage ist der Smoothie „Sommer im Glas“. 
Wir wünschen viel Spaß beim Mixen und Genießen.

Sie brauchen für vier Portionen:
300 g Erdbeeren frisch oder TK
3  Bananen
2 Kiwis
2 Birnen
200 g Weintrauben
200 g Wassermelone

Das Obst waschen und die Bananen 
und Kiwis schälen. Danach alles klein 
schneiden und mit einem Pürierstab 
oder Mixer pürieren. Sollte das Obst nicht genug Flüssigkeit 
abgeben, einfach ein wenig Wasser oder Saft hinzugeben. Alles 
im Kühlschrank kalt stellen und genießen.

Tipps Zum  sammeln

W
enn ich die Werbung von Baumärk-

ten sehe, in denen stoppelige Männer 

in schmutzigen Hemden und zerisse-

nen Jeans mal eben nach Feierabend 

mit bloßen Händen ganze Paläste 

errichten, werde ich jedes Mal richtig neidisch. Ich habe 

zwar auch zwei Hände. Aber die sind beide links.  Ich 

lasse deshalb lieber die Finger von allen Arbeiten, die 

über das Auswechseln einer Glühbirne hinausgehen. 

Bei meiner Nachbarin von unten ist das ganz anders. Die 

ist mindestens so ungeschickt wie ich – aber das hält sie 

nicht davon ab, fast wöchentlich neue „Verschönerungs-

projekte“ in ihrer Wohnung und im Gemeinschaftsflur 

vorzunehmen. Die Bilanz ihres Tuns liest sich wie der 

Jahresbericht des Vandalismusbeauftragten der Freiber-

ger Polizei. Bohrlöcher in unschuldigen Balkonbrüstun-

gen, Kurzschlüsse durch Nägel in Stromleitungen, weil 

der Flurkalender unbedingt mittig unterm Lichtschalter 

hängen musste, Reißnägel in der frisch lackierten Woh-

nungstür – die SWG Freiberg ist davon bestimmt nicht 

begeistert. Wenn mal wieder etwas schiefgegangen ist, 

zuckt sie nur lächelnd mit den Achseln und sagt, wozu 

hat man eine Haftpflicht? Ob die das wirklich alles be-

zahlt? Ich werde sie demnächst mal fragen, denn ich su-

che dringend eine Versicherung, die mich bedingungslos 

gegen Dummheit versichert. Und dann fahre ich zum 

Baumarkt, hole mir endlich diesen Whirlpool, den ich 

mir schon so lange wünsche, und baue ihn eigenhändig 

ein. Meine Nachbarin wird es als Erste bemerken. An den 

Tropfen an ihrer Decke.

 

So macht’s besser! Und checkt mal eure Versicherung! 

Oder fragt besser gleich die SWG Freiberg, die schicken 

Doppellinkshändern wie mir nämlich gerne eine Fach-

firma! 

Euer Nachbar!

Die lieben nachbarn

Zwei linke Hände? 
Hoffentlich kulanz-
versichert!

„Wisst ihr noch, wie’s damals war?“ Viele von ihnen wohnen 

schon lange in Freiberg und erinnern sich gern an Anek-

doten, Lustiges oder auch tragisches aus vergangenen 

zeiten. Vielleicht haben auch Sie eine kiste oder Album mit 

alten Fotos der Stadt, von Veranstaltungen und Festen ir-

gendwo auf dem Dachboden oder keller?

Jetzt ist es zeit, die Bilder wieder hervorzuholen und die  

erinnerungen aufzuschreiben. zum 25. Jubiläum der  

SWG Freiberg im kommenden Jahr möchten wir einen his-

torischen „Bilder- und Geschichtenbogen“ unserer mieter 

zusammentragen. Sind Sie dabei? Dann senden Sie Ihre 

schönsten Bilder und Erinnerungen an die SWG Frei-

berg, Elena Heyne, Beuststraße 1 in 09599 Freiberg 

oder an heyne@wohnungsgesellschaft.de.

Die 5 schönsten einsendungen dürfen sich über ein kleines 

Dankeschön freuen, und natürlich veröffentlichen wir ihre 

Werke in der Wohnzeit und auf unserer Webseite.

Senden Sie uns Ihre Bilder und 
Geschichten aus Freiberg!

mieter erinnern sich

Aufruf
SWG-Info



bunte ecke

11

basteltipp: mit ein paar handgriffen werden aus alten flaschenkorken lustige segelboote. 

Mit Käpt’n Kork auf großer Fahrt

Dschungelbuch-musical

5 x 2 Freikarten zu gewinnen

A
m 21. August verwandelt sich 

das Schloss Freudenstein in den 

indischen Dschungel. Denn dann 

gastiert dort das Theater Lichter-

meer mit seinem gefeierten Fami-

lienmusical „Das Dschungelbuch“ im Rahmen 

der Freiberger Sommernächte. In einer rasan-

ten und romantischen Geschichte erzählt das 

Stück die Erlebnisse des kleinen Waisenjun-

gen Mowgli, der von Wölfen aufgezogen wird, 

mit seinen Freunden Bagheera und Baloo ge-

gen den bösen Tiger kämpft, dem Affenkönig 

King Louie den Kopf verdreht und der Schlan-

ge Kaa ein Schnippchen schlägt. Wollen Sie 

dabei sein? Die SWG Freiberg verlost als Spon-

soringpartner der Freiberger Sommernächte 

5 x 2 Freikarten unter allen, die uns folgende 

Frage beantworten können: Wie heißt der Ti-
ger im Dschungelbuch, der Mowgli nach dem 
Leben trachtet?  
Bitte senden Sie Ihre Antwort an  

SWG Freiberg, Elena Heyne,  

Beuststraße 1 in 09599 Freiberg.  

Einsendeschluss ist der 29. Juli 2016.

ihr braucht:

• 3 Flaschenkorken

• 1 Zahnstocher

• Gummibänder

• Baumwollfaden oder Schnur

• Für das Segel: bunten Karton oder Stoff

Wenn eure eltern ab und zu eine Flasche 

Wein trinken, dann bittet sie darum, die 

korken für euch aufzuheben. Denn aus 

denen könnt ihr tolle Schiffchen bauen.  

ein kleines korkboot kann man bereits  

mit drei Flaschenkorken bauen, so wie  

das abgebildete Boot. 

1  Die drei korken bindet man mit zwei 

Gummibändern zusammen. 

2  Beim mittigen korken bringt man den 

mast an, indem man einen zahnstocher  

in den korken steckt. Der zahnstocher 

muss gut halten, insofern nicht nur  

oberflächlich anstechen.

3  Fehlt noch das Segel auf dem mast, 

dazu schneidet man ein Dreieck aus ei-

nem material, das man gerade zuhause 

hat. Das kann bunter karton, ein Stück  

fester Stoff, Filz oder Ähnliches sein. Die-

ses spießt man mit dem zahnstocher auf. 

4  Damit das Boot nicht gleich weg-

schwimmt, sollte man eine Schnur an-

bringen – diese fädelt man z. B. durch die 

Gummibänder und macht einen knoten.

Und nun heißt es Schiff ahoi!

eine Schnur braucht man für das Boot nur,  

wenn man es draußen schwimmen lässt. 

Oder ihr schreibt eine Nachricht auf das 

Segel und lasst das Boot auf einem Fluss 

wegtreiben. Wenn ihr eure Adresse drauf-

schreibt, bekommt ihr vielleicht bald eine 

Nachricht vom Finder. Wer 

weiß, vielleicht sogar aus 

Amerika? 



Beste Aussichten unterm Dach
Humboldtplatz 2, 09599 Freiberg

Die WG-geeignete Wohnung in Bahnhofsnähe sucht neue 

mieter! Lassen Sie den tag auf ihrem Balkon mit Blick auf 

die Bahnhofsvorstadt ausklingen. Das Badezimmer ver-

fügt über eine Badewanne. einkaufsmöglichkeiten

erreichen Sie schnell zu Fuß.

(V, 69,7 kWh/(m²a), Gas, Bj 1890)

2 Zimmer / 56 m2 / 465 €

Meine kleine Wohlfühloase
Forstweg 67, 09599 Freiberg

Helle, seniorenfreundliche Wohnung mit schöner Aussicht auf 

die Stadt Freiberg. Das Objekt befindet sich mitten im Grünen 

in einer parkanlage, ist komplett renoviert und mit einem pVc-

Belag ausgelegt. ein Aufzug bringt Sie sicher in die 7. etage.

(V, 157,9 kWh/(m²a), FW, Bj 1980)

Freunde treffen und
gemeinsam chillen
Friedmar-Brendel-Weg 15, 09599 Freiberg

Das renovierte zimmer in einer 3er-WG ist einzugsbereit. 

Die Wohnung mit dem tollen Wohn-/essbereich und der 

einbauküche ist ideal als WG-treffpunkt geeignet. ein  

weiteres plus ist die günstige uni-Nähe. in der pauschalmiete 

sind die kosten für Strom, internet und tV bereits enthalten.

(V, 66,7 kWh/(m²a), FW, Bj 1987)

1 Zimmer in WG / 9  m² / 250 €

1 Zimmer / 32 m2 / 314 €

Die Mitarbeiter unseres Vermietungsteams sind gern für Sie da. 

Vermietungshotline: 03731 368-368, vermietung@wohnungsgesellschaft.de

Blick ins Grüne
Friedeburger Str. 24, 09599 Freiberg

Die tage einer dunklen küche sind mit dieser Wohnung 

für Sie passé. Wir haben für Sie die küchenwand 

gekürzt. Der neu verlegte pVc-Belag in Laminat-Optik 

sowie das neu geflieste Wannenbad machen diese 

Wohnung zu einem Highlight.

(V, 81,6 kWh/(m²a), FW, Bj 1985)

3 Zimmer / 54 m2 / 428 €


